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0  P R Ä L I M I N A R I E N

0.1 Vorwort und Dank

Was die folgenden Seiten füllt, ist keine Arbeit über das politische Denken Karl
Poppers, wie es aus dessen Werken abgelesen werden kann. Solche Arbeiten gibt
es  bereits,  umfassend  und  gewinnbringend.1 Die  vorliegende  Unternehmung
möchte  stattdessen  erproben,  ob  und  wie die  Ergebnisse  der  Popperschen
Wissenschaftstheorie für denjenigen von Nutzen sein können, der zu Fragen von
Ethik und Staatsphilosophie ein wenig beliebiges Urteil gewinnen möchte. Ein
solches Ansinnen scheint deshalb gerechtfertigt, weil viele Fragen von Ethik und
Staatsphilosophie  dergestalt  sind,  daß  niemand sich  um ein  Meinung-Haben
herumdrücken kann, wenn er als Bürger, Berufstätiger, Wirtschaftender, Freund,
Gemahl und/oder Elternteil unter der Forderung des Tages steht, also handeln
muß: Die vorliegende Arbeit könnte sich somit als nützlich erweisen.   

Den Grundgedanken dieser Arbeit hat niemand schöner ausgedrückt als
Helmut Seiffert, der schrieb: "Jede Person ist unmittelbar - nicht nur zu Gott,
sondern  auch  zu  den  Fragen  und  Problemen,  die  Natur  und  Gesellschaft
aufwerfen."2 Ein  jeder  Mensch  aber,  der  über  Natur  und  Gesellschaft,  'das
Gerechte'  und  'das  Gute'  nachdenkt,  muß  "nolens  volens  Methodologie-
Entscheidungen treffen"3, ob er sich diese Entscheidungen bewußt macht oder
nicht.  Und  darum  gilt,  wie  Karl  Popper  konstatiert,  daß  "alle  Menschen
Philosophen sind, wenn auch manche mehr als andere."4 

Was also könnte näher liegen, als einem jeden Menschen, der nicht so
viel  Zeit  auf  das  Philosophieren  über  Fragen  von  Methodologie  und
Wissenschaftslogik5 verwenden  kann  wie  ein  'hauptberuflicher'
Wissenschaftstheoretiker,  ein  aus der Wissenschaftstheorie gewonnenes Rüst-
und Handwerkszeug zu geben, - versehen mit gut nachvollziehbaren Angaben
darüber, woher und auf welche Weise dieses Werkzeug gewonnen wurde, und
gar,  wie  es,  das Werkzeug,  selbst  zu verbessern sei  -,  mit dem er  sich an's
Nachdenken machen kann und durch ebendessen Gebrauch er hoffen darf, wenig
beliebige Ergebnisse zu erzielen! 

So hat Wissenschaftstheorie und Wertung ein wenig vom Charakter eines
Kochbuchs.  Den  Haupt-  oder  Durchführungsteil  (Kap.  2)  füllen
methodologische  Regeln,  durch  deren  Gebrauch  der  Einzelne  all  die
verschiedenen Vorschläge,  die ein Gelingendes Leben oder das Gerechte zum
Gegenstande  haben,  vergleichen  kann,  um  geeignete  von  ungeeigneten
Vorschlägen zu scheiden (oder notfalls die leidlich geeigneten Vorschläge zu
verbessern). Diese Regeln bilden das Prüf-Organon, das die vorliegende Arbeit
vorstellen möchte, den 'Schleusenbau'.

Ihren Beginn nimmt die vorliegende Arbeit mit einem Teil, der sowohl
exponierenden, als auch grundlegenden Charakters ist (Kap. 1). In Kap. 1 soll
besprochen  werden,  woher  die  in  Kap.  2  zum Einsatz  kommenden  Regeln
stammen,  auf  welche  Weise  sie  gewonnen  worden  sind  und  wodurch
sichergestellt  wird,  daß  man  wenig  beliebige  Ergebnisse  erzielt,  wenn  man
diesen Regeln folgt. Auch die gemeinsame Stoßrichtung der Regeln aus Kap. 2
wird in Kap. 1 bestimmt, indem ein methodisches Prinzip formuliert wird, das
jene Regeln verwirklichen sollen (vgl. Kap. 1.3).

1 Vgl. Shearmur 1996
2 Seiffert 1992: 258
3 Radnitzky 1992b: 465
4 Popper 1984b: 194
5 Vgl. Radnitzky 1992b: 464-46b: 6
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Jedoch, und dies sind die Grenzen der Kochbuch-Metapher,  führt  das
Befolgen  der  methodologischen  Regeln  nicht  zu  (genau)  einer bestimmten
materialen Auffassung vom Gelingenden Leben oder dem Gerechten, nicht zur
Herstellung (genau) eines bestimmten Kuchens, von dem man behaupten könnte,
daß er der leckerste und also 'beste' sei. Das Ziel von Wissenschaftstheorie und
Wertung besteht vielmehr darin, zu zeigen, wie man keinen 'schlechten' Kuchen
bäckt.  So  weisen  die  methodologischen  Regeln  in  den  allermeisten  Fällen
lediglich auf  Fehler ('Fehler' in einem noch zu bestimmenden Sinne6) hin, die,
teils  tückischen  Charakters,  in  den  erwähnten  Vorschlägen  und  den
Überlegungen des  Einzelnen enthalten sind.  Eine  Vermeidung  dieser  Fehler
gewährleistet natürlich mitnichten ein Gelingendes Leben. Doch gewinnt man so
immerhin  einige  Orientierung  bezüglich  der  Frage:  "Was  darf  nicht  getan
werden?"7, wenn man ein Gelingendes Leben führen möchte oder über Fragen
des Gerechten nachdenkt. Und das ist mehr als nichts! (Die hier beschriebene
Vorgehensweise  entspricht  jener  Lösungsstrategie,  die angesichts schwieriger
Probleme 'üblicherweise' empfohlen wird.8)

Der Impetus der vorliegenden Arbeit ist,  so lächerlich dies klingen mag, ein
aufklärerischer.9 Der Verfasser glaubt beobachtet zu haben, daß viele Menschen
nicht recht wissen, wie sie sich im Denken orientieren sollen. So haben sie den
Eindruck, es  herrsche in  denkerischen und darunter besonders den ethischen
Angelegenheiten Beliebigkeit, und hängen in teils recht unbekümmerter Weise
den seltsamsten Anschauungen an. Von diesen Anschauungen aber sind nicht
wenige gegen den Liberalismus als Staatsphilosophie, die Liberale Demokratie
als Staatsform, sowie die Gestalt jenes Bürgers gerichtet, der das Leben in einer
Liberalen Demokratie  schätzt.  Und dies  macht die hier  umrißne Ratlosigkeit
gefährlich. Sobald nämlich eine genügende Menge von Menschen anti-liberalen
Anschauungen folgt, dauert es nicht lange, bis ein Land oder gar ein Kontinent in
Blut förmlich ersäuft, wie die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts lehrt. 

Angesichts dieser Drohung kommt zupaß, daß - dem ersten Eindrucke
der Beliebigkeit entgegen - alle anti-liberalen Anschauungen gewisse Defizite
zeigen, die sich im Lichte der Ergebnisse der Wissenschaftstheorie beschreiben
und  kritisieren lassen.  Darum darf  man feststellen,  -  und  hierin  besteht  die
eigentlich aufklärerische Hoffnung der vorliegenden Arbeit -, daß derjenige, der
über wissenschaftstheoretische Kenntnisse verfügt, anti-liberalen Anschauungen
recht  eigentlich  nicht  mehr  anzuhängen  vermöchte.  Die  Verbreitung
wissenschaftstheoretischer  Denk-Werkzeuge  kann  somit  zur  Verbreitung,
Verteidigung und Festigung pro-liberaler Haltungen beitragen. 

Wie die Rede von der Kritik anti-liberaler Auffassungen nahelegt, wird
im  folgenden  d i e  L i b e r a l e  D e m o k r a t i e  d u r c h  d i e
A n w e n d u n g  w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r  D e n k -
W e r k z e u g e  e x  n e g a t i v o  ' l e g i t i m i e r t ' ,  d a s  h e i ß t
d u r c h  d e n  A u s s c h l u ß  s ä m t l i c h e r  k o n k u r r i e r e n d e r
S t a a t s p h i l o s o p h i e n .  Dieses Vorgehen entspricht Churchills Wort von
der  Demokratie  als  der  "schlechteste[n]  Regierungsform,  mit  der  alleinigen
Ausnahme aller anderen Regierungsformen"10;  der gesamte Durchführungsteil
(Kap. 2) ist dieser Unternehmung gewidmet. 

Neben  dieser  weitausgreifenden  Argumentationsweise  bietet  der
Durchführungsteil  auch  einige  gleichsam 'nähere',  'kleinteiligere'  Nachweise,

6 Vgl. die Kap. 1.3 und 1.6
7 Watzlawick 2000: 109
8 Vgl. Watzlawick 2000: 108-109
9 Vgl. dazu Kap. 3.1, unter 'Ad (i)'
10 Nach Popper 1984b: 250; 1994: 9; vgl. dazu Kap. 3.2 
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nämlich d i e  L e g i t i m a t i o n  v e r s c h i e d e n e r  L i b e r a l e r
G r u n d f o r d e r u n g e n ; -  so etwa bestimmte Forderungen an eine 'gute'
Rechtssprechung  und  -satzung11,  an  eine  nicht-paternalistische  Sozialpolitik12

usf. Auch diese Legitimationen werden jeweils ex negativo geführt, das heißt es
wird nachgewiesen, daß jegliche Auffassung, die der jeweils in Rede stehenden
Liberalen  Grundforderung  zuwiderläuft,  mit  den  Maßgaben  der
Wissenschaftstheorie konfligieren würde. 

(Es wird somit deutlich, daß Wissenschaftstheorie und Wertung nicht das
Ziel verfolgt, einen bestimmten Theorie-Vorschlag Liberaler Provenienz - z.B.
Rawlsens  Justice  as  Fairness  -  als  'fehlerlos'  oder  flawless im  Sinne  der
Wissenschaftstheorie zu beschreiben. Die vorliegende Arbeit möchte vielmehr
auf verschiedene Inhalte oder Empfehlungen hinaus, die in Liberalen Theorien
nicht  selten  vorzufinden  sind  und  darum  die  Bezeichnung  'Liberale
Grundforderungen' verdienen. Diese Empfehlungen als die vergleichsweise beste
-  das  heißt:  im  Lichte  der  Wissenschaftstheorie  am  wenigsten  fehlerhaft
scheinende - Option zu legitimieren, wünscht die vorliegende Arbeit.)

Wenn auch, wie soeben umrissen, das letzte Anliegen von Wissenschaftstheorie
und Wertung auf staatsphilosophischer Ebene liegt - die vorliegende Arbeit soll
der  Verbreitung  einer  pro-liberalen  Haltung  dienen  -,  so  richtet  sich  die
vorliegende Arbeit dabei ausdrücklich an den einzelnen Menschen. Dies ist ja
ganz natürlich, weil ein jeder für sich allein entscheiden muß, was er tut. Ihm,
dem  E i n z e l n e n ,  soll  Rat  und Orientierung aus der  Wissenschaftstheorie
geschaffen werden, indem das Prüf-Organon ihm an die Hand gegeben wird; die
pro-liberale  Haltung  fällt  dabei  gleichsam  'nebenher'  ab.  So  lautet  die
Fragestellung  sämtlicher  Kapitel  des  Durchführungsteils:  "Welche
fundamentalen Interessen oder Fragen hat der Einzelne? Wie kann der Einzelne
bezüglich dieser oder jener Fragestellung, die ihm wichtig sein dürfte, aus dem-
und-dem Ergebnis der Wissenschaftstheorie Orientierung gewinnen? Wie muß
jenes Ergebnis dazu adaptiert werden?" Als Einzelner wird dabei ein Mensch
gedacht, der (i) tatsächlich Orientierung im Denken sucht und (ii) gutwillig in
dem Sinne ist, daß er Mitleid fühlt, wenn Elend ihm aufstößt, und vermeidbares
Elend auch tatsächlich vermeiden möchte (vgl. Kap. 1.1). Der Einzelne verfügt,
wie er hier gedacht wird,  über keinerlei ihn besonders auszeichnende Gaben;
man mag ihn sich als Busfahrer, Optikermeister oder Buchhändler denken, der
ebenjene Wünsche hat,  die Menschen für gewöhnlich haben: Den Hunger zu
stillen, ein Dach über dem Kopfe zu haben, eine interessante Arbeit zu haben,
Liebe und Freundschaft zu erleben. 

Wie  diese  Nennungen  andeuten,  schließt  die  Ausrichtung  der
vorliegenden Arbeit auf den Einzelnen ein, daß im folgenden auch ganz private,
'lebensphilosophische'  Fragen  Betrachtung finden. Dies  mag unter  dem Titel
"Wissenschaftstheorie  und  Wertung"  Verwunderung  erregen.  Gleichwohl  ist
eine  Betrachtung auch  solcher  Fragen  wichtig,  denn gerade  sie  treiben  den
Einzelnen um. Auch sind sie,  wenn sie  vermeintliche 'Folgen' des Lebens in
einer Liberalen Demokratie betreffen (vgl. z.B. den Atomismus-Vorwurf13), sehr
geeignet, den Einzelnen zu einer anti-liberalen Haltung zu veranlassen, wo dies
bei genauerer Betrachtung keineswegs notwendig wäre. Und damit erweisen sich
gerade diese privateren Angelegenheiten als in einem vielleicht überraschenden
Sinne politisch; die Frage  "Was darf  nicht getan werden?" taucht  in diesem

11 Vgl. die Kap. 1.4.2, gegen Ende; 1.6, unter 'Ad (iii)'; 2.2.2.4, Aspekt (a), und 2.3.5.3,
Aspekt (b)

12 Vgl. die Kap. 2.3.2; 2.3.5.1, Spielart (b), und 2.4.3, unter 'Ad (i) und (ii)'
13 Vgl. Kap. 2.4.3
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Zusammenhange  auf  in  der  Gestalt  "Was  taugt  -  aus  den-und-den  wenig
beliebigen Gründen - nicht für einen Grund, der Liberalen Demokratie abhold zu
sein?".

(Die,  wie  hier  beschrieben,  'individuenbezogene'  Anlage  mag
rechtfertigen, daß zwei Themenkomplexe, die für gewöhnlich auftauchen, sobald
von 'Popper', 'Wertung' und 'Staatsphilosophie' die Rede ist, in der vorliegenden
Arbeit willentlich außen vor gelassen werden sollen: (i) der Positivismusstreit in
der deutschen Soziologie, sowie (ii) die Poppersche Historizismus-Kritik. Doch
kann  zu  jedem  späteren  Zeitpunkt  für  das  Prüf-Organon  nutzbar  gemacht
werden, was dort zu finden ist.)

Bei aller Betonung des Prüfens, Fehler-Aufzeigens und Aussonderns gemäß der
Fragen "Was darf  nicht  getan werden?" und "Was kann - der-und-der wenig
beliebigen  Gründe  wegen  -  nicht  angenommen  werden  als  ein  Grund,  der
Liberalen  Demokratie  abhold  zu  sein?"  möge  nicht  vergessen  werden,  daß
Wissenschaftstheorie und Wertung auch so etwas wie ein 'positives' Bild enthält,
welches  sich  allerdings  wie  ein  Mosaik  aus  verschiedensten  Splittern
zusammensetzt; ein Bild des freien Einzelnen, der die Freiheit14 und das frohe
Gedeihen liebt15, wie er das Wohlgestalte und reich Durchformte16 schätzt, der
Ungerechtem abhold ist, wo er es als Ungerechtes begreifen muß, gleichwohl er
um die Existenz und das Wirken des Neides17 weiß, und Mitleid auch da kennt,
wo ungerechtes Wirken nicht zu finden; ein Freund dem Freunde, Gefährte dem
geliebten Menschen18, wohl aber auch gefährlich für den, der all dies bedroht.19

Wie  man  ihn  nennt,  ist  zur  Gänze  gleich.  Ein  'westlicher'  Mensch  ist  er,
manchem Bilde (vgl. die Kap. 2.4.4 und 2.4.6) entgegen nicht immer, sondern
bemerkenswert selten ein "greedy master of intelligence"20 und auch mitnichten
"in eine Art Hilflosigkeit hineingeboren."21 Mein Wort für ihn sei,  vom alten
'liberalis'  stammend,  der  Liberale  Bürger.  Wir  werden  ihn  kennenlernen.
Deutlich geworden sein aber dürfte schon jetzt,  daß nicht jeder Bürger eines
liberal und demokratisch verfaßten Staates ein Liberaler Bürger ist. Ebendies will
zu Beginn der  vorliegenden Untersuchung in  aller  Deutlichkeit  eingestanden
sein; es macht den Blick frei. 

* * *

Mein Dank gilt  vielen Menschen. Allen voran möchte ich Herrn Prof.  John
Michael  Krois,  Humboldt-Universität  Berlin,  danken,  der  mir  durch  seine
Freundlichkeit,  seine  wohlwollende  Kritik  und  seine  Tips  manchen  Mut
gegeben, als unklar war, was mit dieser Arbeit werden würde. Besonderer Dank
gebührt auch Herrn Prof. Hans Poser, Technische Universität Berlin, der mir
ermöglicht hat, diese Arbeit an seinem Institute zu beenden und zu verteidigen.
Herrn Prof. Thomas Gil möchte ich danken für die Bereitschaft, diese Arbeit zu
betreuen.  Desweiteren sei  Herrn Prof.  Gunnar  Andersson, Umeå universitet,
gedankt, der Version '-1' gelesen und mir wertvolle Hinweise gegeben hat.

Schließlich seien jene genannt, deren unerschütterliches Vertrauen mich
über die Jahre erquickte und spornte: Veronika Gerber, Uta Gerlant, Dr. Andreas

14 Vgl. Kap. 2.3.2
15 Vgl. Kap. 1.4.1, Putnams Beispiel
16 Vgl. Kap. 2.3.5.3
17 Vgl. Kap. 2.3.4, Beispiel (c)
18 Vgl. Kap. 2.4.3
19 Vgl. Kap. 2.1.1, Satz (i)
20 Peirce 6.290
21 Bruckner 1997: 21
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Bieler, Jan Krebs und Nils Gösche, sowie - last but not least - Holger Düwiger.
Dr. Ian Kaplow, Dr. Jürgen Buder und Matthias Wunsch möchte ich danken für
Korrektur und Geduld.
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0.2 Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist von schlichtem, einfachen Bau. Sie gliedert sich in
zwei Teile, denen eine Schlußbetrachtung folgt.

Der erste Teil ist exponierenden Charakters; zudem dient er dem Zwecke,
die notwendigen Grundlagen für  den zweiten Teil,  den Durchführungsteil zu
schaffen. So schildert der erste Teil zunächst, wie die Problemstellung lautet, der
zu entsprechen  Wissenschaftstheorie und Wertung  antritt (vgl.  Kap. 1.1).  Hier
wird  ausgeführt,  daß  die p h i l o s o p h i s c h - ' t e c h n i s c h e '
A u f g a b e  der vorliegenden Arbeit darin besteht zu zeigen, auf welche Weise
dem Einzelnen durch die Ergebnisse der Wissenschaftstheorie Orientierung im
Denken  geschaffen  werden  kann.  Dies  soll  geschehen  am  Beispiel  einiger
staatsphilosophischer,  aber  auch  'privaterer'  ethischer  Fragen,  zu  denen  eine
wenig beliebige Meinung zu gewinnen die i n h a l t l i c h e  A u f g a b e  der
vorliegenden Arbeit  bildet.  Die  wichtigste  jener  Fragen  zielt  darauf,  welche
Haltung  zum  Liberalismus  und  der  Liberalen  Demokratie  dem  Einzelnen
anzuempfehlen sei.  Hier den Einzelnen darüber zu  unterrichten, wie  er  eine
wenig beliebige Auffassung gewinnen kann, scheint überaus wichtig, weil viele
der Angriffe auf den Liberalismus als Staatsphilosophie und/oder die Liberale
Demokratie  als Staatsform sehr  wortmächtig  vorgetragen  werden und darum
geeignet sind, den Einzelnen nachhaltig zu verwirren (vgl. u.a. die Kap. 2.1.1
und 2.4). 

Dieser doppelten Aufgabenstellung zu dienen, wird als erste Maßnahme
geschildert, wie der totale Ideologie-Verdacht zu überwinden sei (vgl. Kap. 1.2);
hier  wird  auch  die  Methode  'schwacher'  Voraussetzungen  umrissen.
Anschließend wird ein Methodisches Prinzip formuliert, das aus Poppers Essay
"Die Zielsetzung der Erfahrungswissenschaft" gewonnen wurde (vgl. Kap. 1.3).
Dieses Methodische Prinzip soll der Prüf-Tätigkeit Richtung und Zug geben;
wer  die  methodologischen  Regeln  des  Durchführungsteils  wie  Spielregeln
auffassen möchte, kann im Methodischen Prinzip die Festlegung des Spielziels
erblicken.

Sodann wird gezeigt,  wie dieses Prinzip in der Ethik Anwendung finden
kann,  obschon  die  Unterscheidung  zwischen  beschreibenden  und  wertenden
Sätzen strikte berücksichtigt sein will (vgl. Kap. 1.4). Zu diesem Zweck werden
zwei  Strategien  vorgestellt  (vgl.  die  Kap.  1.4.1  und  1.4.2).  Die  Fakt/Wert-
Unterscheidung bleibt bei dieser Unternehmung unangetastet; es liegt nicht im
Sinne von Wissenschaftstheorie und Wertung, diese Dichotomie in irgendeiner
Weise aufzuweichen (vgl. die Kap. 1.4 und  1.7).

Nach weiteren Ausführungen, die verschiedene 'technische' Aspekte des
Vorschläge-Vergleichens zum Gegenstand haben (vgl.  Kap. 1.5),  mündet der
erste Teil in den Entwurf eines komplexen Test-Kriteriums für Vorschläge, die
das Gerechte oder ein Gelingendes Leben betreffen (vgl. Kap. 1.6). Dieses Test-
Kriterium heißt  'Organon zum Vergleich  der  Vorschläge'  oder  kürzer  'Prüf-
Organon', 'der Schleusenbau'. Es steht in  streng systematischem  Verhältnis zu
den  Forderungen  des  Methodischen  Prinzips.  Das  heißt,  es  sucht,  deren
Verwirklichung zu dienen, indem es die ihm vorgelegten Vorschläge daraufhin
prüft, ob und in welchem Maße diese d i e  v i e r  T h e o r i e - T u g e n d e n
des  Nicht-Falschseins,  der  Prüfbarkeit  (des  Falschsein-Könnens),  der
Umfassendheit und der Tiefe verwirklichen.

Im  zweiten  Teil  dann  werden  die  einzelnen  Elemente  des  Organons  zum
Vergleich der Vorschläge ausführlich vorgestellt und deren Wirkung anhand von
Beispielen gezeigt. Eben deshalb heißt der zweite Teil auch 'Durchführungsteil'. 
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Wie in Kap. 1.6  ausgeführt,  sucht das Prüf-Organon das Methodische
Prinzip dadurch umzusetzen, daß die verschiedenen Vorschläge im Hinblick auf
die vier Theorie-Tugenden des Nicht-Falschseins, des Falschsein-Könnens, der
Umfassendheit  und der  Tiefe  geprüft  werden.  Dieser  Ausrichtung des  Prüf-
Organons entspricht, daß der Durchführungsteil in vier Abschnitte gegliedert ist,
die nun kurz vorgestellt werden sollen. (Sämtliche Abschnitte sind je zu Beginn
mit Übersichten versehen, die Auskunft geben über die weitere Gliederung ihres
Inhalts. Selbiges gilt  für die Kapitel,  die in jenen Abschnitten enthalten sind,
sofern sie sich in Unterkapitel teilen.) 

Der  erste  Abschnitt,  Kapitel  2.1,  ist  der  Theorie-Tugend  des  Nicht-
Falscheins gewidmet, das heißt der Forderung, daß die in den verschiedenen
Vorschlägen aufzufindenden Aussagen nicht unzutreffend - vulgo: nicht falsch -
sein  mögen.  Dieser  Abschnitt  wird  eröffnet  durch  ein  Kapitel,  in  dem  die
Relevanz  der  Falsifikation für  den Wissenschaftsfortschritt,  sowie  die  Frage
besprochen wird, wie man das 'Werkzeug' der versuchsweisen Falsifikation in
Gestalt  der  Quasi-Falsifikation für  ethische  Angelegenheiten nutzbar  machen
kann  (vgl.  Kap.  2.1.1).  Darauf  folgen  zwei  Kapitel,  die
Anwendungsmöglichkeiten  zeigen  (vgl.  die  Kap.  2.1.2  und  2.1.3),  und
schließlich  eines,  das  die  'Verwandtschaft'  von  Poppers  Wissenschafts-  und
Demokratie-Theorie beleuchtet (vgl. Kap. 2.1.4).

Der zweite Abschnitt, Kapitel 2.2,  betrachtet eine Reihe von formalen
Anforderungen, die sicherstellen sollen, daß die Vorschläge in größtmöglichem
Maße  jener  auf  den  ersten  Blick  kurios  scheinenden  Theorie-Tugend  des
Falschsein-Könnens  entsprechen;  er  handelt  von  der  Theorie-Tugend  der
Prüfbarkeit.  Dieser  Abschnitt  ist  weiter  untergliedert in  eine  Würdigung der
Konsistenz (vgl. Kap. 2.2.1), sowie eine Betrachtung dessen, wie der Gebrauch
bestimmter Sinnkriterien die Prüfbarkeit von Satzsystemen befördern kann (vgl.
Kap. 2.2.2).  Auf jede dieser beiden philosophisch-'technischen' Betrachtungen
folgen Ausführungen über mögliche Nutzanwendungen in der Ethik (vgl. z.B.
Kap.  2.2.1.1).  Sodann schließt  sich eine kurze Überlegung an, wie  im Falle
zweier nicht wenig kontroverser ethischer Streitfragen dem Umstande Rechnung
getragen  werden  könnte,  daß  beschreibende  Aussagen  nun  einmal  de  facto
falschsein können, also fallibel sind (vgl. Kap. 2.2.3).  Und schließlich werden
Lösungen zweiter Ordnung empfohlen als ein Mittel, die Theorie-Tugend des
Falschsein-Könnens auch in solchen Fällen zu verwirklichen, wo dies auf den
ersten Blick kaum möglich scheint (vgl. Kap. 2.2.4).

Der  dritte  Abschnitt,  Kap.  2.3,  bespricht  die  Theorie-Tugend  der
Umfassendheit.  Zunächst  wird  das  Vergleichswerkzeug  des
Teilklassenvergleichs eingeführt  und adaptiert (vgl.  Kap. 2.3.1),  anschließend
Anwendungsmöglichkeiten betrachtet (vgl.  die Kap. 2.3.2  bis 2.3.5).  So wird
unter  anderem  gezeigt,  daß  der  Liberalismus  die  Theorie-Tugend  der
Umfassendheit  besser  verwirklicht,  als  es  der  Radikalliberalismus  oder
Libertarianismus vermag (vgl.  Kap. 2.3.2).  Desweiteren wird beschrieben, auf
welche Weise die Umfassendheitsbedingung in ethischen Angelegenheiten zum
Besseren wirken kann, sobald man in deren Lichte Vorschläge prüft, die einem
vorschnellen Radikalismus das Wort reden oder  Falsche Strenge an den Tag
legen (vgl. Kap. 2.3.5).

Der  vierte  und  letzte  Abschnitt  des  Durchführungsteils,  Kap.  2.4,
schließlich ist  der  Theorie-Tugend  der  Tiefe  gewidmet.  Hier  wird  deutlich,
welch entscheidenden Anhaltspunkt die Theorie-Tugend der Tiefe bilden kann,
wenn  es  darum geht,  einige  sehr  scharfe  Angriffe  auf  den Liberalismus  zu
prüfen. Diese Angriffe werden zunächst in einer Art Zusammenschau vorgestellt
(vgl.  Kap. 2.4.1)  und dann je  für  sich 'abgearbeitet'  (vgl.  die Kap. 2.4.2  bis
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2.4.5).  Ein  positives  Gegenbild  vom  Liberalen  Bürger  (vgl.  Kap.  2.4.6),
gleichsam  die  Summe  aus  dem  in  diesem  Abschnitt  Erörterten,  beschließt
sowohl diesen Abschnitt, als auch den Durchführungsteil.

Besonders in Abschnitt 2.4, aber auch in verschiedenen anderen Passagen
der  vorliegenden  Arbeit  wird  auf  John  Rawlsens  Justice  as  Fairness
bezuggenommen.  Dies  geschieht  schon  deshalb,  weil  einige  Liberalismus-
Kritiker sich explizit auf Rawlsens Justice as Fairness beziehen, das ja die wohl
prominenteste liberale Staatsphilosophie unserer Tage bildet. Auch werden von
Seiten der vorliegenden Arbeit ab und an Rawlssche Auffassungen kritisiert, um
'den Liberalismus' in dem Maße zu stärken, wie es irgend möglich scheint. So
bildet Rawlsens  Justice as Fairness  für die vorliegende Arbeit etwas wie eine
Folie, vor der verschiedene topoi  liberaler Staatsphilosophie betrachtet werden,
ohne  daß  Wissenschaftstheorie  und  Wertung  eine  auch  nur  ansatzweise
Besprechung des Rawlsschen Werkes aufzubieten hätte. Letzteres im Rahmen
der vorliegenden Arbeit leisten zu wollen, wäre schlicht unmöglich. Immerhin
scheint ein solches Vorgehen dadurch gerechtfertigt, daß es viele prägnante und
kritische Einführungen in Rawlsens Staatsphilosophie gibt22, denen eine weniger
prägnante beizufügen wenig sinnvoll wäre.

Im  dritten  Teil,  dem Schlußteil,  werden  die  philosophisch-'technischen'  und
inhaltlichen  Ergebnisse  der  vorliegenden  Untersuchung  zusammengetragen,
soweit sie nicht das Bild des Liberalen Bürgers betreffen, das zu zeichnen die
Aufgabe  von  Kap.  2.4.6  war.  Desweiteren  fragt  der  Schlußteil  nach  den
Möglichkeiten und Grenzen des vorliegenden Ansatzes.

Nach einer ersten Übersicht (vgl. Kap. 3) beleuchtet das erste Kapitel des
Schlußteils, was im Lichte der vorliegenden Arbeit als 'das Ethische' erscheint
(vgl.  Kap. 3.1);  hier wird ein gewisser  Doppelcharakter ausgemacht,  der  die
nicht  geringen  Möglichkeiten,  aber  auch  manche  Machtlosigkeit  des
vorliegenden Ansatzes aufzeigt. Schlußendlich folgt eine Betrachtung über die
Frage,  wie  eine  'Legitimation'  der  Liberalen  Demokratie  im  Rahmen  von
Wissenschaftstheorie und Wertung  könnte (vgl.  Kap. 3.2),  eine 'Legitimation'
also, die den Maßgaben der Wissenschaftstheorie genügt. Mit einem Blick auf
deren Vorzüge und Nachteile schließt die vorliegende Arbeit.

22 Vgl. z.B. Höffe 1992: 160-189
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0.3 Vier Bemerkungen, Formales wie Terminologisches betreffend

Bevor in Kap. 1.1 die Problemstellung der vorliegenden Arbeit erläutert wird - es
also "richtig  losgeht"  -,  sind vier  Bemerkungen vonnöten. Sie  gelten (i)  der
Verwendung  fremdsprachiger  Literatur,  (ii)  einer  Sonderheit,  die  mit  der
Verwendung  des  Wortes  'Ethik'  verbunden  ist,  (iii)  dem,  was  unter
'Wissenschaftstheorie' verstanden werden soll, sowie (iv) einem Wort über die
Verwendung von 'Liberalismus'.

Ad (i):  In  der  vorliegenden Arbeit kommen einige slawische Philosophen zu
Wort, deren Werke - soweit ich orientiert bin - nicht auf deutsch verfügbar sind;
so möge ein '[r]', das sich in einer Fußnote findet, darauf hinweisen, daß aus
einem russischsprachigen Werk zitiert wird. Jedweder Mangel der Übersetzung
liegt bei mir. 

Entsprechendes gilt, wo ein '[s]' in einer Fußnote auftaucht; dort wird, in
eigener Übersetzung, aus einem schwedischsprachigen Werk zitiert. 

Ad (ii): Was die Verwendung des Wortes 'Ethik' angeht, sei bemerkt, daß die
vorliegende Arbeit sich aus systematischen Gründen nicht dem sich als künftige
Üblichkeit abzeichnenden Sprachgebrauche anschließen kann, demnach 'Ethik'
die  Wissenschaft  von  der  'Moral'  oder  den  'Moralen',  die  'Moral'  oder  die
'Moralen' aber der Gegenstand der 'Ethik' (oder Moraltheorie) seien. Im Rahmen
der vorliegenden Arbeit möge als Ethik vielmehr dasjenige gelten, was im zuvor
beschriebenen Sinne sowohl 'Ethik', als auch 'Moral' einschließt. Eine Fügung
wie "...in der Ethik" umschließt somit im Rahmen von Wissenschaftstheorie und
Wertung  sowohl  jemandes  wertende  Anschauungen  selbst,  als  auch  die
Reflexionen,  durch  die  er  -  handle  es  sich  um  einen  hauptamtlichen
Moralphilosophen  oder  einen  Maßschneider  (also  gleichsam  nebenamtlichen
Moralphilosophen) - seine wertenden Anschauungen 'legitimiert', prüft und/oder
revidiert. Es bedarf dieses abweichenden Sprachgebrauchs, um zu verdeutlichen,
daß dem Methodischen Prinzip des vorliegenden Projekts auch tatsächlich alle
Wirkung eingeräumt wird, die ihm eingeräumt werden kann, nicht aber dieser
oder jener Bereich des Nachdenkens über Wertungen 'ausgenommen' werde (vgl.
Kap. 1.4.2, gegen Ende die Ebenen (a) bis (c)).

Desweiteren wird im letzten Viertel des Durchführungsteils mit Rainer
Forsts Lehre von den Kontexten der Gerechtigkeit eine Unterscheidung zwischen
ethischenENG und moralischenENG Sätzen eingeführt. Forst folgend, sind normative
oder präskriptive23 Aussagen, soweit sie Handlungen von Menschen betreffen,
entweder ethischenENG,  oder moralischenENG Charakters (vgl.  Kap. 2.4.3).  Diese
Unterscheidung entspricht  nicht  jener Unterscheidung von 'Ethik'  und 'Moral'
('Ethik' = Moraltheorie; 'Moral', 'die Moralen' = Gegenstand der Ethik), deren
Gebrauch eben abgelehnt wurde. 

Ad  (iii):  Im  folgenden  soll  unter  'Wissenschaftstheorie'  immer  die
Wissenschaftstheorie des Kritischen Rationalismus von Karl Popper verstanden
werden.  Andere,  'alternative'  Ansätze  philosophischer  Reflexion  über
Wissenschaft bleiben unberücksichtigt, wie auch die Fragen einer umfassenderen
Wissenschaftsphilosophie24 ein Projekt wie das vorliegende sprengen würden.

Es  will  jedoch  schon  hier  bemerkt  sein,  daß  diese  Beschränkung
mitnichten  als  Zeichen  für  einen  etwaigen  Methoden-Dogmatismus25 des

23 Vgl. Poser 2001: 33-36
24 Vgl. Poser 2001: 279-295
25 Vgl. Poser 2001: 186
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Verfassers genommen werden möge. Das Prüf-Organon ist fallibel,  wie auch
Poppersche Lehrsätze fallibel sind.26  

Ad (iv): Schlußendlich sei bemerkt, daß in der vorliegenden Arbeit dem Worte
'Liberalismus' niemals eine lediglich finanzpolitische Bedeutung zukommt. Auch
ein  Land,  -  nun  folgt  ein  absichtsvoll  banales  Beispiel  -,  in  dem  es  eine
staatliche Eisenbahn gibt, kann eine Liberale Demokratie sein. Es geht also im
folgenden  nicht  um  Fragen  der  'Liberalisierung',  'Privatisierung'  und  was
dergleichen mehr ist.27 

26 Vgl. Kap. 1.7, unter 'Ad (i)', Bartleys Ausführungen
27 Zum Streit zwischen Liberalismus und Radikalliberalismus vgl. Kap. 2.3.2.
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1  P R O B L E M S T E L L U N G  U N D  M E T H O D I S C H E S

P R I N Z I P

1.1 Problemstellung

Die  vorliegende  Arbeit  hat  eine  doppelte  Problemstellung;  eine
philosophisch-'technische'  (oder  akademische)  und  eine  inhaltliche  (oder
allgemein-menschliche). Betrachten wir zunächst die philosophisch-'technische'
Problemstellung, dann die inhaltliche. 

Die vorliegende Arbeit, Wissenschaftstheorie und Wertung, möchte untersuchen,
wie  einem  Menschen,  -  einem  ganz  gewöhnlichen  Menschen  mit  ganz
gewöhnlichen Wünschen und Begabungen, über den nur die  eine Bedingung
getroffen  wird,  daß  er  fähig  sei,  Mitleid  zu  spüren  -,  in  ethischen  Dingen
Orientierung  geschaffen  werden  kann  durch  die  Ergebnisse  der
Wissenschaftstheorie. Dieses Ansinnen wirft sogleich einige Fragen auf, die auf
philosophisch-'technische'  Probleme  abzielen.  So  wird  zu  klären  sein,  wie
dergleichen  überhaupt  möglich  sei.  Und  darum  besteht  die
philosophisch-'technische' Problemstellung der vorliegenden Arbeit genau darin,
zu zeigen, a u f  w e l c h e  W e i s e  dem Einzelnen durch die Ergebnisse der
Wissenschaftstheorie  Orientierung  geschaffen  werden  kann,  obschon  sie  der
Theorie  der  Erfahrungswissenschaften,  nicht  aber  einer  wie  auch  immer
gearteten  Moraltheorie  entstammen.  Dieser  Problemstellung  zu  entsprechen,
treten die Kap. 1.2 bis 1.6,  sowie jene Kapitel des Durchführungsteils an, die
beschreiben,  auf  welche  Weise  man  die  jeweilige  Maßgabe  aus  der
Wissenschaftstheorie adaptieren muß, um sie für die Ethik brauchbar zu machen
(vgl. z.B. die Kap. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1). 

Wird geäußert, man könne die Ergebnisse der Wissenschaftstheorie als Denk-
Werkzeuge oder Maßgaben für die Ethik nutzbar machen, läßt dies vermuten,
daß der sich also Äußernde einen Bedarf für jene Übertragung sieht. Hier stellt
sich in philosophisch-'technischer' Hinsicht  die Frage,  wozu es gut  sein soll,
Maßgaben  der  Wissenschaftstheorie  in  die  Ethik  einzuführen,  wenn  man
gleichzeitig davon ausgeht, daß jener Mensch, der in der vorliegenden Arbeit als
'der Einzelne' firmiert, ausdrücklich als jemand gedacht werden soll, der ganz
gewöhnliche Wünsche habe und auch Mitleid zu spüren fähig sei,  also ganz
offenbar bereits weiß,  was er will und auch über eine Ahnung des Ethischen
verfügt, mit der er in den allermeisten Fällen auskommt. Wozu also, wird man in
philosophisch-'technischer' Hinsicht fragen, der Aufwand?

Der Aufwand lohnt, so die Antwort philosophisch-'technischer' Hinsicht,
weil die vorliegende Arbeit dem Einzelnen dienen kann, obwohl er bereits um
seine ganz gewöhnlichen Wünsche weiß und seiner Fähigkeit wegen, Mitleid zu
spüren, bereits eine Ahnung des Ethischen hat. Die Mitleid-Bedingung dankt
ihre Existenz dem (wohl  bedauerlichen) Umstande, daß  Wissenschaftstheorie
und  Wertung  keinerlei  Element  enthält,  in  einem verhärteten,  sich als völlig
dissoziiert gerierenden Menschen 'das Ethische'  zu erwecken. Hier kann eine
Ethik nichts mehr ausrichten, wenn man von einem schwächlichen Werben für
'das  Ethische'  absieht.  Jenseits  dieser  überaus  basalen Voraussetzung,  dieser
'Schwelle'  jedoch gibt  es eine Vielzahl  von Möglichkeiten,  in denen die der
Wissenschaftstheorie  entstammenden Maßgaben  in  der  Ethik vonnutzen  sein
können.  Dies  zeigt  sich  im  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  in  fünffacher
Hinsicht: 
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Zum einen mag die vorliegende Arbeit dem Einzelnen Denk-Werkzeuge
vermitteln, die ihm dienlich sein können, wenn er überlegt, auf welche Weise er
seine Wünsche umsetzen und den erreichten Wunsch-Zustand, so er denn einmal
erreicht ist, sichernd umsorgen kann. Solche Auskünfte dürften schon deshalb
nutzbringend sein, weil das Wissen um einen Wunsch etwas anderes ist als das
Wissen darum, wie dieser Wunsch sinnvollerweise angestrebt werden kann, also
nicht  jeder,  der  den-und-den  Wunsch  hat,  auch  weiß,  wie  er  den-und-den
Wunsch  anstreben  kann.  (Kap.  2.2.3.  Beispiel  (b)  enthält  ein  Szenario,  das
deutlich machen dürfte,  wie relevant dieser Unterschied ist.) Nicht immer sind
Kenntnisse bezüglich der letzteren Fragestellung von trivialer Natur. Deshalb
erscheinen  aus  kritizistischer  Perspektive  Hinweise  darauf,  was  nicht getan
werden darf28, wenn sich ein Wunsch erfüllen können soll, als durchaus wertvoll.
Einige solche Hinweise möchte die vorliegende Arbeit geben.

Zum anderen mögen die Denk-Werkzeuge der Wissenschaftstheorie dem
Einzelnen  von  Nutzen  sein,  wenn  er  diesen  oder  jenen  Aspekt  seiner  ganz
gewöhnlichen Wünsche selbst  prüfen möchte.  Dies mag seine Wünsche von
illusorischen29,  'zu  einfachen'30,  'rosarot'  verkitschten31 oder  sonstwelchen
Elementen befreien,  die  zu  eigenem Unglück  oder  zu  unethischem Handeln
gegen  andere  führen  können;  -  dies  etwa  dann,  wenn  eines  fälschlichen
Bedrohungsszenarios wegen dem Einzelnen geraten scheint,  die  Angehörigen
einer  gewissen  Personengruppe  aus  seiner  Gutwilligkeit  auszunehmen,  ihnen
jegliches  Mitgefühl  zu  verweigern.  Auf  diese  Weise  zeitigt  die  Anwendung
wissenschaftstheoretischer Denk-Werkzeuge  einen e t h i s c h e n  E f f e k t .
Und dies ausdrücklich auch bei jenem, der bereits eine Ahnung des Ethischen
besitzt.  Denn  schon  der  vielen  durch  die  Welt  geisternden  nationalen,
geschlechterspezifischen  und  sonstigen  Stereotypen  wegen  scheint  kaum
denkbar, daß es einen Menschen gebe, dessen ethische Auffassungen nicht hier
oder dort kritischer Prüfung bedürften.

Zum  dritten  können  die  Ergebnisse  der  Wissenschaftstheorie  dem
Einzelnen dienen, wenn er angesichts reduktionistischer 'Entlarvungen'32 seines
Wollens Unbehagen spürt,  gegen solche 'Entlarvungen' angehen möchte, aber
nicht recht weiß, wie er dergleichen beginnen soll. Dies bildet eine gegen anti-
humane  Ideologien  gerichtete V e r t e i d i g u n g s f u n k t i o n
wissenschaftstheoretischer  Denk-Werkzeuge,  die  durchaus  bemerkenswert  ist
(und gegen Ende von Kap. 3.1 abschließend besprochen wird).

Zum  vierten  dürfte  es  für  den  Einzelnen  vonnutzen  sein,  über  die
Ergebnisse der Wissenschaftstheorie zu verfügen, wenn er als Staatsbürger Fälle
zu bewerten aufgefordert wird, deren Sachlage, - also dasjenige, was erst noch
bewertet  werden  soll  -,  nicht  ohne  weiteres  klar  ist  (vgl.  den  Fall  der
frankophonen Kanadier in Kap. 2.2.2.4). An solchen Fällen zeigt sich, daß der
Einzelne,  welcher  die,  wie  oben  bemerkt,  allermeisten  ihm  begegnenden
moralischen Konflikte lösen können dürfte, nicht ohne weitere Bedingung auch
politische oder staatsphilosophische Angelegenheiten zu bewerten vermag.33 

Zum fünften schließlich kann der Einzelne im Lichte der Ergebnisse der
Wissenschaftstheorie prüfen, was von der Liberalen Demokratie als Staatsform,
sowie dem Liberalismus als Staatsphilosophie im Vergleiche zu konkurrierenden
Staatsformen  und  -philosophien  zu  halten  sei,  ohne  auf  lokale  Traditionen
wertstiftend bezugnehmen zu müssen (vgl. Kap. 3.2). Hier bilden die Maßgaben

28 Vgl. Kap. 0.1
29 Vgl. die Kap. 2.1.1 bis 2.1.3; 2.2.1.2; 2.2.2.3 und 2.2.2.4, Aspekt (a)
30 Vgl. die Kap. 2.3.1 bis 2.3.5.3
31 Vgl. die Kap. 2.1.3, am Schlusse, und 2.2.3, Beispiel (b)
32 Vgl. die Kap. 1.5.1; 2.2.2.2, Technik (c), und 2.4.4
33 Vgl. dazu auch Kap. 2.3.2
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der  Wissenschaftstheorie  den  Kern  einer  kulturinvarianten Gründung  der
Liberalen Demokratie, also einer Legitimation des Liberalismus, die nicht durch
den  Hinweis  angegriffen  werden  kann,  der  Liberalismus  sei  eine
'angelsächsische', 'westliche' oder 'christliche' Mode. Derart eingesetzt, sind die
Ergebnisse  der  Wissenschaftstheorie  in  ihrer  ethischen  Relevanz  kaum  zu
überschätzen. An ihnen kann der  Einzelne sowohl  seine eigene  Haltung zur
Liberalen  Demokratie  und  zum  Liberalismus  überprüfen,  als  auch  die
Auffassungen vieler pro- wie anti-liberaler Theoretiker. Eingedenk der vielen
Angriffe,  die  gegen  den  Liberalismus  und  die  Liberale  Demokratie  geführt
werden (vgl. Kap. 2.4), wird dabei kaum überraschen, wenn hier noch einmal die
gegen  anti-humane  Ideologien  wirkende  Verteidigungsfunktion
wissenschaftstheoretischer  Denk-Werkzeuge  Erwähnung  findet.  (Den  zuletzt
geäußerten  Gedanken  kann  man  verdeutlichen,  indem  man  sich  in  die
Perspektive  des  Einzelnen  versetzt  und  annimmt,  er  frage  sich:  "Ich  höre
immerzu  Angriffe  auf  die  Liberale  Demokratie.  Was  soll  ich  von  diesen
Angriffen halten?" oder: "Ich höre von dem-und-dem anti-liberalen Theoretiker,
ich solle die-und-die Personengruppe für 'schädlich' halten. Vermag er mich zu
überzeugen?") 

Dies  sind  die  fünf  Aspekte,  hinsichtlich  derer  die  der  Wissenschaftstheorie
entstammenden  Denk-Werkzeuge  dem  Einzelnen  vonnutzen  sein  können,
'obwohl'  dieser  bereits  über  ganz  gewöhnliche  Wünsche  verfügt  und  auch
Mitleid  zu verspüren befähigt  ist.  Es dürfte  deutlich geworden sein,  daß die
Ergebnisse der  Wissenschaftstheorie dabei in philosophisch-'technischer',  aber
auch  lebenspraktischer  Hinsicht  so  etwas  wie  ein  K o r r e k t i v  für  die
ethischen Ansichten des Einzelnen bilden. Selbiges gilt,  wenn nicht von den
bereits  bestehenden  Ansichten des  Einzelnen die  Rede  ist,  sondern 'fremde'
ethische Auffassungen an den Einzelnen wie Vorschläge herangetragen werden;
hier  dienen  die  Ergebnisse  der  Wissenschaftstheorie  als  Korrektiv  bei  der
Auswahl  des  Zu-Übernehmenden.  Und  auch  im  Streit  um  die  Liberale
Demokratie  und  den  Liberalismus  fungieren  die  Ergebnisse  der
Wissenschaftstheorie,  wie  die Bemerkungen unter "Zum fünften" zeigen,  als
Maßstab,  an dem die  staatsphilosophischen Theorien gemessen  werden.  Die
Ergebnisse  der  Wissenschaftstheorie  bilden hier  wie  dort  ein  Korrektiv,  das
genau  dann  Einspruch  erhebt,  wenn  ethische  oder  staatsphilosophische
Auffassungen  epistemologische  'Fehler'  -  'Fehler'  aus  Sicht  der
Wissenschaftstheorie  -  oder  beliebige  Elemente  enthalten.  Es  ist  meine
Vermutung (oder Hoffnung), daß dies immer dann der Fall sein wird, wenn es
sich  um  anti-liberale  und/oder  anti-humane  Auffassungen  handelt.  Auf  der
anderen Seite soll das wissenschaftstheoretische Korrektiv verhindern, daß der
Einzelne  Übel  und  Übergriffe  auch  dort  vermutet,  wo  von  Übeln  oder
Übergriffen nur sehr bedingt oder schlicht gar nicht gesprochen werden kann34;
dies sollte  den Einzelnen, dessen Fähigkeit,  Mitleid zu empfinden, hier noch
einmal betont sei (vgl. dazu auch Kap. 1.7), davor bewahren, einer hysterisch-
überempfindlichen  Weltsicht  anzuhängen.  So  wird  eine  doppelte  Korrektur-
Funktion der Wissenschaftstheorie-Ergebnisse deutlich: Einerseits sollen sie jene
Elemente  aus  den  Auffassungen  des  Einzelnen  filtern,  die  zu  unethischem
Verhalten Anlaß geben können; andererseits sollen sie den Einzelnen vor einem
Maximalismus  in  ethischen  Dingen  schützen,  der  sowohl  das  Leben  des
Einzelnen als auch das öffentliche Leben zu lähmen oder zu desertifizieren (zu
ver-wüsten) geeignet ist.

34 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (a)
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In  dieser  Weise  die  Ergebnisse  der  Wissenschaftstheorie  in  Wirkung
setzen  zu  wollen,  bildet  den  philosophisch-'technischen'  Grundgedanken  der
vorliegenden Arbeit. Ein solches Vorgehen findet seine Berechtigung darin, daß
die  Wissenschaftstheorie,  einem Worte  Hans  Posers  folgend,  "philosophisch
härter"35 ist  als  die  Ethik.  Denn  während  in  der  Ethik  ein  Nebeneinander
verschiedenster  Theorien  besteht,  die  unentscheidbar  sind,  läßt  sich  über
Theorie-Vorschläge im Reiche der Wissenschaftsphilosophie feststellen, ob sie
als rationale Rekonstruktion dessen, was wir Wissenschaft nennen, taugen oder
nicht. Und die Poppersche Wissenschaftstheorie taugt im großen und ganzen als
ein solcher Theorie-Vorschlag, wenn man die Einschränkung trifft, daß sie 'nur'
von der Theoriendynamik36 handelt, "also die praktische Tätigkeit des Forschers
in  der  Popperschen Vorstellung  eines  Falsifikationismus  keine  Entsprechung
findet"37.  Folglich  dürfte  derjenige,  der  die  Maßgaben  der  Popperschen
Wissenschaftstheorie  auch  bezüglich  seiner  ethischen  Auffassungen  zu
berücksichtigen  wünscht,  s o w e i t  d i e s  u n t e r  d e n
B e d i n g u n g e n  d e r  F a k t / W e r t - U n t e r s c h e i d u n g
m ö g l i c h  i s t  (vgl. Kap. 1.4), erzielen können, daß das Satzsystem 'seiner'
Ethik  genau  jene  'Theorie-Tugenden'  aufweist,  die  den  wenigstmöglich
beliebigen Satzsystemen eignen, über die wir verfügen: Den Satzsystemen der
Erfahrungswissenschaft  als  Hort  des  bestgesicherten,  'aber'  immer
verbesserungswürdigen  Wissens  unserer  Zeit.38 Auf  diese  Weise  kann  der
Einzelne sich in ethischen Dingen Orientierung schaffen, die 
"wenig beliebig" genannt zu werden verdient (vgl.  die  Kap. 1.2  und 1.3.  Es
dürfte  klar  sein,  daß  mit  dem  Hinweis  auf  die  Wissenschaft  als  Hort  des
bestgesichertsten Wissens unserer Zeit  nicht empfohlen wird, alles Bestehende
gutzuheißen; es geht vielmehr um die Anwendung von Maßgaben, die sich auf
formale  Eigenschaften  von  Satzsystemen,  auf  Theorie-Tugenden  oder
-Untugenden  beziehen).  Wie  genau  dies  vonstatten  gehen  kann,  zeigen  die
nachfolgenden Kapitel 1.2 bis 1.6.  

Soweit  über  die  philosophisch-'technische'  Problemstellung  der
vorliegenden Arbeit.

Die Rede von der wenig beliebigen Orientierung in ethischen Angelegenheiten
korrespondiert  einem Bedürfnis,  das  die  allermeisten  Menschen  verspüren.39

Man wünscht Orientierung, Orientierung in ethischer Hinsicht, die  nicht bloß
diese oder jene Vorliebe seiner selbst spiegelt. Solche Orientierung aufzufinden,
bildet keine einfache Aufgabe und wohl auch keine, die jemals als abgeschlossen
gelten kann. Hier einen wenn auch vielleicht geringen Beitrag zu leisten, ist das
Anliegen  von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung.  Darum  bildet  dies  die
i n h a l t l i c h e  A u f g a b e  der vorliegenden Arbeit. 

Die vorliegende Arbeit hält ihre inhaltliche Aufgabe für grundsätzlich geleistet,
wenn  die  Kriterien  des  Schleusenbaus  sämtliche  anti-liberalen  Vorschläge
ausschließen,  also  eine  zwar  gröblich  umrissene,  aber  robuste  pro-liberale
Orientierung ex negativo schaffen.

Darüberhinaus  sollen  einige  'feinere',  also  solche  Fragen  besprochen
werden,  die  in  privaterer,  'lebensphilosophischer'  Hinsicht  relevant  werden
können,  weil  sie  das  Verhältnis  des  Einzelnen  selbst  zu  Liberalismus  und
Liberaler Demokratie berühren. Dies dürfte  schon deshalb lohnend sein,  weil

35 Im Gespräch mit dem Verfasser
36 Vgl. Poser 2001: 155-156
37 Poser 2001: 125
38 Vgl. Poser 2001: 201-202
39 Vgl. Dewey 1935; Wehler 1990: 5
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hinsichtlich  dieser  Fragen  ein  Sturm  von  Vorschlägen  auf  den  Einzelnen
förmlich  herabprasselt,  das  Verlangen  nach  wenig  beliebigen  Kriterien  zur
Scheidung geeigneterer von ungeeigneteren Vorschlägen dementsprechend groß
sein dürfte. 

Die Fragen lauten, zu zwei Gruppen zusammengefaßt:
(i) Stellt der Wunsch, die Liberale Demokratie sich ausbreiten zu sehen,

eine  Art  "intellectual  imperialism"40 dar,  wie  Onora  O'Neill  die  Vorwürfe
zusammenfaßt? Soll  der  Einzelne  aus  einem Respekt  vor  fremden  Kulturen
heraus schweigen, wenn ihm in nicht-'westlichen' Weltgegenden begegnet, was
er als Verstoß gegen die Menschenrechte begreift? 

(ii) Wird das Leben in einer Liberalen Demokratie bedrückt von einem
anything goes, der Gleichwertigkeit und Beliebigkeit aller möglichen Vorlieben,
oder  aber  einer  'reduktionistischen',  das  heißt  allen,  traditionell  gesprochen,
'höheren' Dingen abholden Sicht auf den Menschen? Steht der 'moderne' Mensch
demnach  vor  der  Wahl,  ob  er  körperliche  Gefährdung  bei  geistigem
Aufschwunge in einem nicht-liberalen, autoritären Staate, oder aber körperliche
Sicherheit bei geistigem Elend in einer Liberalen Demokratie wünscht, wie es
die Schriften verschiedener Denker41 nahelegen?

Beide Frage-Komplexe sollen sogleich durch einige Ausführungen unterfüttert
werden,  um  deren  Relevanz  zu  verdeutlichen.  Doch  ist  bereits  jetzt
offensichtlich, daß die Fragen unter (i) letztlich darauf hinauswollen,  ob eine
kulturinvariante wenn nicht Gründung, so doch Bestimmung dessen möglich sei,
was  wir  als 'die  Menschenrechte'  zu  bezeichnen gewohnt  sind,  während die
Fragen unter (ii) den Ursachen des geistigen Anti-Liberalismus nachspüren. 

Ad (i): Sowohl der Liberalen Demokratie, als auch dem Liberalismus, der jener
Staatsform  'unterliegenden'  Staatsphilosophie,  werden  sehr  oft  teils  äußerst
harsche Vorwürfe gemacht.  

So bezeichnet etwa Charles Taylor den Liberalismus als einen "organic
outgrowth of Christianity"42, der in seiner Eigenschaft als "a fighting creed"43

unter anderen solchen creeds nicht mehr beanspruchen dürfe, als eine - beliebige
-  Ideologie unter  anderen zu  sein.  Eben darum warnt  Taylor,  die  'westliche'
Ideologie namens Liberalismus sei geeignet, die Angehörigen nicht-'westlicher'
Völker in "a false, distorted, and reduced mode of being"44 zu stürzen (vgl. dazu
Kap. 2.2.2.4). 

Während  Taylor  einen  vergleichsweise  moderaten  Anti-Liberalismus
vertritt45,  bilden  Liberale  Demokratie  und  Liberalismus  für  viele  radikalere
Denker schlicht eine jener 'westlichen' Ideen, "that have colonized large parts of
the world"46, um noch einmal O'Neill für die Beschreibung jener Vorwürfe zu
bemühen. Der Wunsch, daß sich die Liberale Demokratie in der Welt ausbreiten
möge, scheint diesen radikaleren Anti-Liberalisten ein intellectual imperialism,
gegen  den  sich  zu  wehren  einer  jeden  nicht-'westlichen'  Gesellschaft
zugestanden oder gar geraten werden müsse. Schon tauchen auf den Straßen und
in  den  Universitätsfoyers  deutscher  Städte  Plakate  auf,  die  einen
'Menschenrechtsimperialismus' anprangern. 

40 O'Neill 1988: 709
41 Z.B. Strauß 2000: 61; vgl. Holmes1993: 176-184
42 Taylor 1992: 62
43 Taylor 1992: 62
44 Taylor 1992: 25
45 Vgl. Holmes 1993: 176
46 O'Neill 1988: 705
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Die soweit referierten Auffassungen stellen den Einzelnen, von dem hier
aus  Gründen  der  Darstellung  einmal  angenommen  sei,  daß  er  die  Liberale
Demokratie bereits schätzt und deren Ausbreitung wünscht, vor ein Dilemma: � Zum einen möchte er natürlich niemandem  a false, distorted,  and reduced

mode of being aufzwingen; � zum anderen jedoch kann er die Augen nicht verschließen vor dem Schicksal
der  vielen  in  illiberalen  Staaten  Verschwundenen,  Gemarterten  und
Ermordeten,  der  dort  oftmals  wie  Vieh  verschacherten  und  gehaltenen
Ehefrauen. Er weiß, daß ein "Liberalism that renounces claims to travel will
seem pretty harmless to many illiberal regimes"47, hört nun aber von Gründen,
derethalben er dem Liberalismus das Reisen verweigern müßte. 

So bleibt ihm unklar, was zu tun sei. 

Soll dem Einzelnen hinsichtlich dieser Frage Orientierung geschaffen werden,
bieten sich drei Optionen, die einander ergänzen.

Zum ersten kann man nach einer Bestimmung der Menschenrechte und
einer  Gründung  der  Liberalen  Demokratie  suchen,  die  nicht  von  örtlichen
Kultur-Eigenheiten  oder  Ideologemen  abhängig  ist.  Dies  dürfte  unter  den
Bedingungen  einer  pluralistischen  Welt  der  beste  Weg  sein,  um  das
gegenwärtige - bezeichnenderweise in Kultur-Kategorien gefaßte - Dilemma zu
überwinden, vor dem der Einzelne steht. Dabei ist keineswegs unbestritten, daß
eine  solche  Bestimmung  oder  Gründung  zu  leisten  sei.  Sehr  oft  wird  dies
ausdrücklich verneint; dieserart verneinende Haltung kann man als den totalen
Ideologie-Verdacht  bezeichnen.  Der  totale  Ideologie-Verdacht  will  darauf
hinaus,  daß  eine  von  regional  variierenden  Ideologemen  unabhängige
Legitimation der Liberalen Demokratie zu erstellen unmöglich sei und darum ein
jeder pro-liberale Staatsphilosoph nicht mehr als ein Rhetor sei, der bestimmten
Interessengruppen  diene,  während  ein  anti-liberaler  Staatsphilosoph  eben
anderen Interessengruppen diene. Folglich wird ein jeder, der eine von regional
variierenden Ideologemen unabhängige Legitimation der Liberalen Demokratie
zu  formulieren anstrebt,  die  die  Bezeichnung  'wenig  beliebig'  verdient,  sich
zunächst mit dem totalen Ideologie-Verdacht auseinandersetzen müssen. (Dies
wird  in  Kapitel  1.2  geschehen.  Die  nicht-kulturabhängige  Legitimation  der
Liberalen  Demokratie  entsteht  aus  dem  gesamten  Organon  des
Durchführungsteils; vgl. im Schlußteil Kap. 3.2.) 

Zum andern dürfte es gewinnbringend sein, genau zu prüfen, in welcher
Hinsicht  die  Ausbreitung  der  Liberalen  Demokratie  die  Lebensweise  in
nicht-'westlichen'  Staaten  verändert  -  und  in  welcher  nicht.  Eine  solche
Untersuchung  dürfte  jene  Gelassenheit  zeitigen,  die  den  Einzelnen  davor
bewahrt,  'falsche  Alternativen'  zu  vermuten  und  aufgrund  dieser  'falschen
Alternativen' eine anti-liberale Haltung einzunehmen (vgl.  Kap. 2.4.5,  Aspekt
(c); vgl. auch unter 'Ad (ii)' im gegenwärtigen Kapitel).

Und zum dritten schließlich wird es vonnutzen sein zu prüfen, ob der
Imperialismus-Vorwurf selbst tragfähig sei (vgl. Kap. 2.2.1.1, Beispiel (c)). 

Soviel zur Frage des intellectual imperialism.

Ad (ii): Den Kern des  geistigen Anti-Liberalismus bildet die Befürchtung, das
Leben  in  einer  Liberalen  Demokratie  sei,  was  die  Geltung  'höherer'  Dinge
angeht,  defizitär. Diese Befürchtung bildet einen keineswegs neuen  topos im
Arsenal  der  anti-liberalen  Argumente;  schon  1841  parodiert  sie  Heinrich
Hoffmann von Fallersleben:

47 O'Neill 1988: 709
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"Ich stimme für die Monarchie,
Da gibt's noch Rang und Stände;
Mit Republik geht Poesie
Und alles Glück zu Ende."48

In  neuerer  und  neuester  Zeit  begegnet  uns  ebenjener  Vorwurf  in  zwei
Spielformen, die  nun nacheinander vorgestellt  werden sollen.  Dabei sind die
Ausführungen über die zweite Spielformen merklich länger; mit ihnen schließt
das gegenwärtige Kapitel.

Die  erste  Spielform: Nicht  selten  wird  der  zeitgenössischen  Liberalen
Demokratie  vorgeworfen,  es  herrsche  in  ihr  die  bloß  ökonomische  und
technische Intelligenz vor, und es seien darum alle 'höheren' Dinge - wie z.B.
kulturelle Angelegenheiten - in ihrem Werte nicht-anerkannt. Diesen Vorwurf
kann man als den Ökonomismus- oder Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf
bezeichnen (vgl. Kap. 2.4.5); er ist geeignet, unter der geisteswissenschaftlich-
kulturellen Elite  eines  Landes  nicht  wenige  Geister  gegen  den Liberalismus
einzunehmen.49 

Betrachtet man den Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf zudem vor
dem Hintergrunde der - weitverbreiteten, ja landläufigen - Auffassung, daß 'die'
Wissenschaft 'bewiesen' habe, der Mensch sei nicht mehr als ein von wenigen
basalen  Gelüsten  getriebenes  Wesen  (vgl.  Kap.  1.5.2),  scheint  nur  allzu
verständlich, daß nicht wenige Menschen den Eindruck gewonnen haben, 'der
Westen' als Hort von Liberalismus und Wissenschaft propagiere ein zur Gänze
trostloses Bild vom Menschen. 

Ein solcher Eindruck ist geeignet, den Einzelnen zu einem Feind sowohl
'der' Wissenschaft50, als auch der Liberalen Demokratie zu machen, ihn in ein an
Okkultem51 orientiertes,  sowohl anti-wissenschaftliches,  als auch anti-liberales
Fanatikertum zu stürzen. Es dürfte darum wird nicht ohne Nutzen bleiben, wenn
man beide Vorwürfe einer genauen Prüfung unterzieht und die Ergebnisse dieser
Prüfung verbreitet (vgl. die Kap. 2.2.2.2, Technik (c), und 2.4.5). 

Die zweite Spielform: Neuerdings wird der Liberalen Demokratie in pejorativer
Absicht attestiert, es herrsche dort ein  anything goes.  Mit diesem Schlagwort
wird eine gewisse Maßstabslosigkeit bezeichnet, die, so der Vorwurf,  für das
Leben in einer Liberalen Demokratie kennzeichnend sei. Seine Wucht bezieht
auch dieser Vorwurf daraus, daß er den Einzelnen vor ein Dilemma stellt:� Auf  der  einen  Seite  scheint  dem  Einzelnen,  daß  die  Geschichte  des

zwanzigsten  Jahrhunderts  durch,  so  Roman  Herzog,  "Versuche  der
ideologischen Vereinnahmung"52 gekennzeichnet ist, die - wie man ergänzen
darf  -  mit  ihren  Blut-  oder  Klassenmythen,  ihren  Überlegenheits-  oder
Gleichheitsversprechen zu nichts Besserem geführt haben, denn daß unzählige
Lager sich füllten, "in denen nur die Vernichtung die Zwangsarbeit beendete
als  ihr  gewolltes  und  vorbedachtes  Ziel"53,  wie  es  in  einer  ab  1944  im
Deutschen Reich kursierenden, hektographierten Schrift heißt. Daraus mag der
Einzelne für sich die Nutzanwendung gezogen haben, daß er - es sei erlaubt,
diesen Entschluß in den dröhnenden Versen Stefan Georges wiederzugeben -
sich gleichermaßen fernzuhalten wünscht 

48 Feudel 1974: 85 ("Rokokos Glaubensbekenntnis")
49 Vgl. z.B. Szczypiorski 1996: 321, 329
50 Zur Bestimmung dessen, was als Wissenschaft gelten kann, vgl. Kap. 2.2.2.1
51 Vgl. Kap. 2.2.2.2, vor den Ausführungen über die Techniken (a) bis (c)
52 Herzog 1999: 4
53 Jünger 1980: 202 ("Der Friede")
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"von klippen dreisten dünkels  
wie seichtem sumpf erlogner brüderei"54; 

- mit einem Worte, der Einzelne neigt der Liberalen Demokratie zu. � Auf  der  anderen  Seite  jedoch  hört  der  Einzelne,  "that  liberalism  is  a
hypertolerationist or "anything goes" ideology"55, in der keinerlei verbindliche
Maßstäbe oder 'höhere' Werte eine Rolle spielen. Entsprechend fürchten etwa
die russischen Philosophen Kozlovskij et al.,  die Liberale Welt zeichne sich
durch "die Abwesenheit eines festen Orientierungspunktes und die Gleichheit
aller möglichen Vorlieben aus", und deren Bewohnern bleibe nicht mehr, als
"ein unbefriedigendes intellektuelles Spiel"56 zu treiben, in dem man heute
dies, morgen jenes für 'wertvoll' oder 'gut' zu halten sich entscheidet und doch
alles gleich viel oder gleich wenig wert scheint, weil - wie man ergänzen darf
-  jedwede  Einführung  allgemeiner  Maßstäbe  oder  Wert-Hierarchien  dem
Verdacht unterliegt, selbst eine 'ideologische Vereinnahmung' zu sein. Dies ist
das Schreckbild des anything goes, der Maßstabslosigkeit und Beliebigkeit; in
der Tat ein Schreckbild, ist es geeignet, den Einzelnen gegen den Liberalismus
einzunehmen.  (Man  erkennt,  daß  die  hier  beschriebene  Verwendung  von
'anything goes' wenig zu tun hat mit dem, worauf die Feyerabendsche Theorie,
der dieses Schlagwort entstammt, hinauswill.57 Darum sollte bemerkt werden,
daß "es niemanden gibt,  [Feyerabend] selbst eingeschlossen, der meinte, in
den Wissenschaften gelte ein anything goes."58 Man darf vermuten, das auf die
Liberale Demokratie bezogene anything-goes-Theorem bilde eine vergröberte
Extrapolation der Feyerabendschen Verwendung.59 Nur auf jene vergröberte
Extrapolation richten sich die Ausführungen der vorliegenden Arbeit.) 

Auch hier scheint der Einzelne nur die Wahl zu haben zwischen der Geltung
übelträchtiger Ideologien und einer kompletten Maßstabslosigkeit oder "spiritual
emptiness"60. 

Dies ist in der Tat eine Wahl zwischen schlechten Alternativen, und deshalb wird
nutzbringend sein zu prüfen, ob sie nicht in irgendeiner Weise 'aufgelöst' werden
kann. Es wird kaum überraschen, wenn dies in einer Weise geschehen soll, die
dem  Einzelnen  erlaubt,  dem  Liberalismus  zuzuneigen;  darum  wird  in  der
vorliegenden Arbeit sowohl zur Geltung jener Ideologien Stellung bezogen (vgl.
die Kap. 2.1.1 und 2.1.2, sowie 2.2), als auch geprüft, was vom anything-goes-
Vorwurf selbst zu halten sei.

Einer sachbezogenen Prüfung des anything-goes-Vorwurf steht entgegen,
daß dieser Vorwurf sehr vage ist. Um ihn dennoch diskutieren zu können, bedarf
es einer weiteren, letzten Sub-Unterscheidung. So wird zu unterscheiden sein,
die Geltung des anything goes bedeute, daß man (ii.i) keine Maßstäbe einführen
könne,  die allgemeingültig und dabei nicht-ideologisch sind, weil dergleichen
generell unmöglich sei,  oder daß man (ii.ii) solche Maßstäbe nicht einführen
dürfe, ohne den Liberalen Charakter einer Gesellschaft zu zerstören. Bezüglich
beider Auffassungen bietet die vorliegende Arbeit Stellungnahmen. 

Ad (ii.i): Die Auffassung, man könne keine allgemeingültigen und dabei
nicht-ideologischen  Maßstäbe  einführen,  bildet  eine  weitere,  jetzt  gleichsam

54 George 1968: I: 418 ("Der Dichter in Zeiten der Wirren")
55 Holmes 1993: xvi
56 Kozlovskij et al. 1995: 240 [r]
57 Vgl. Poser 2001: 179-180
58 Poser 2001: 186
59 Vgl. z.B. Lamping 1991: 116
60 Tallis 1999: 52

18



'innerliberale' Formulierung des totalen Ideologie-Verdachts, der uns schon aus
der Beschreibung der philosophisch-'technischen' Aufgabenstellung bekannt ist.61

Wie  ebendort  angekündigt,  wird  Kap.  1.2  sich  mit  diesem  Verdacht
auseinandersetzen. Dort wird er  auch überwunden.  Sodann bietet  Kap.  1.4.1
Ideen, ob und wie im Reiche der ethischen Empfehlungen jene ausgezeichnet
werden können, die weniger beliebig sind als andere. Und Kap. 1.4.2 präsentiert
die  Strategie  "Schau  auf  alles  andere  in  einem  Vorschlag",  durch  deren
Befolgung der Einzelne - wie der Durchführungsteil zeigen wird: - in der Tat
geeignete von ungeeigneten Vorschlägen trennen kann, so daß man plausibel
machen kann: Es gilt mitnichten ein  anything goes, wenn darunter verstanden
werden soll, daß man keine Maßstäbe nicht-ideologischen Charakters auffinden
könne.

Ad  (ii.ii):  Was  die Auffassung  angeht,  man  dürfe keine  allgemeinen
Maßstäbe einführen, wenn man den Liberalen Charakter einer Gesellschaft nicht
mindern  oder  gar  zerstören  möchte,  muß  man  feststellen,  daß  sie  einige
Verwirrung angerichtet hat. So gibt es die Haltung, es sei 'liberal', wenn man
zugestehe, daß die ""Textsorte Goethe" und die "Textsorte Kreuzworträtsel" [...]
als  gleichrangig angesehen"62 angesehen werden müssen, wie Roman Herzog
(mit der Bemerkung "ich übertreibe  nur  wenig"63 versehen) berichtet. Dies ist
natürlich ein Unsinn, und zwar ein Unsinn, der in geistiger Hinsicht anti-humane
Folgen zeitigt, weil kaum ein Mensch mit solcherart Beliebigkeit leben können
dürfte.  Um  diesen  Unsinn  zu  überwinden,  bedarf  es  eines  Doppelschrittes:
Zunächst  will  beschrieben sein,  woher  wenig  beliebige  Maßstäbe gewonnen
werden können, anhand derer man plausibel machen kann, daß die Textsorte
'Goethe' mitnichten 'gleich gut' wie die Textsorte 'Kreuzworträtsel' - oder besser
die Textsorte, nun, 'von Strauß und Torney' - ist, ohne sich einer 'ideologischen
Vereinnahmung'  zeihen  lassen  zu  müssen.  Auch  bezüglich  der  Textsorten
'Kunstlied'  und 'Popsong'  dürfte  ein  solches  Unterfangen lohnen. Doch kann
dergleichen in der vorliegenden Arbeit  nur ansatzweise  und sehr  skizzenhaft
geschehen  (vgl.  Kap.  2.3.5.3,  Aspekt  (b),  unter  'Ad  (ii)').  Sodann  wird
auszuführen sein, weshalb die Orientierung an jenen Maßstäben mitnichten zu
einer anti-liberalen Haltung führen muß. Das heißt, es soll beschrieben werden,
wie eine 'anspruchsvolle'  Haltung in Kunst-Dingen, die gerne als 'Elitarismus'
denunziert wird, liberalismuskompatibel zu sein vermag, ohne daß demjenigen,
der  jener  Haltung  folgt,  ein  inkonsequentes  oder  beliebiges  Vorgehen
vorzuwerfen wäre.  Dies zu beschreiben, dürfte  auch deshalb gewinnbringend
sein, weil viele Dichter und andere Künstler, die große Werke geschaffen haben,
selbst anti-liberale Haltungen verkünden zu müssen meinten und nun als, so die
landläufige Bezeichnung, 'gefährliche'  Dichter etc.  gelten; der oben erwähnte
Stefan  George  ist  wohl  das  Paradebeispiel  eines  solcherart  'gefährlichen'
Dichters,  wiewohl  nicht  das  einzige.64 Der  Einzelne  kann  darum  auf  den
Gedanken  verfallen,  sich  der  Bereicherung  durch  die  Werke  'gefährlicher'
Dichter etc. zu entheben. Und da letzteres dem Verfasser als ein durchaus nicht-
notwendiger Abzug an Lebensfreude gilt - ein Verlust, der desto größer scheint,
weil die geradezu berauschende Weltzugewandtheit vieler 'gefährlicher' Dichter
etc.65 auch jenseits aller Kunstgenuß-Angelegenheiten beseelen kann und darum
ein  ethisches  Gut66 zu  bilden  geeignet  ist  -  ,  soll  dieser  Aspekt  in  der

61 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel oben, unter "zum ersten".
62 Herzog 1999: 4
63 Herzog 1999: 4; Kursive von mir 
64 Vgl. Sell 1953: 425-426, 429-431
65 Hier kann der Schriftsteller Ernst Jünger als Beispiel dienen, wenn man in dessen 

Mystizismus keinen Hinderungsgrund erblicken möchte.
66 Vgl. Kap. 1.4.1, Putnams Ausführungen
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vorliegenden Arbeit Besprechung finden. Es geht also schlicht darum,  wie der
Einzelne diese Schätze aufnehmen kann, ohne ein Narr in staatsphilosophischen
Dingen zu werden (vgl. Kap. 2.4.6). 

Soviel zu den 'feineren' Fragen, die in der inhaltlichen Aufgabenstellung von
Wissenschaftstheorie und Wertung enthalten sind.
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1.2 Die  Überwindung  des  totalen  Ideologie-Verdachts  durch  die
Methode schwacher Voraussetzungen

Alles  bewertende  Reden  wird  erst  verständlich  "im  Lichte  eines
Wertmaßstabes"67,  also dann, wenn man weiß,  was  mit Prädikaten wie 'gut',
'geeignet' oder auch 'ungeeignet' gemeint ist. Auch können solche Wertmaßstäbe
in verschiedenem Maße  allgemeingültig  sein,  privater,  lokaler  oder,  falls  es
dergleichen geben kann, allgemein-menschlicher Natur. Deshalb muß ein jeder,
der, aufrichtig nach wenig beliebiger Orientierung in ethischen Angelegenheiten
suchend, konkurrierende Vorschläge zu Fragen des Gerechten oder Gelingenden
Lebens  vergleichen  möchte,  einen  Wertmaßstab  von  allgemeiner  Gültigkeit
auffinden. Ansonsten bleibt, was er beginnt, nur der Spiegel seiner persönlichen
Vorlieben. 

Wer  in dieser  Weise nach Orientierung in  ethischen Angelegenheiten
strebt,  hört  nur  allzuoft,  daß  dergleichen  nicht  möglich sei.  Es  sei,  so  jene
Gegen-Auffassung, unmöglich, Wertmaßstäbe aufzufinden, die mehr darstellten
als lokale Üblichkeiten oder persönliche Vorlieben. Dem Menschen sei  nicht
mehr 'gegeben' sei, als unter beliebigen Ideologien eine beliebige Auswahl nach
dem Geschmacke zu treffen,  und im übrigen sei  derjenige,  welcher dennoch
behaupte, Maßstäbe von allgemeiner Gültigkeit aufgefunden zu haben, entweder
in intellektueller Hinsicht nicht ernstzunehmen sei oder aber sich bei genauerem
Hinsehen  als  geschickter  Rhetor  entpuppe,  der  die Beliebigkeit  seiner  Wahl
durch allerlei Kunstgriffe überdecke, um jenen zu dienen, deren Mietling (oder
Dienstleistungsphilosoph) er sei.

So lautet, was dem Einzelnen, der nach wenig beliebiger Orientierung
hinsichtlich ethischer Dinge sucht, nur allzu oft entgegnet wird. Wie kann der
Einzelne diese Auffassung, den totalen Ideologie-Verdacht überwinden?

Die vorliegende Arbeit schlägt dem Einzelnen vor, sich der "method of weak [...]
presuppositions"68 im  meta-theoretischen  Rahmen  eines  "(pan)kritischen
Rationalismus"69 zu  bedienen.  Auf  diese  Weise  sollte  der  totale  Ideologie-
Verdacht zu überwinden sein. 

Dazu ist es zunächst - als ein erster von drei Schritten - notwendig, von
der  'traditionellen'  philosophischen  Vorgehensweise  der  zureichenden
Begründung  abstandzunehmen,  um  dem  "Münchhausen-Trilemma"70 zu
entgehen,  welches  aus  drei  methodologisch  gleichermaßen  unbefriedigenden
Möglichkeiten besteht, wie Hans Albert ausführt: 

"1.  einem  infiniten Regreß,  der  durch die  Notwendigkeit  gegeben erscheint,  in der
Suche  nach  Gründen  immer  weiter  zurückzugehen,  der  aber  praktisch  nicht
durchzuführen ist und daher keine sichere Grundlage liefert;
2.  einem  logischen  Zirkel in  der  Deduktion,  der  dadurch  entsteht,  daß  man  im
Begründungsverfahren  auf  Aussagen  zurückgreift,  die  vorher  schon  als
begründungsbedürftig aufgetreten waren, und der ebenfalls zu keiner sicheren Grundlage
führt; und schließlich:
3. einem  Abbruch des Verfahrens an einem bestimmten Punkt, der  zwar prinzipiell
durchführbar  erscheint,  aber  eine  willkürliche  Suspendierung  des  Prinzips  der
zureichenden Begründung involvieren würde."71

67 Poser 2001: 34
68 Weinberger 1986: 123
69 Andersson 1998: 75
70 Albert 1991: 13
71 Albert 1991: 15. Vgl. Wehler 1990: 64-65
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Durch diese Maßnahme wird gewonnen, daß gegen das eigene Vorgehen nicht
mehr jene Spielform des Ideologie-Vorwurfs geführt werden kann, die darauf
hinaus möchte, es fordere der pro-liberal Argumentierende von anderen etwas,
das  er  selbst  nicht leisten  kann  -  die  zureichende  Begründung  irgendeiner
Auffassung nämlich, handle es sich dabei nun um die zureichende Begründung
der  Menschenrechte  oder  aber  jene  der  Mission  der  Arbeiterklasse.  Die
Möglichkeit,  einen solchen Vorwurf  zu führen,  schwindet,  sobald ein  nicht-
begründungsphilosophischer Ansatz gewählt wird, und schon deshalb empfiehlt
sich ein kritizistisches Vorgehen.

Ist dies geschehen, gesteht man - in einem zweiten Schritt - zu, daß es
sich  bei  den  verschiedenen Elementen eines  Organons  zum Vergleiche  von
Vorschlägen,  die  das  Gerechte  oder  ein  Gelingendes  Leben  betreffen,
natürlicherweise  um  Voraussetzungen handeln  muß,  weil,  wie  Gunnar
Andersson feststellt, gilt:  "Es gibt keine Kritik ohne Voraussetzungen."72 Dies
scheint auf den ersten Blick eine Feststellung zu sein, die den totalen Ideologie-
Verdacht zu untermauern geeignet ist. Gleichwohl ist dies nicht der Fall. Denn
die  Rede  von  'Voraussetzungen'  impliziert,  wie  Andersson  weiter  ausführt,
keineswegs,  daß jene Voraussetzungen selbst "absolut und unrevidierbar sind,
[...] in einer kritischen Diskussion nicht in Frage gestellt werden können"73. Wer
zugibt, daß man Voraussetzungen braucht, um Vorschläge bezüglich ethischer
Angelegenheiten vergleichen zu können, gibt demnach also keineswegs zu, daß
diese Voraussetzung selbst ideologisch74 seien, das heißt beliebig und infallibel
(d.i.  keiner  aus  sachlichen  Gründen  angezeigt  erscheinenden  Revision
zugänglich) seien. Eine solche Auffassung wäre, wenn ein solches Wort erlaubt
ist,  aus  (pan)kritizistischer  Perspektive  ein  'Rückfall  in's
Begründungsphilosophische'75,  und  eben  darum  war  zu  Beginn  dieser
Empfehlungen  vom  'meta-theoretischen  Rahmen  eines  (pan)kritischen
Rationalismus' die Rede, in dem prinzipiell jede Auffassung kritischer Revision
offensteht.76 So wird das  in  dieser  Arbeit  vorgestellte  Organon nicht minder
selbst fallibel sein; wir werden im nächsten Kapitel darauf zu sprechen kommen,
unter welchen Umständen dessen Veränderung geraten ist.

Nachdem auch dieser Schritt vollzogen und somit eingesehen wurde, daß
es ohne Voraussetzungen nicht geht, sollen nun - als dritter und letzter Schritt -
diese  Voraussetzungen  selbst  betrachtet  werden  oder,  genauer  gesagt,  deren
logischer Charakter als Voraussetzungen. Das heißt, es soll untersucht werden,
welcher logische Charakter Voraussetzungen, die als Elemente eines Organons
zum Vergleich  der  abervielen  verschiedenen  Vorschläge  bezüglich  ethischer
Angelegenheiten infrage kommen, eignen kann, wenn man sie im Hinblick auf
ihre  Eigenschaft  als Voraussetzungen betrachtet:  Vielleicht  gibt  es  ja  einige
Voraussetzungen, die nicht sinnvollerweise als ideologisch, also beliebig und
infallibel, gebrandmarkt werden können!

Betrachtet man mögliche Voraussetzungen für ein Vergleichsorganon in
dieser Weise, wird schnell deutlich, daß sie in verschiedenem Maße beliebig sein
können.  So  können  Voraussetzungen  die  gedankenarm-unreflektierte
Verabsolutierung dessen darstellen, was in einer bestimmten Gesellschaft (z.B.
des  Landes p),  oder aber einer bestimmten Teilgruppe jener Gesellschaft  de
rigueur ist;  sie  können  jedoch  auch  dem  Bemühen  entsprungen  sein,
Voraussetzungen aufzufinden, die über lokale Üblichkeiten hinausgehen.77 Es

72 Andersson 1998: 74
73 Andersson 1998: 74
74 Vgl. 2.2.2.2, zu Beginn die Bartleyschen Ausführungen
75 Vgl. Bartley 1984: 104, 115
76 Vgl. Andersson 1998: 75
77 Vgl. Kap. 2.4.3 und Anhang 2
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dürfte klar sein, daß nur Voraussetzungen letzteren Typs hoffen können, dem
Verdikt "Beliebig!" zu entgehen. Folglich taugen nur Voraussetzungen letzteren
Typs, um den totalen Ideologie-Verdacht zu überwinden.  

Desweiteren können Voraussetzungen für ein Vergleichsorganon sich in
ihrem Charakter als Voraussetzungen dadurch unterscheiden, in welchem Maße
sie "metaphysically daring"78 sind, das heißt darin, ob sie Zeugnisse mangelnder
"intellektuelle[r] Bescheidenheit"79 darstellen oder nicht. Und hier erweist sich,
daß nur solche Voraussetzungen, die nicht metaphysically daring und also kein
Zeugnis  mangelnder  intellektueller  Bescheidenheit  sind,  als  Voraussetzungen
taugen, durch deren Einsatz man hoffen kann, den totalen Ideologie-Verdacht zu
überwinden. Dies ist den folgenden beiden Gründen geschuldet: 

(i) Ein Denker vernachlässigt die Tugend intellektueller Bescheidenheit -
die vielleicht besser als 'epistemologische Bescheidenheit' bezeichnet würde, um
dem Mißverständnis entgegenzuwirken, es handle sich hier um ein Propagieren
des ethischen Positivismus,  ein  Sich-Abfinden mit  dem  status  quo80 -  genau
dann, sobald er behauptet, er habe eine 'Wahrheit'  erkannt oder geschaut,  die
keiner kritischen Diskussion offenstehe.  Ein solches Vorgehen ist keineswegs
selten. Nur allzuoft werden ethische Sätze durch das Gebot eines Gottes (oder
vieler  Götter),  sowie  durch den Hinweis  auf  anderweitig  offenbarte  oder  in
geistiger  Schau  erkannte  'letzte  Wahrheiten'  etwa  geschichtsphilosophischer
Natur  legitimiert.  In  allen diesen Fällen wird  man erleben,  daß Denker  "als
Propheten auftreten - als Offenbarer der Geheimnisse der Welt und des Lebens"81

- oder als Diener jener Propheten (eine Kritik dieses herrisch-charismatischen
Ideals  vom Denker,  das  nicht  nur  in  geistlichen,  sondern auch  in  säkularen
Gefilden verbreitet ist, findet sich in Kap. 2.2.2.1, die betreffende methologische
Regel in Kap. 2.2.2.2, zu Beginn). Die Verkündungen solcher Denker mögen zu
Zeiten bestrickend wirken. Als Voraussetzungen für ein Vergleichsorganon, das
dem  totalen  Ideologieverdacht  entkommt,  taugt  jedoch  keine  ihrer  'letzten
Wahrheiten',  weil  eine jede Propheten-'Wahrheit'  schon dem Anspruche nach
infallibel sein muß, um eben als 'letzte (sic!: systematisch letzte) Wahrheit' zu
taugen.  (Gleichsam gewendet:  Wer  keine 'letzten Wahrheiten'  auszusprechen
vermag, mit dessen Propheten-Sein ist's nicht weit her, weil so etwas wie den
aktuellen Forschungsstand sich auch jeder Normalsterbliche erarbeiten kann.) Da
sie  aber  als  infallibel  angesehen  werden  muß,  erfüllt  sie  nicht  mehr  die
Bedingungen für nicht-ideologische Voraussetzungen.  

(ii)  Das  soeben  beschriebene,  prophetenhafte  Vorgehen  verdient  die
Bezeichnung 'metaphysically daring' deshalb, weil ein Satz, der nicht kritisch
geprüft  werden  darf,  per  methodischer  Entscheidung dem  Bereich  aller
Erfahrung entzogen wird. Er läßt ja nicht einmal den Hinweis auf diese oder jene
Schwierigkeit innerhalb seines Systems zu, ohne sogleich jene Schwierigkeit als
minderwichtig  und  minderproblematisch  im  Lichte  seiner  'letzte  Wahrheit'
anzusehen.82 Folglich  kann  nicht  einmal  derjenige,  der  sich  als  säkularer
und/oder geistlicher Prophet gebärdet, über eine begründete Meinung bezüglich
der Frage verfügen, ob nicht vielleicht zur Gänze unzutreffend sei, was er da
behauptet. Und somit erweist sich sein Vorgehen als allergröbstes Hasardieren.
Als ein Hasardieren, ein In's-Blaue-Schießen verdient ein derartiges Vorgehen zu
gelten,  weil  überall dort, wo keinerlei Erfahrung die Spekulation restringiert,
Beliebigkeit herrscht. Dieser Umstand sei kurz verdeutlicht: Wo Erfahrung die
Theorienbildung nicht restringiert, da wissen wir nicht,  welche Theorien (oder

78 Putnam 1994: 168
79 Popper 1984b: 216
80 Ein Beispiel für dieses Mißverständnis bei Urbahn de Jauregui 1993: 42
81 Popper 1984b: 233
82 Vgl. die Kap. 2.2.2.1 und 2.2.2.2
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auch  nur  'Ansichten')  wir  unter  den  abervielen,  die  vorgeschlagen  werden,
vorziehen sollen: Eine solche Situation ist trefflich durch die florale Metapher
"Es wuchert unbeschnitten." zu beschreiben, und es besteht durchaus die Gefahr,
daß man sich in jenem Gewucher verirrt. Darum gilt, daß wie auch immer die
durch ein derartiges Vorgehen aufgefundenen Voraussetzungen lauten mögen, -
sie  taugen  nicht für  ein  Organon zum Vergleich von Vorschlägen bezüglich
ethischer Fragen, durch das der totale Ideologie-Verdacht überwunden werden
könnte, weil sie selbst beliebig sind und somit nicht die Bedingungen für nicht-
ideologische Voraussetzungen erfüllen. Einwänden, die an dieser Stelle auf die
Offenbarung,  bzw.  geoffenbarte  Religion  als  "Wissensquelle"83 verweisen,
würde  zu  entgegnen  sein,  daß  die  geoffenbarten  Religionen  verschiedener
Weltgegenden sich in großem Maße unterscheiden und also aus denselbigen
keinerlei Voraussetzungen gewonnen werden könnten, die nicht dem Verdikt
"Beliebig,  weil  nur  lokaler  Geltung!"  (vgl.  oben  im  gegenwärtigen  Kap.)
anheimfielen.

(Erfahrung, wie hier verwandt, schließt auch jene 'Überraschungen' ein,
die dem Mathematiker widerfahren; denn obwohl ""his hypotheses are creatures
of his own imagination", "he discovers in them relations which surprise him
sometimes" ([Peirce] 5.567).  And these surprises are the force of experience."84

Dies  zu  bemerken,  ist  im  Hinblick  auf  die  Ausführungen  über  Konsistenz
wichtig, die im Durchführungsteil folgen werden85, denn auch dort geht es um
'creatures of  one's  own imagination',  nämlich Vorschläge bezüglich ethischer
Angelegenheiten.)
 Soviel über den logischen Charakter von Voraussetzungen, durch deren
Gebrauch man nicht hoffen kann, den totalen Ideologie-Verdacht zu überwinden.
Angesichts  der  soeben  beschriebenen  Schwierigkeiten,  mit  denen
Voraussetzungen geschlagen sind, die auf einem 'metaphysisch gewagten',  ja
hasardesken  Wege  aufgefunden  worden  sind,  scheint  auch  in  ethischen
Angelegenheiten,  so  Günther  Patzig,  der  weitestmögliche  "Verzicht  auf
transzendente,  den  Bereich  möglicher  Erfahrungen  überschreitende
Begründungsansätze durch Theologie und Metaphysik"86 geraten. Es bedarf also
anderer Voraussetzungen. Und hier kommt Ota Weinbergers  method of weak
presuppositions, die Methode 'schwacher' Voraussetzungen in's Spiel!  

Weinberger  empfiehlt,  daß  man  sich  angesichts  solcher
Problemsituationen, in denen durch 'starke' Voraussetzungen - also solche, die
metaphysically  daring sind  -  systematisch  nicht  voranzukommen  ist,  an
'schwache'  Voraussetzungen halte.  'Schwach' bedeutet  dabei soviel  wie 'nicht
anzuzweifeln, bzw. als ideologisch zu denunzieren, ohne gleichzeitig z.B. die
Möglichkeit  zwischenmenschlicher  Verständigung  aufzugeben'.  So  legt
Weinberger zu untersuchen nahe, ob nicht zum Beispiel unter den Bedingungen,
die  sinnvolle  Kommunikation  selbst  überhaupt  erst  ermöglichen87,
Voraussetzungen aufzufinden seien, auf die der totale Ideologie-Verdacht nicht
mehr  sinnvoll  gerichtet  werden  kann.  Und  dies  dürften  genau  diejenigen
Voraussetzungen  sein,  ohne  deren  Geltung  man  nicht  mehr  sinnvoll
kommunizieren  kann. Über  diese Voraussetzungen  kann  man  mit  gutem
Gewissen sagen, sie seien nicht-ideologisch, weil wenig beliebig und dennoch
im Prinzip fallibel; sie sind - im Unterschied etwa zu den Codes,  durch die
sinnvolle  Kommunikation  praktisch  vonstatten  geht  -  nicht von  lediglich
regionaler Geltung,  nicht dem Geschmacke unterworfen, und gleichzeitig kann

83 Vgl. Poser 2001: 191-192
84 Misak 1994: 44
85 Vgl. Kap. 2.2.1
86 Patzig 1980: 114
87 Vgl. Weinberger 1986: 123
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man sich durchaus vorstellen, welche Verwirrung gezeitigt würde, sobald man
eine jener Voraussetzungen außerkraft setzte. 

Ein Beispiel wird die Angelegenheit verdeutlichen: Wie Raymond Tallis
berichtet, wird zu Zeiten dasjenige, was man für gewöhnlich als 'die klassische
Logik'  bezeichnet,  von Denkerinnen (bzw.  Dritte-Welt-Theoretikern),  die den
totalen Ideologie-Verdacht vertreten, als, nun, eine hinterlistige Erfindung von
'Männern' (bzw. 'Westlern') denunziert. Es werde besser sein, sich des Gebrauchs
dieser  'männlichen'  (bzw.  'westlichen')  Art  zu  denken  zu  enthalten,  um der
Gefahr subtil-schleichender 'männlicher' (bzw.  'spätkolonialer') Unterdrückung
im Geiste zu entgehen. Dies ist ein schwerwiegender Angriff, der geeignet ist,
ganze  Generationen  von  Kultur-  und  Literaturwissenschaftlern,  sowie
Studienräten zu verwirren. Was von diesem Angriffe zu halten sei,  wird von
Tallis - mit großer Bravour - dadurch gezeigt,  daß er diesen Angriff zunächst
einmal ernstnimmt und anhand einer Schlußweise aus der also geziehenen Logik
zeigt,  welche Folgen sich einstellen, sobald man auf diese 'männliche' (bzw.
'westliche') Voraussetzung verzichtet:

"1. Modus ponens is an obstacle to the advancement of women.
2. We should oppose any obstacle to the advancement of women. 
3. Therefore we should embrace modus ponens in order to ensure the advancement of
women."88

Hier ist kein Weg mehr für sinnvolle Kommunikation. Und deshalb kann es sich
bei  den  Voraussetzungen,  die  die  klassische  Logik  konstituieren,  nicht um
ideologische  Voraussetzungen handeln,  wie auch die  klassische  Logik selbst
nicht als etwas Ideologisches, so etwa als lediglich 'männliche', 'westliche' oder
auch 'bürgerliche'89 Logik, denunziert werden kann, dessen man sich durchaus
entheben sollte. Wer dergleichen versucht,  zerstört die Grundlagen sinnvoller
Kommunikation.  Man  darf  darum  in  ein  Organon  zum  Vergleiche  von
Vorschlägen, die 'das Gerechte' und ein Gelingendes Leben zum Gegenstand
haben, die Forderung aufnehmen, daß jene Vorschläge in ihren beschreibenden
Teilen keine Verstöße gegen die Regeln der klassischen Logik enthalten dürfen,
ohne fürchten zu müssen, daß solch eine Forderung ideologisch sei. Der totale
Ideologie-Verdacht ist überwunden. 

An Tallis' Umgang mit dem Angriff auf die klassische Logik als eine der
Voraussetzungen sinnvoller Kommunikation wird deutlich, daß es sich bei den
durch  Weinbergers  method  of  weak  presuppositions  aufgefundenen
Voraussetzungen  also  um  äußerst  wichtige Voraussetzungen  handelt.  Als
'schwach' werden sie nur deshalb bezeichnet, weil dadurch deutlich wird, wie sie
sich  von  den  'starken'  oder  'äußerst  gewagten'  Voraussetzungen  des
prophetischen  Denkers  (oder  metaphysischen  Hasadeurs)  unterscheiden.
Desweiteren wird in  aller  Klarheit  greifbar,  daß  es  sich bei  den von Tallis
verteidigten  Voraussetzungen  tatsächlich  um  Voraussetzungen  handelt,  die
prinzipiell fallibel  sind.  Tallis'  Verteidigung gewinnt  ihre Wucht  daraus,  daß
Tallis die Einladung annimmt, sich vorzustellen, was wohl geschähe, wenn man
die in Rede stehenden Voraussetzungen nicht treffen würde. So gewinnt er ein
negatives Gegenbild, vor dessen Folie er für jene Voraussetzungen als besserer
von zwei möglichen Fällen argumentieren kann. Und dies kann man auch so
ausdrücken, daß Tallis gute Gründe ex negativo dafür aufgefunden hat, weshalb
man  'schwache'  Voraussetzungen  wie  etwa  die  klassischen  Logik  an-  und
ernstnehmen sollte. (Wir erblicken hier die erste von sehr vielen  ex-negativo-
Bestimmungen,  die  in  der  vorliegenden  Arbeit  enthalten  sind.  Ex-negativo-

88 Tallis 1999: 26. Der Obersatz befindet sich unter '2.', der Untersatz unter '1'.
89 Vgl. Weissberg-Cybulski 1951: 137; Ko akowski 1999: 30-32ł
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Bestimmungen  sind  ein  geeignetes  Mittel,  das  Münchhausen-Trilemma  zu
umgehen.)

Soviel zu Weinbergers Empfehlung.

Wissenschaftstheorie  und  Wertung  gibt  der  method  of  weak presuppositions
einen Akzent, der sich von Weinbergers Vorgehensweise in zweierlei Hinsicht
unterscheidet.  Der  Rechtstheoretiker  Weinberger  blickt  mit  dem  Auge  des
Staatswissenschaftlers  auf  das  gesetzgeberische  Procedere  in  einer  liberalen
Demokratie; ihn interessieren die Prinzipien der Jurisprudenz. Die vorliegende
Arbeit  hingegen  versetzt  sich  in  die  Lage  des  einzelnen  (jedoch  nicht
vereinzelten90) Bürgers, der sich fragt,  wie er begründete Meinungen bezüglich
ethischer Dinge auffinden kann, von denen er einige, - jene nämlich, die weniger
private Angelegenheiten betreffen -, in das Procedere, welches Weinberger vor
Augen  hat,  einzubringen wünschen mag,  andere jedoch nicht.  Dadurch wird
Wissenschaftstheorie und Wertung nicht 'unpolitisch', wohl aber umfassend91 in
dem Sinne, daß Nicht-Rechtliches und Nicht-Politisches keineswegs übersehen
wird. Diese stilleren Dinge nicht zu übersehen, ist für den Ethiker wichtig, wie
Bertrand  Russell  betont;  denn  es  gibt  "two  distinct  elements  in  human
excellence, one social, the other solitary.  An ethic which takes account only of
the one, or only of the other, will be incomplete and unsatisfying."92

Auch sollen im Rahmen dieser Arbeit die 'schwachen' Voraussetzungen
nicht in schlicht 'der' Kommunikation aufgespürt werden. Sich dem Projekt Karl-
Otto Apels anzuschließen und die "Kommunikationsgemeinschaft"93 selbst  zu
bemühen,  scheint  wenig  nutzbringend,  weil  Prinzip  "(Uh)"94 auf  einer
Konsenstheorie der Wahrheit basiert. Denn obschon der Wahrheitsbegriff, wie
ihn die Konsenstheorie faßt, so Andersson, "nicht als ein Appell an eine fremde
und  autoritäre  Instanz  mißverstanden  werden"95 darf  und  "nichts  mit  der
Inszenierung einer Abstimmung, deren Ergebnis blind akzeptiert werden muß, zu
tun"96 hat, bleibt doch unklar, was hinsichtlich der ethischen Fragestellungen, die
Wissenschaftstheorie  und  Wertung  betrachtet,  jene  von  Andersson  in  seiner
Darstellung der Konsenstheorie genannte Zusatzbedingung "Sachkundigkeit"97

bedeute  ("Die  Sprechenden  müssen  sich  über  den  Gesprächsgegenstand
auskennen."98): Es scheint, als müsse der Konsenstheoretiker hier auf eine andere
Wahrheitstheorie rekurrieren, - welche hier auch immer in Frage kommen mag.
Die Konsenstheorie erweist sich somit als redundant. Und deshalb gewinnt man
den Eindruck, daß Apel 'zu spät' ansetzt, weil die Frage, was 'Sachkundigkeit' in
ethischen Dingen bedeute und wie sie zu gewinnen sei,  zuvor geklärt werden
muß. Geradeheraus gesprochen: Nicht der Konsens zählt, sondern die 'Güte' der
widerstreitenden Positionen, was  auch immer 'Güte'  hier  bedeute.  Und diese
'Güte' muß anderweitig gewonnen worden, weil bloße Übereinkunft (auch Nicht-
Unterdrückter) dergleichen keineswegs garantiert. 

Darum  möchte  ich  vorschlagen,  im  Reich  der  Natur-  oder
Erfahrungswissenschaften zu schauen, ob wir nicht dort 'schwache', also nicht-
ideologische Voraussetzungen finden können, die geeignet sind, als Elemente
eines Organons zum Vergleich von Vorschlägen bezüglich eines Gelingenden

90 Vgl. die Kap. 2.4.3 und 2.4.6
91 Vgl. die Kap. 1.6, unter 'Ad (iii)', und 2.3
92 Russell 1971: 17; Kursive von mir
93 Vgl. Apel 1993
94 Vgl. Apel 1992: 123
95 Andersson 1992: 374
96 Andersson 1992: 374
97 Andersson 1992: 374, Zusatzbedinung (5)
98 Andersson 1992: 374
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Lebens und  'des  Gerechten'  zu  dienen. Dies scheint im Lichte der  Methode
'schwacher' Voraussetzungen insofern legitim, als man den Naturwissenschaften
im Unterschiede zur Kommunikation zwar in dem Sinne abhold sein kann, daß
man  nicht  'mitmacht'  -  wohingegen  gilt:  "Man  kann  nicht  nicht
kommunizieren."99 -,  j e d o c h  d i e  e n o r m e n  E r f o l g e  d e r
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  i n  k e i n s t e r  W e i s e  l e u g n e n
k a n n .100 Somit dürften die in dieser Weise aufgefundenen Voraussetzungen
'schwach genug' sein, um den totalen Ideologie-Verdacht zu überwinden. Für die
'Schwäche'  der  dort  aufgefundenen  Voraussetzungen  dürfte  desweiteren
sprechen, daß die Natur- oder Erfahrungswissenschaften etwas darstellen,  bei
dem, zumindest dem Idealbilde nach, Herkunft und Hautfarbe, Geschlecht und
Religionszugehörigkeit keine Rolle spielen - nicht umsonst verlangen manche
Fachzeitschriften, daß der Name des Beitragenden auf dem Typoscript, welches
in die wissenschaftliche Redaktion gelangt, nicht auftauche. Ebendeshalb ist so
etwas  wie  eine  'arische  Mathematik',  'deutsche  Physik'  oder  'sowjetische
Biologie' ein Unding.101

Allein  es  birgt  der  Verweis  auf  die  Natur-  oder
Erfahrungswissenschaften, die Orientierung an den Naturwissenschaften für den
(im  landläufigen,  gleichsam  'verwaltungstechnischen'  Sinne  des  Wortes)
'Geisteswissenschaftler' die Gefahr, daß man, wie Alan Sokal und Jean Bricmont
warnen, "mit  Fachbegriffen um sich wirft,  die  im konkreten Zusammenhang
völlig irrelevant sind"102 und "von denen man günstigstenfalls eine äußerst vage
Vorstellung  hat."103 Um  solche  Lapsus  zu  vermeiden,  möchte
Wissenschaftstheorie und Wertung die benötigten 'schwachen' Voraussetzungen
nicht in den Ergebnissen naturwissenschaftlicher Theorien auffinden, sondern in
dem,  was  die  Wissenschafts t h e o r i e  als  "die  Zielsetzung  der
Erfahrungswissenschaft"104 und die  grundlegenden Eigenschaften erfolgreicher
naturwissenschaftlicher Theorien ausmacht. Dies soll im nachfolgenden Kapitel
geschehen.

* * *

Bevor wir weiterschreiten, sollte in aller Kürze einigen Einwänden entgegnet
werden, die gegen unsere soeben beschriebene Akzentverschiebung der Methode
'schwacher'  Voraussetzungen  gerichtet  sind  und  darauf  hinauswollen,  daß
Voraussetzungen,  die man im Reiche der  Erfahrungswissenschaften  sammle,
keinesfalls  'schwach  genug'  seien,  um  dem  totalen  Ideologie-Verdacht  zu
überwinden. So übersehe ein solches Vorgehen (i) die Gefahren, die von den
Naturwissenschaften ausgehen. Schon deshalb bilde es (ii) ein naives Beispiel
für den Szientismus, eine irrationale Verabsolutierung der Naturwissenschaften. 

Ad  (i):  Die  vorliegende  Arbeit  übersieht  keineswegs,  daß  von  einer
Anwendung  naturwissenschaftlicher  Ergebnisse  Gefahren  ausgehen  können.
Allerdings  taugt  der  Hinweis auf  diese  Gefahren nicht,  um die  Erfolge  der
Naturwissenschaften  selbst  zu  leugnen,  sondern  nur  dazu,  um  vor  einem
unbesorgten Gebrauche der Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung in den
Künsten oder 'angewandten Wissenschaften' (applied sciences) zum Beispiel in
der  Stromerzeugung105 zu  warnen,  wie  auch  verhindert  werden  sollte,  daß

99 Watzlawick et al. 1996: 53
100 Vgl. Wehler 1990: 17
101 Vgl. Poser 2001: 141. Vgl. auch Kap. 2.2.2.4, Aspekt (b), sowie Kap. 2.4.6
102 Sokal & Bricmont 1999: 21
103 Sokal & Bricmont 1999: 20
104 Vgl. Popper 1984: 198-213
105 Vgl. Sokal & Bricmont 1999: 251
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Massenvernichtungsmittel in die Hände von Diktatoren geraten. Der Einwand
geht somit haarscharf an der vorliegenden Arbeit vorbei:  Wissenschaftstheorie
und Wertung meint den Erkenntnisfortschritt - den Weg von der "nur auf dem
Augenschein beruhende[n] Anschauung des Alltagsverstandes: Im Osten geht
die Sonne auf, nach ihrem Tagwerk geht sie im Westen unter, und unter der Erde
kehrt sie zurück zur anderen Seite"106 zur Kosmologie unserer Tage -, wenn vom
Erfolg der Naturwissenschaften die Rede ist, nicht den 'Fortschritt', wie er in
technischen und/oder gesellschaftlichen Dingen sich einstellen oder auch nicht
einstellen mag.  Ersterer  dürfte  kaum geleugnet  werden können, und deshalb
dürfte  das Vorgehen von  Wissenschaftstheorie und Wertung  'schwach genug'
sein. (Was im übrigen die genannten Fährnisse angeht, sollte bemerkt werden,
daß  diese  desto  besser  gehandhabt  werden  dürften,  je  nüchterner  man  sie
betrachtet;  -  auch  hierbei  können  die  Ergebnisse  der  Wissenschaftstheorie
beitragen, wie sie in unserem Vergleichsorganon enthalten sind.)

Ad  (ii):  Was  den  Szientismus-Vorwurf  angeht,  so  wurde  im
gegenwärtigen Kapitel im Anschluß an Sokal und Bricmont bereits bemerkt, daß
die  vorliegende  Arbeit  sich  keineswegs  in  der  Weise  an  den  (derzeit
verfügbaren) Ergebnissen der Natur- oder Erfahrungswissenschaften orientieren
möchte, dass sie diese in irgendeiner seltsamen Manier 'anhimmeln'107 würde,
wenn  auch  zugegeben  werden  muß,  daß  sie  keinerlei  Auffassung  zulassen
würde,  die  gegen  jene  Ergebnisse  verstößt.  Die  vorliegende  Arbeit  wünscht
vielmehr, daß der Einzelne seine eigenen ethischen Auffassungen wie sämtlichen
Vorschläge, die, bezogen auf ethische Fragestellungen, ihm begegnen, prüfe und
abermals prüfe im Lichte der Zielsetzung der Erfahrungswissenschaft. Dies wird
nicht geschehen können, sofern der Einzelne nicht bereit ist,  die Haltung des
kritischen,  selbstkritischen  und  für  Kritik  offenen  Wissenschaftlers  seine
Lebenseinstellung108 bestimmen zu lassen "- im Wissen um den hypothetischen,
vorläufigen Status der je gewonnenen Einsicht."109 Der Einzelne muß deswegen
aber nicht auf die Idee verfallen, jegliche außerwissenschaftliche Weltsicht für
sinnloses oder zur Gänze irrelevantes Gerede zu halten (vgl. Kap. 2.2.2.1). Schon
deshalb  taugt  der  Szientismus-Vorwurf  nicht  gegen  ein  Projekt  wie  das
vorliegende.

106 Wehler 1990: 17
107 Vgl. Snow 1965: 16. Vgl. auch Blendowske 1993: 41-42
108 Vgl. Poser 2001: 291-294
109 Poser 2001: 293. Vgl. Popper 1984b: 52-53
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1.3 Das methodische Prinzip, gewonnen aus Poppers "Die Zielsetzung
der Erfahrungswissenschaft"

Wie  Karl  Popper  ausführt,  besteht  das  Ziel  oder  die  Aufgabe  der
Erfahrungswissenschaften darin, "befriedigende Erklärungen zu finden für alles,
was uns einer Erklärung zu bedürfen scheint."110 Und er fügt sogleich an, daß
Erklärungen111 erst dann das Prädikat 'befriedigend' verdienen, wenn sie einer
doppelten Forderung, bezogen auf die beiden Bestandteile einer Erklärung - das
explanans ("die erklärenden Aussagen, die "Erklärung" im engeren Sinne des
Wertes bilden"112, nämlich Aussagen über Gesetze und Anfangsbedingungen113)
und das explanandum ("das, was zu erklären ist"114) -, genügen, nämlich: 

(i) Die regulative Idee der Wahrheit115

Das explanans soll prüfbar und reich an empirischem Gehalt sein (das heißt, wie
Popper betont, auch "prüfbare Folgerungen, die von dem expl[an]andum ganz
verschieden sind"116, erlauben; die Relevanz dieser Forderung wird sich in Kap.
2.1.2  erweisen),  jedoch  nicht  als  falsch  sich  erweisen  bei  härtestmöglicher
kritischer Prüfung.117 Das explanans soll also falschsein können, aber selbst nicht
falsch sein. 

(ii) Der Wunsch nach Universalität und Tiefe 

Das explanans, im Falle wissenschaftlicher Erklärungen eine wissenschaftliche
Theorie,  soll 'tiefer'  sein  als  das  explanandum.  Das klingt  selbstverständlich,
zumal niemand 'flache' Erklärungen wünscht. Was aber ist mit 'Tiefe' gemeint?

Popper  erkennt  an,  "daß  das  Wort  "tiefer"  dem  Versuch  einer
erschöpfenden  logischen  Analyse  Widerstand  leistet"118.  Dessenungeachtet
jedoch lasse sich, so Popper weiter, festhalten, daß eine 'tiefe' Theorie zwei Züge
zeigen muß, nämlich - zum einen - einen reichen empirischen Gehalt119, sowie -
zum andern - "eine gewisse intuitive Einheitlichkeit oder Geschlossenheit (oder
ein  "organischer  Charakter")  des  beschriebenen  Sachverhalts."120 Gleichwohl
schafft auch diese Bestimmung, was zumindest ihre zweite Hälfte angeht, kein
Übermaß an Klarheit.  Und darum weist  Popper schließlich darauf hin, "daß,
wenn in den empirischen Wissenschaften eine neue Theorie auf einer höheren
Stufe der Universalität mit Erfolg einige ältere Theorien erklärt, indem sie sie
berichtigt,  dies ein sicheres Zeichen dafür ist, daß die neue Theorie Tieferes
ergründet hat als die alten."121 Betrachten wir diese Bestimmung genauer:

Zunächst wird von Poppern festgestellt, daß jene Theorie, die als 'tiefere'
infragekommt, etwas von einer, so wörtlich, 'höheren Stufe der Universalität' aus
tut.  Dies bedeutet  nicht mehr und nicht weniger,  als  daß jene Theorie  mehr

110 Popper 1984: 198
111 Zu den Bedingungen für wissenschaftliche Erklärungen vgl. Poser 2001: 43-50
112 Popper 1984: 198-199
113 Vgl. Poser 2001: 46-47
114 Poser 2001: 45
115 Vgl. Poser 2001: 201-202
116 Popper 1984: 200
117 Vgl. Popper 1984: 199-200. Popper schreibt 'explicandum'; vgl. dazu Poser 2001: 38
118 Popper 1984: 205
119 Vgl. Popper 1984: 205
120 Popper 1984: 205
121 Popper 1984: 211
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"Klassen von Falsifikationsmöglichkeiten"122 als die andere Theorie besitzt, also
umfassender  im Hinblick darauf  ist,  mit  wieviel  verschiedenen -  dies möge
einstweilen  genügen  -  Vorgängen  oder  Effekten123 (also  etwa  der-und-der
Erscheinung,  die  sich  immer  dann  einstellt,  wenn  man  den-und-den
Versuchsaufbau aufbaut) sie konfligieren kann. Sodann konstatiert Popper, daß
dasjenige, was jene umfassendere Theorie vollführen muß, um auch als 'tiefere'
Theorie  gelten  zu  können,  in  einer  Korrektur  besteht.  Das  heißt,  die
umfassendere Theorie muß auch solche Vorgänge erklären können, mit denen
die  weniger  umfassende  Theorie  in  Konflikt  geriet,  weil  sie  nicht  zu  ihren
Voraussagen paßten; -  dann darf die umfassendere  Theorie als  tiefer gelten.
Dergleichen  war  der  Fall,  als  die  Newtonsche  Kosmologie  durch  das
umfassendere Modell Einsteins 'berichtigt'  wurde.124 Und somit haben wir hier
eine  brauchbare  Bestimmung  dessen  vor  uns,  was  als  Maß  für  die  Tiefe
anzusehen,  was  unter Tiefe  selbst  zu verstehen sei.  Deutlich wird an dieser
Bestimmung zudem, daß der Wunsch nach möglichst tiefen Theorien immer mit
dem Wunsche nach möglichst universellen, umfassenden Theorien einhergeht,
weil nur umfassende Theorien als tiefe Theorien taugen. Mit anderen Worten,
nur eine umfassende Theorie taugt als Kandidat für eine womöglich auch tiefe
Theorie.  Deshalb sind nur umfassende Theorien für den Wissenschaftler,  der
nach tiefen Theorien sucht, interessant.

Soweit Poppers doppelte Forderung an 'befriedigende' Erklärungen. 

Kehren wir nun zu Poppers zuvörderst gegebener Bestimmung zurück, dernach
das Ziel der Erfahrungswissenschaft  darin bestehe, befriedigende Erklärungen
für alles zu finden, das uns einer Erklärung zu bedürfen scheint. Betont man hier
nicht das 'befriedigende', sondern das 'alles', - "...befriedigende Erklärungen für
alles zu finden, was uns einer Erklärung zu bedürfen scheint" -, wird vor dem
Hintergrund  der  eben  besprochenen  doppelten  Forderung  an  'befriedigende'
Erklärungen deutlich, daß den Popperschen Vorstellungen über die Zielsetzung
der Erfahrungswissenschaft ein  dynamisches Element innewohnt: Da ein jedes
gerade erzieltes explanans, eine jede gerade gewonnene Erklärung wiederum als
explanandum taugt, also als zu erklärender Sachverhalt angesehen werden kann
und  wird125,  "erneuert  sich  die  Aufgabe  der  empirischen  Wissenschaft
beständig."126 So  entsteht  eine  Bewegung hin  zu  immer  umfassenderen  und
tieferen  Theorien.  Und  diese  Bewegung  -  von  Poppern  "quasi-induktive
Entwicklung"127 genannt - ist für den Fortschritt der Erfahrungswissenschaften
kennzeichnend, ja 'macht ihn aus'. Wie auch als kennzeichnend gelten darf, daß
eine  bestimmte  Problemlage  mit  einer  umfassenden  und  tiefen,  das  heißt
vorhandene Theorien auf einer höheren Stufe der Allgemeinheit berichtigenden
Theorie beantworten zu  können der  Wunschtraum 'des'  Wissenschaftlers sei.
(Um  diesen  Wunschtraum  und  also  die  Leistung  des  schöpferischen
Wissenschaftlers richtig einschätzen zu können, sollte noch bemerkt sein: Erst
nachdem wir in den Besitz einer neuen, tieferen Theorie gelangt sind, "können
wir sagen, ob und in welchem Sinne die älteren Theorien Annäherungen an sie
genannt  werden  können"128,  denn  die  älteren  Theorien  enthalten  "nicht  den

122 Popper 1976: 78; vgl. Kap. 2.1.1
123 Vgl. Popper 1976: 55-58, sowie Kap. 1.4.2
124 Vgl. Popper 1984a: 46-47 und Kap. 2.3.1
125 Vgl. Popper 1984: 201
126 Popper 1984: 201
127 Popper 1976: 222
128 Popper 1984: 210, ohne Kursive
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kleinsten Hinweis"129 darauf, wie sie zu verändern seien, um die neue, tiefere
Theorie zu erhalten.) 

Soweit Popper über die Zielsetzung der Erfahrungswissenschaft. 
 
Bevor im letzten Drittel des gegenwärtigen Kapitels vorgeschlagen wird, wie ein
methodisches  Prinzip  lauten  könnte,  dessen  'schwache',  wenig  beliebige
Voraussetzungen  aus  Poppers  Ausführungen  über  die  Zielsetzung  der
Erfahrungswissenschaft gewonnen wurden, wird vonnutzen sein, noch ein wenig
näher  zu  beleuchten,  auf  welche  Weise  die  beiden Teilforderungen  Poppers
bezüglich  'befriedigender'  Erklärungen  einander  ergänzen.  Es  soll  also  -  in
diesem  mittleren  Drittel  -  betrachtet  werden,  wie  (i)  die  Forderung  nach
Prüfbarkeit und Nicht-Falschheit mit (ii) dem Wunsche nach umfassenden und
tiefen Theorien bei dem, was wir Wissenschaft nennen, zusammenspielen.  

Dazu  darf  man  zunächst  wiederholen,  daß  der  Fortschritt  in  den
Erfahrungswissenschaften  durch  das  Gewinnen  immer  umfassenderer  und
tieferer Theorien ausgemacht wird, 'der' Wissenschaftler vom großen Wurf einer
umfassenden und tiefen Theorie träumt. Die bloße "Einsammlung wahrer Sätze"
bildet  demgegenüber,  wie  Günther  Patzig  ausführt,  nichts,  woran  die
Wissenschaft  "besonders interessiert  wäre.  Es  gibt  viele  wahre Sätze,  die  in
keiner  Wissenschaft  auftauchen  und  von  der  Wissenschaft  mit  Recht
vernachlässigt werden."130 Und dies gilt, wie man ergänzen muß, obwohl diese
Sätze  falschsein  können,  also,  -  wie  wir  noch  sehen  werden131 -,  als
wissenschaftliche  Sätze  durchaus  infrage  kommen.  Ein  Beispiel  für  einen
solchen  wahren,  gleichwohl  von  der  Warte  der  Wissenschaft  zur  Gänze
uninteressanten Satz wäre, so Patzig weiter, die Antwort auf "die Frage, wieviele
Bewohner unseres Planeten Nachnamen haben, die mit dem Buchstaben "A"
anfangen."132 Es folgt einfach nichts daraus! Und genau deshalb kann man einen
Satz wie diesen nicht gewinnbringend in das explanans einer wissenschaftlichen
Erklärung 'einbauen', ist er in wissenschaftlicher Hinsicht uninteressant. 

So sehr wir auch Umfassendheit und Tiefe als löbliche Eigenschaften
unserer  -  das  heißt:  von  uns  selbst  ersonnenen  oder  auch  nur  für  'wahr'
gehaltenen - Theorien schätzen mögen, müssen wir jedoch in jedem Falle deren
empirische Prüfbarkeit befördern, wie es uns (zunächst; bei  deren 'Bau' oder
Erdenken) möglich ist, und deren kritische Prüfung so streng durchführen, wie es
uns  (anschließend)  möglich  ist.  Dergleichen  ist  unabdingbar,  wenn  wir
sicherstellen wollen, daß wir "durch Versuch und Irrtum lernen"133 können. Und
dies  kann  nicht  genügend  betont  werden!  Denn  sobald  wir  dieses  Durch-
Versuch-Und-Irrtum-Lernen-Können vernachlässigen und uns an der 'intuitiven
Geschlossenheit'  und 'Umfassendheit'  einer Theorie berauschen, die wir  nicht
prüfen können oder wollen, haben wir das Reich der Wissenschaft verlassen.
Und im Nu!  befinden wir  uns auf dem, mit Patzig zu  sprechen, "Meer  der
Weltanschauungskämpfe"134,  wo  Orientierungslosigkeit  herrscht.  Ein Beispiel
wird diesen Umstand verdeutlichen: 

Wie  Coveney  und  Highfield  berichten,  haben  "for  some  mysterious
reason"135 viele  Menschen  Wilhelm  Fließens  Biorhythmus-Theorie
ernstgenommen, "which marks out certain days as dangerous, depending on the

129 Popper 1984: 209
130 Patzig 1980: 83-84
131 Vgl. Kap. 2.2.2.1
132 Patzig 1980: 84
133 Popper 1994: 15
134 Patzig 1980: 100
135 Coveney & Highfield 1991: 313
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state of an individual's physical, emotional and intellectual cycles."136 Man darf
annehmen, jener 'mysteriöse Grund' für den Erfolg der Fließschen Theorie habe
darin  bestanden,  daß  viele  Menschen  sich  bezaubern  ließen  von  der
'Umfassendheit' und der 'Tiefe',  darunter auch der 'intuitiven Geschlossenheit',
die  die Fließsche Theorie an den Tag legt.  So haben sie  an eine empirische
Überprüfung der Theorie, die ihnen so zusagt, nicht gedacht. Und dies, obwohl
erst ein empirischer Test die nötige Klarheit schafft, was von dieser Theorie zu
halten sei,  nämlich gar nichts: "During the 1970s,  some 40,000 suicides and
accidents were recorded and compared with the predictions of biorhythm theory
[...].  No correlation was found."137 So muß man konstatieren, daß nicht wenige
Leute auf Fließens Biorhythmus-Theorie schlicht hereingefallen sind. 

An diesem Beispiele  wird  in  aller  Klarheit  deutlich,  was  es  mit  der
Orientierungslosigkeit  auf  sich  hat,  die  auf  dem  Meer  der
Weltanschauungskämpfe  herrscht.  Wer  nämlich  sich  allein  an  den  beiden
Theorie-Tugenden 'Umfassendheit' und 'Tiefe', sowie an dem Eindruck 'intuitiver
Geschlossenheit'  orientiert  und  die  empirische  Prüfung  vernachlässigt,  der
vermag  nicht,  unter  all  den  Schiffchen,  die  auf  dem  Meer  der
Weltanschauungskämpfe  treiben, die  vielen Ungeeigneten auszusondern, weil
sehr viele Ideen-Geflechte jene beiden Theorie-Tugenden zeigen, 'obwohl' sie an
relevanten  Orten  empirische  Aussagen  enthalten,  die  einer  Prüfung  nicht
standhalten  würden.  Und  genau  deshalb  läuft  er  Gefahr,  Irrtümlichem
anzuhängen oder gar auf Scharlatarnerien hereinzufallen. 

Das  Zusammenspiel  der  beiden Popperschen  Teil-Forderungen  dürfte
somit deutlich genug worden sein. Daß wir uns 'tiefe' Theorien wünschen, mag
uns zu Zeiten verlocken, die Prüfung solcher Theorien zu vernachlässigen, die
uns ob ihrer 'intuitiven Geschlossenheit' und 'Umfassendheit' begeistern. Davor
kann nicht oft genug gewarnt werden. 

Eine der Aufgabenstellungen von Wissenschaftstheorie und Wertung im
Blick138, erscheint bemerkenswert, wie jäh das  anything goes über denjenigen
hereinbricht,  der  die  empirische  Prüfung  von  Theorien  aus  irgendeinem
Beweggrunde heraus vergißt oder vernachlässigt. Es darf darum als angezeigt
gelten,  daß  derjenige,  welcher  das  anything  goes zu  überwinden  sucht,  die
empirische Prüfung niemals vernachlässige,  -  in welchem Maße sie auch bei
Vorschlägen, die ethische Angelegenheiten zum Gegenstand haben, möglich sei
(vgl. Kap. 1.4.2). 

Soviel  also  zum  Zusammenspiel  der  beiden  Forderungen  nach  (i)
Prüfbarkeit und Nicht-Falschheit und (ii) Umfassendheit und Tiefe. 

Will  nun  im  Anschluß  an  Poppers  Ausführungen  über  die  Zielsetzung  der
Erfahrungswissenschaft  ein  Prinzip formuliert  sein,  das  Wissenschaftstheorie
und Wertung  als,  wie im vorigen Kapitel bestimmt, 'schwacher' Wertmaßstab
dienen kann, so muß es lauten: 

WIR WÜNSCHEN - AUCH IN DER ETHIK - EIN MÖGLICHST UMFASSENDES UND 'TIEFES'
SYSTEM VON SÄTZEN.  UNTER DIESEN SÄTZEN SOLL DER ANTEIL DERER,  DIE

FALSCHSEIN KÖNNEN,  D.H.  PRÜFBAR SIND,  UND DIE DEDUKTION VON WEITEREN,
DURCHAUS VERSCHIEDENEN SÄTZEN ERLAUBEN,  WELCHE SELBST WIEDERUM GEPRÜFT

WERDEN KÖNNEN, MÖGLICHST HOCH SEIN (wobei die Fakt/Wert-Unterscheidung

136 Coveney & Highfield 1991: 313
137 Coveney & Highfield 1991: 313
138 Vgl. Kap. 1.1, unter 'Ad (ii)'
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zu  beherzigen ist139);  ES MÖGEN JEDOCH KEINE SÄTZE ENTHALTEN SEIN,  DIE

ERWIESENERMASSEN FALSCH SIND.

Dies ist das  methodische Prinzip  der vorliegenden Arbeit, gewonnen nach der
Methode  'schwacher'  Voraussetzungen.  Alles,  was  im  zweiten,  dem
Durchführungsteil  aufgeboten  wird,  dient  der  Umsetzung  des  methodischen
Prinzips; wie es auch nur durch den Umstand, daß es dessen Umsetzung dient,
selbst legitimiert ist. Genauer formuliert, heißt das: 

Die Verwirklichung des  methodischen Prinzips wird angestrebt, indem
methodologische Regeln auf alle jene Vorschläge, die Fragen der Gerechtigkeit
oder eines Gelingenden Lebens zum Gegenstande haben, angewandt werden. Die
Vorschläge  fungieren  dabei  als  Arbeitsmaterial.  Für  diesen  Status  als
Arbeitsmaterial ist zur Gänze gleichgültig,  ob man einen Vorschlag in einem
Buch, einer wissenschaftlichen oder populären Zeitschrift vorfindet, im Gespräch
von seinem Gegenüber erhält oder sich selbst macht; in allen diesen Fällen haben
die Vorschläge als Material zu gelten, das einer Prüfung unterzogen wird. Alle in
den folgenden Teilen (vulgo: dem Rest) der vorliegenden Arbeit sich findenden
methodologischen  Regeln  werden  lediglich  zu  dem  Zweck  eingeführt,  der
Umsetzung des  methodischen  Prinzips  dienlich  zu  sein.  Erweisen  sich  jene
methodologischen  Regeln  als  in  der  Tat  dienlich  für  die  Umsetzung  des
methodischen Prinzips, dürfen sie als gerechtfertigt gelten; bleibt unklar, ob sie
der Verwirklichung des methodischen Prinzips dienlich sind, oder laufen sie ihr
sogar zuwider, sollen sie entfernt werden. Es geht immer darum, ob die jeweilige
methodologische Regel der Verwirklichung des methodischen Prinzips dient -
oder aber nicht. 

Das vorliegende Projekt, Wissenschaftstheorie und Wertung, weist somit
ein im Sinne Poppers "streng systematische[s]"140 Verhältnis von methodischem
Prinzip  und  methodologischen  Regeln  auf.  Demgemäß  wird  von  den  im
Durchführungsteil enthaltenen methodologischen Regeln gefordert, daß sie zur
Verwirklichung des methodischen Prinzips "hinreichen und [...]  notwendig [...]
[sind], d.h. keine überflüssigen Bestandteile enthalten"141, bzw. bilden. Das heißt,
die methodischen Regeln sollen in ihrem Zusammenwirken die Umsetzung des
methodischen Prinzips gewährleisten; gleichwohl soll keine methodische Regel
dem Organon beigefügt werden, die der Umsetzung des methodischen Prinzips
nur 'vielleicht' dient. Es ist dieses streng systematische Dien-Verhältnis, in dem
begründet  liegt,  weshalb  die  im  Durchführungsteil  vorgestellten
methodologischen  Regeln  keineswegs  beliebig  sind,  'obwohl'  sie  als
Voraussetzungen den logischen Charakter von Festsetzungen142 haben. 

Das streng systematische Dien-Verhältnis von methodologischen Regeln
und  methodischem  Prinzip  bewirkt  ferner,  daß  das  im  Durchführungsteil
vorgestellte  Organon  selbst  fallibel  ist.  (Schon  deshalb  dürfte  es  als  nicht-
ideologisch zu gelten haben; vgl. Kap. 1.2.) Da nämlich die methodologischen
Regeln genau dann, das heißt: dann und  nur dann legitimiert sind, wenn sie
tatsächlich der Verwirklichung des methodischen Prinzips dienen, kann man ja
durchaus prüfen, ob nicht an dieser oder jener Stelle des Durchführungsteils der
Verfasser  ungenau  gearbeitet  habe;  und dort,  wo  dies  der  Fall  ist,  muß die
betreffende  Regel  getilgt  oder  verbessert  werden.  Auch  dürften  weitere
methodologische  Regeln  aufgefunden  werden  können,  die,  vom  Verfasser
unbeachtet geblieben,  Wissenschaftstheorie  und Wertung  in genau  dem Sinne

139 Vgl. die Kap. 1.4 und 1.7
140 Popper 1976: 41
141 Popper 1976: 41
142 Vgl. Popper 1976: 25-28
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verbessern,  daß  fortan  dem methodischen Prinzip trefflicher  gedient  werden
kann. Daß solche Regeln dem Organon hinzugefügt  werden sollen, sofern sie
keinen  Verstoß  gegen  die  method  of  weak  presuppositions  darstellen,  ist
selbstverständlich. Denn so vermöchte das fallible Organon gar zu wachsen.  

* * *

Bevor im nächsten Kapitel besprochen wird, auf welche Weise das methodische
Prinzip für die Ethik nutzbar gemacht werden kann, obschon es der Theorie der
Erfahrungs-  oder  Naturwissenschaften  entstammt,  dürften  zum Beschluß  des
gegenwärtigen  Kapitels  noch  einige  Bemerkungen  vonnutzen  sein.  Diese
betreffen zunächst einige mögliche Mißverständnisse, das methodische Prinzip
betreffend.  Sodann gelten  sie  der  Frage,  inwieweit  das  Dien-Verhältnis von
methodologischen Regeln und methodischem Prinzip durch soziale Üblichkeiten
beeinflußt,  in  gemeinschaftlicher  Übereinkunft  bestimmt  sei;  -  hier  droht
wiederum ein Naturalistischer Fehlschluß, und zwar in Gestalt eines Schlusses
von vorgefundenen Üblichkeiten zum Sollen. 

Was  mögliche  Mißverständnisse  angeht,  die  um die  Gewinnung  und
'Bedeutung' des methodischen Prinzips kreisen, sei bemerkt, � daß,  obzwar  das  methodische  Prinzip  der  Theorie  der  Erfahrungs-  oder

Naturwissenschaften,  also  der  Theorie  der  nomothetischen143 oder
nomologischen,  das  heißt  der  durch  hypothetischerweise  angenommene
Gesetze erklärenden Wissenschaften entstammt, damit keineswegs behauptet
werden soll, man könne Ethik wie eine nomologische Wissenschaft betreiben;
es  ist  vielmehr  so,  daß  die  im  Durchführungsteil  vorgestellten
methodologischen Regeln an die Vorschläge angelegt werden, ohne daß der
Anspruch nomologischer Wissenschaft  aufrechterhalten bliebe (dieser  geht,
kurz und knapp gesagt, überbord während der Gewinnung des methodischen
Prinzips); � daß  die  relative  Kürze  vieler  der  im  Durchführungsteil  zu  findenden
Abschnitte nicht irritieren möge. Ein jedes der dortigen Kapitel enthält die
Beschreibung wenn nicht eines Bausteins144, so doch eines Werkzeugs, durch
dessen  Gebrauch  der  Einzelne  hinsichtlich  ethischer  Dinge  ein  wenig
Orientierung sich schaffen kann. Mitnichten finden sich dort in irgendeiner
Weise 'vollständige'  Beschreibungen ethischer  Konfliktlagen. So möge aus
dem  Umstande,  daß  ein  kleines  Werkzeug  schnell  beschrieben  ist,  nicht
geschlossen werden, daß das Werk 'schnell gemacht', 'einfach' oder gar 'trivial'
sei.  Das  Werk  -  im  Falle  ethischer  Angelegenheiten  die  Suche  nach
Orientierung - ist vielmehr nie zuende.

Was schlußendlich die Frage angeht, inwieweit unsere jeweiligen Auffassungen
über  das  Dien-Verhältnis  von  methodischem  Prinzp  und  methodologischen
Regeln  durch  gesellschaftliche  Üblichkeiten  und  in  gemeinschaftliche
Übereinkunft bestimmt seien, sei zunächst bemerkt, daß das vorliegende Projekt
Poppersche Vorstellungen über die Gewinnung möglichst objektiver Erkenntnis
adaptiert.  Worauf  Popper  dabei  abzielt,  wird  von Eugene  Freeman als  "rule
objectivity"145 bezeichnet,  weil  das  Befolgen  methodologischer  Regeln zu
objektiver  Erkenntnis führen soll.  Diese Bezeichnung weist  trefflich auf  den
logischen  Charakter  der  methodologischen  Regeln  als  Festsetzungen  hin.
Gleichwohl  ist  kritisch  anzumerken,  daß  diese  Regeln,  Freeman  entgegen,

143 Vgl. Poser 2001: 210
144 Vgl. Popper 1976: 29
145 Freeman 1983: 59, 74
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keineswegs "objectivity by  fiat and  social agreement"146 schaffen. Denn jeder
Einzelne kann als ein Einzelner für sich selbst das Dien-Verhältnis zwischen den
methodologischen  Regeln  und  der  Zielsetzung  der  Erfahrungswissenschaft
dahingehend prüfen, ob es, wie beschrieben, 'streng systematisch' sei. Kommt er
zu dem Schluß, daß dort ein Glied fehle oder aber Nicht-Taugliches zu finden
sei,  kann  er  diese  Auffassung  anderen  mitteilen,  und  die  anderen  mögen
begründeterweise zustimmen oder auch nicht. Das aber ist etwas völlig anderes
als 'fiat' oder 'social agreement', und aus genau diesem Grunde ist die durchaus
ernstzunehmende  Sorge  jenes  Menschen  unbegründet,  der  im  Dahlemer
Exemplar des Popperschen "Addendum. Facts, Standards and Truth: A Further
Criticism of  Relativism"147 neben  einer  die  standards  betreffenden  pluralis-
modestiae-Formulierung  vermerkte:  "Who's  'we'  in  a  class  society?"148 Die
Antwort lautet: Jeder Einzelne, sofern er durchdrungen hat, daß es

"darauf  an[kommt],  beide  Elemente,  die  Ausrichtung auf  Wahrheit  und die  jeweils
gewählten  Konventionen  in  Gestalt  methodologischer  Festsetzungen,  als  etwas
Zusammengehöriges zu begreifen."149

Soziale  Übereinkünfte,  örtliche  Üblichkeiten  spielen  demnach  keine
systematische  Rolle  im  Dien-Verhältnis  von  methodologischen  Regeln  und
methodischem Prinzip; erstere bilden vielmehr das Arbeitsmaterial, auf das die
methodologischen  Regeln  angewandt  werden  können.  Ein  Naturalistischer
Fehlschluß droht an dieser Stelle nicht.

146 Freeman 1983: 59; Kursive von mir
147 Popper 1962: II: 369-396
148 Dort auf Seite 384
149 Poser 2001: 196
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1.4 Wie  das  methodische  Prinzip  'trotz'  der  Fakt/Wert-
Unterscheidungin  der  Ethik  verwirklicht  werden  kann:  Zwei
Strategien  und  einige  Worte  zur  Gefahr  des  Naturalistischen
Fehlschlusses

Wie das methodische Prinzip im vorigen Kapitel prangt in seinen Versalien, mag
es - zurecht -  einige Verwunderung zeitigen: Wie denn bitte soll es prüfbare
Sätze in der Ethik geben können, wo doch Gebote wie "Du sollst nicht töten!"
und auch Empfehlungen wie "Lies hohe Literatur!" keineswegs  prüfbar sind,
weil es sich um Wertungen, nicht aber Beschreibungen handelt?

Natürlich sind solche Gebote und Empfehlungen nicht-prüfbar, und in
einer an Popperscher Methodenlehre orientierten Arbeit wird alles andere eher
geschehen, als an der Unterscheidung zwischen beschreibenden (faktischen oder
deskriptiven)  und  bewertenden  (normativen  oder  präskriptiven)  Sätzen
herumzudeuteln.150 So bleibt die Dichotomie 'Wertung vs.  Beschreibung',  die
Fakt/Wert-Unterscheidung  im  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  unangetastet.
(Dies wird in Kenntnis des Putnamschen Angriffs auf die fact/value-dichotomy
geschrieben, der in Kap. 1.7 kurz besprochen wird.) Dies gilt auch dann, wenn
im  zweiten  Teil  das  Organon  zum  Vergleiche  der  verschiedenen  ethischen
Vorschläge entwickelt wird; auch dabei wird diese Dichotomie ernstgenommen
und  'von  ihr  ausgegangen',  sei  es,  daß  allgemein  zwischen  wertenden  und
beschreibenden Sätzen151 unterschieden wird, sei es, daß angesichts eines Satzes
gewissenhaft zu unterscheiden versucht wird, welche seiner Elemente wertender
Natur, welche beschreibender Natur seien - bis hin zu einer Prüfung der jeweils
vorkommenden  Prädikate.152 Denn  es  scheint  interessant,  was  trotz  der
Fakt/Wert-Unterscheidung  mit  den  Ergebnissen,  den  Denk-Werkzeugen  der
Wissenschaftstheorie in der Ethik ausgerichtet werden kann. 

Zu diesem Zweck möchte ich zwei Strategien vorschlagen:

(i) Die Strategie der Grundgut-Empfehlungen (vgl. Kap. 1.4.1), sowie
(ii) Die Strategie "Schau auf alles andere in einem Vorschlag!" 

(vgl. Kap. 1.4.2).

Im folgenden sollen diese beiden Strategien nacheinander vorgestellt  werden.
Dieses Nacheinander soll keinesfalls zu der Auffassung führen, man habe sich
entweder  für  die eine,  oder aber die andere Strategie zu  entscheiden.  Es  ist
vielmehr so, daß die beiden Strategien einander gewinnbringend ergänzen. 

* * *

Bevor die soeben angekündigten Strategien vorgestellt werden, bedarf es einiger
Bemerkungen über den Naturalistischen Fehlschluß, der in einem Projekt, das
schon  im  Titel  die  Worte  'Wissenschaft'  und  'Wertung'  führt,  mehr  als  nur
irgendeine  Schwierigkeit  allen  Bemühungen  droht.  Der  Naturalistische
Fehlschluß unterläuft, wenn man außeracht läßt, daß "es nicht möglich [ist], von
deskriptiven auf normative Aussagen zu schließen"153.  Dergleichen geschieht,
wenn  etwa  jemand  aus  dem  Mangel,  dem  bloßen  Nicht-Vorhandensein
bestimmter Instinkte beim Menschen 'schließt',  es  handle sich  dabei  um ein

150 Vgl. Poser 2001: 33-34
151 Vgl. Radnitzky 1992a: 381-383
152 Vgl. Poser 2001: 36
153 Poser 2001: 34
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Defizit, einen Mangel in ethischer Hinsicht, der dringend ausgeglichen werden
müsse.154 Hier taucht das Wort 'Mangel' zunächst in beschreibender Manier auf
("es mangelt" = "etwas ist nicht vorhanden"), dann in wertender ("es mangelt" =
"es  fehlt  etwas,  dessen  wir  dringend  bedürften,  und  darum  müssen  wir's
ersetzen"), und diese Vermischung gebiert den Naturalistischen Fehlschluß.

Die  vorliegende  Arbeit  sucht  sich  der  Gefahr  des  Naturalistischen
Fehlschlusses durch die folgenden beiden Maßnahmen zu entheben:

(i) Da alles wertende Reden von einem Wertmaßstab abhängig ist155,
der selbst beschrieben und 'legitimiert' sein will,  wurde jener Wertmaßstab in
Kap. 1.2,  der  Methode 'schwacher'  Voraussetzungen im Rahmen eines (pan)
kritischen Rationalismus folgend, vorgeschlagen und verteidigt,  sowie in Kap.
1.3  näher  umrissen.  Diesen  Wertmaßstab  bilden  die  Zielsetzung  der
Erfahrungswissenschaft  und  die  grundlegenden  Eigenschaften  erfolgreicher
wissenschaftlicher Theorien. Es wird in der vorliegenden Arbeit also mitnichten
vom  Sein  zum  Sollen  geschlossen;  vielmehr  werden  anhand  einer  zuvor
dargestellten  und  als  'schwache'  Voraussetzung  ex  negativo  legitimierten
Vorstellung  vom  Sollen  Vorschläge  daraufhin  geprüft,  inwieweit  sie  dieser
Vorstellung entsprechen. 

(ii) Desweiteren  soll  die  vorliegende  Arbeit  der  Gefahr,  einen
Naturalistischen  Fehlschluß  an  systematisch  relevantem  Orte  zu  begehen,
dadurch entgehen,  daß  sie  in  allen  ihren Kapiteln  immer  nur  feststellt,  der
Einzelne habe mit dieser oder jener Erkenntnis während des Vorschläge-Prüfens
einen - dies im Lichte unseres zuvor gewonnenen Wertmaßstabes (vgl.  (i))  -
guten  Grund gewonnen,  dem-und-dem  Vorschlage  vielleicht  nicht  mehr
anhängen zu wollen. Ob der Einzelne aber dieser Empfehlung tatsächlich folgen
wird, darüber trifft die vorliegende Arbeit keinerlei Aussage, zumal der Einzelne
einen jeden Vorschlag, der ihm sympathisch scheint, 'aber' fehlerhaft im Sinne
der vorliegenden Arbeit ist, zu reformulieren versuchen kann, bis er - vielleicht!
- keinen Fehler mehr zeigt. Dies wird durch Wendungen wie: � "Im Lichte dieser Feststellungen mag der Einzelne für besser halten, diesem

Vorschlage nicht mehr..." � "Da dieser Vorschlag nun von einer falschen Sach-Aussage abhängig ist, mag
es weise scheinen, künftig nicht..."

deutlich gemacht. Auch dadurch wird ein Schluß vom Sein ("Ziel p findet sich in
einem, wie im Rahmen dieser Arbeit bestimmt, fehlerhaften Vorschlage.") zum
Sollen ("Ziel p ist moralisch schlecht,  deshalb sollst du es nicht anstreben!")
verhindert. Falls der Durchführungsteil eine Formulierung enthält, die bezüglich
der hier besprochenen Angelegenheit nicht eindeutig ist, bittet der Verfasser, sie
demgemäß zu korrigieren.

Der  in  Kap.  1.1  angekündigte  ethische  Effekt,  gezeitigt  durch  die
Anwendung  wissenschaftstheoretischer  Denk-Werkzeuge  auf  Vorschläge
bezüglich ethischer Angelegenheiten,  bleibt ungeachtet  der  zuletzt  genannten
Einschränkung bestehen,  weil  kein im Lichte unseres Wertmaßstabs sich als
fehlerhaft  erweisender  Vorschlag akzeptiert  werden  soll  und  [∧]  nicht  jeder
Vorschlag so zu reformulieren sein dürfte, daß er keinerlei Fehler im Sinne der
Wissenschaftstheorie aufweist. Auch mag es angesichts eines grob fehlerhaften
Vorschlages dem Einzelnen plausibel scheinen, daß es weise sei, die in diesem
Vorschlag umrißnen Ziel-Vorstellung ("Ziel p") nicht mehr anstreben zu wollen
- obwohl dergleichen nicht im eigentlichen Sinne folgt.
 

154 Vgl. Poser 2001: 35-36
155 Vgl. Kap. 1.2, zu Beginn
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1.4.1 Die Strategie der Grundgut-Empfehlungen

Das gegenwärtige Kapitel  dient der Aufgabe, die erste  der beiden Strategien
vorzustellen, durch die es möglich wird, die Ergebnisse der Wissenschaftstheorie
auf  die  Vorschläge  bezüglich  ethischer  Fragen  anzuwenden,  'obwohl'  die
Fakt/Wert-Unterscheidung besteht. Die Darstellung gliedert sich in drei Schritte:
So wird im folgenden

(i) beschrieben, was es mit Grundgütern und Grundgut-
Empfehlungen auf sich habe und wie man Grundgut-
Empfehlungen von sonstigen ethischen Empfehlungen 
unterscheiden kann;

(ii) betrachtet, welchen logischen Charakters Grundgüter sein 
können; und schließlich

(iii) ausgeführt, wie die Unterscheidung 'Grundgut-Empfehlungen vs.
sonstige  ethische  Empfehlungen'  für  die  Umsetzung  des
methodischen Prinzips der vorliegenden Arbeit nutzbar gemacht
werden kann.

* * *

Ad (i): Ethische Empfehlungen sind nicht entscheidbar. Dies ist unstrittig, soll
nicht bestritten werden. Von diesem Sachverhalt unberührt bleibt jedoch, daß die
vielen verschiedenen ethischen Empfehlungen, die der Einzelne Tag um Tag zu
Gesicht bekommt, in sehr verschiedenem Maße beliebig, also vom Geschmacke
des  jeweiligen  Betrachters abhängig  scheinen. So  mag  der  Einzelne auf  die
Empfehlung "Liebe dein Volk!" lediglich mit einem Schulterzucken antworten
wollen,  weil  ihm die  Werke  und  Weisen  eines  benachbarten  Volkes  teurer
scheinen,  ohne  daß er  einen geschmacksunabhängigen  Grund dafür  angeben
könnte, - gleichzeitig jedoch ob der Empfehlung "Sorge dafür, daß Deine Kinder
eine  gute  Bildung  bekommen!"  der  wohlbegründeten  Auffassung  sein,  daß
'daran  ganz  unstrittig  etwas  sei'.  Gilt  demnach  nicht für  alle ethischen
Empfehlungen, daß sie Gegenstand bloßer Geschmacksentscheidungen sind, wo
ein ...non est disputandum, also Beliebigkeit herrscht? 

Putnam macht sich auf, diese Frage zu prüfen. Dabei gilt seine Aufmerksamkeit
dem  folgenden,  lebensphilosophisch  äußerst  relevanten  Beispiel,  das  dem
Aufsatze "There Is Nothing to Discuss" von Frank Ramsey entstammt: 

"["]I find, just now at least, the world a pleasant and exciting place. You may find it
depressing; I am sorry for you, and you despise me. But I have reason and you have
none; you would only have reason for despising me if your feeling corresponded to the
fact in a way mine didn't. But neither can correspond to the fact. The fact is not in itself
good or bad; it is just that it thrills me but depresses you. On the other hand, I pity you
with reason, because it is pleasanter to be thrilled than to be depressed, and not merely
pleasanter but better for all one's activities.["] (italics mine) 
So even Ramsey finds one judgment of value to be a judgment of reason!"156

Man wird bemerken, daß Putnams Kommentar sich auf einen Ausruf am Ende
der hier gegebenen Zeilen beschränkt. Ganz offenbar möchte Putnam mit diesem
Ausruf darauf hinaus, daß zwar vorderhand  sämtliche ethische Empfehlungen
oder Einschätzungen ("I find...",  "you find...") beliebig scheinen, aber  manche
dieser  Empfehlungen  oder  Einschätzungen  dennoch  als  keinesweg  beliebig
gelten  müssen,  weil  sie  als  in  einer  noch  zu  bestimmenden  Weise  'besser'

156 Putnam 1990: 146-147
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angesehen werden können als andere.  Dies wird daran deutlich,  daß Putnam
einer  der  beiden  entgegengesetzten  Beispiel-Meinungen  den  Ehrentitel  'a
judgment of reason' zugesteht.

Soll  nun genauer  geprüft  werden,  worin  dieses  Besser-Sein  bestehen
könnte,  wird  hilfreich sein,  dem von Putnam hervorgehobenen Teilsatz eine
andere  Betonung verleihen.  Darum verändern wir  Putnams Kursive,  um  zu
erhalten: 

"not merely pleasanter but better for all one's activities." 

Durch  diese  Veränderung  wird  zweierlei  deutlich.  Zum  einen  wird  das
Augenmerk  darauf  gelenkt,  daß  das  'better'  in  seiner  systematischen
Verbindlichkeit weit über das 'pleasanter' hinausgeht, weil es nicht wie dieses
lediglich  über  ein  Wohlgefühl  des  Handelnden  Auskunft  gibt,  sondern  von
dessen Taten oder Handlungen selbst,  sowie von deren Gelingen oder Nicht-
Gelingen berichtet (vgl. dazu Kap. 1.5.2,  über Teilsatz (c)). Zum andern aber,
hier  weit  wichtiger,  tritt  das  'all'  hervor.  Dieses  'all'  oder  'alle'   -  die
natürlichsprachliche  Entsprechung  eines  Allquantors  -  vermag  in  ganz
entscheidender Weise zu wirken. Sobald wir nämlich dieses 'alle', enthalten in
dem Rumpfsatz "besser für  alle Dinge,  die man vorhat", zu einem Kriterium
erheben,  das  die  von  einer  ethischen  Empfehlung  als  erwerbens-  und
bewahrenswert angesehenen Güter erfüllen können oder auch nicht, können wir
aus der Gesamtheit der ethischen Empfehlungen jene herauslesen, über die man
nicht sinnvollerweise  sagen  kann,  daß  sie  beliebig,  da  dem  Geschmacke
unterworfen seien. Dies ist deshalb möglich, weil jene ethischen Empfehlungen,
die  das  Kriterium  erfüllen,  eben  nicht  'irgendetwas'  empfehlen,  sondern
dasjenige - und nur dasjenige - zu erwerben und zu sichern raten, was "gut für
alle Dinge  ist,  die  man  vorhat".  Geschmacksstreitigkeiten  sind  bei  diesen
Empfehlungen somit bereits  per Bestimmung ausgeschlossen. Darum darf man
sie guten Gewissens für wenig beliebig halten; - dies ist die Weise, in der sie
'besser' als andere ethische Empfehlungen sind. 

Mit dieser Bestimmung sind wir bei den, wie man inzwischen sagen darf,
'guten alten'  G r u n d g ü t e r n  angelangt, die in der Staatsphilosophie keine
geringe  Rolle  spielen.  Grundgüter,  so John Rawls,  "are things  which  [...]  a
rational  man  wants  whatever  else  he  wants."157 Eben  darum  dürfen
Empfehlungen, die Grundgüter  zu  erwerben und zu sichern raten,  als wenig
beliebig gelten. Sie mögen fortan G r u n d g u t - E m p f e h l u n g e n  heißen.

Grundgüter  und  ebenso  Grundgut-Empfehlungen  sind  durch  einen
einfachen Test zu kennzeichnen. Dieser Test bedient sich des eben gewonnenen
Kriteriums und lautet wie folgt: 

GRUNDGUT-TEST

Wann immer die Aussagefunktion

"x ist gut für alle Dinge, die man vorhat."

so 'aufgefüllt' werden kann, daß die dadurch entstehende Aussage nicht
als falsch sich erweist, darf man in dem für 'x'  eingesetzten Gute ein
Grundgut  erblicken.  (Diese  Bestimmung  verlangt  nicht,  wie  manche

157 Rawls 1972: 92
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Kommentatoren vermuteten, daß ein Grundgut für alle Dinge, die man
vorhat, in gleichem Maße gut sei.158)

Eine  ethische  Empfehlung  darf  nur  dann  als  Grundgut-Empfehlung
gelten, wenn sie ausschließlich Grundgüter zu erwerben und zu sichern
rät, also kein Gut empfiehlt, daß diesen Test nicht besteht. 

Wendet man diesen Test auf das von Putnam besprochene Beispiel an, ergibt
sich, daß die von Putnam mit dem Ehrentitel 'a judgment of reason' versehene
Sicht  auf  die Welt  in  der  Tat  den Grundgut-Test  besteht.  So kann man die
Aussagefunktion  des  Grundgut-Tests  mit  dem  von  Putnam  gegebenen,
angelsächsisch-eleganten 'to be thrilled' ebenso, wie mit der entsprechenden, aber
sehr sperrigen deutschen Fügung 'interessiert und voller Freude ob nicht-trivialer
Aufgaben' und schließlich auch dem alten Worte  hilaritas  'auffüllen', um eine
um eine Aussage zu erhalten, die von einem Grundgut berichtet. Dies gilt, weil
die Aussage

"Hilaritas ist gut für alle Dinge, die man vorhat."

niemand für  falsch halten wird,  der,  das Gelingen der  jeweiligen  Werke  im
Blick, in einem Gedankenexperiment alle möglichen jener 'Dinge'  durchdacht
hat.  Aus ebendiesem Grunde darf  hilaritas  als  ein  Grundgut  gelten  und die
Empfehlung  "Sorge,  daß  du  hilaritas  nicht  verlierst!"  als  eine  Grundgut-
Empfehlung. (Mit Putnams anderem Beispiel, dem Niedergedrückt-Sein, würde
dergleichen nicht durchgeführt werden können.) 

Soviel zur Bestimmung von Grundgütern und Grundgut-Empfehlungen.
Unsere Putnam folgende Betrachtung hat  ergeben, daß in  der  Tat  nicht  alle
ethischen Empfehlungen beliebig sind. 

* * *

Ad (ii):   Ihrem logischen Charakter nach scheiden sich Grundgüter zunächst in
innere und äußere Güter. Das schöne Wort 'Gaben' beschreibt, was mit inneren
Gütern gemeint  ist:  Intelligenz und Kreativität  dürfen sicher  zu den  inneren
Grundgütern  zählen;  man  hat  sie  -  zufälligerweise  oder  gottgewollt  -
mitbekommen und kann, was vorhanden ist, pflegen. Wo nichts gegeben ward
und nichts vorhanden ist, nützt alle Pflege nichts.

Was die äußeren Grundgüter angeht, können sie trefflich unter die beiden
Stichworte 'Zeit'  und 'Raum' gefaßt  werden. Niemand wird verneinen, daß es
schädlich sei für alle Dinge, die  man vorhat,  tagtäglich zwölf bis  vierzehn
Stunden mit anstrengendster körperlicher Arbeit zubringen zu müssen, die dem
alleinigen Zwecke dient, sein (im Wortsinne) bloßes Dasein zu fristen. Darum
war der  Kampf um den Arbeitstag, wie er im neunzehnten Jahrhundert geführt
wurde, nicht weniger als der Kampf um ein Grundgut; und in genau diesem
Sinne formulierte Karl Marx den ethischen Impetus seiner Kapitalismuskritik:
"Ein  Mensch,  der  nicht  über  freie  Zeit  verfügt,  dessen  ganze  Lebenszeit  -
abgesehen von den rein physischen Unterbrechungen durch Schlaf, Mahlzeiten
usw. - von seiner Arbeit für den Kapitalisten verschlungen wird, ist weniger als
ein Lasttier."159 Ganz ohne Zweifel ist also ein gewisses Maß an Z e i t , die frei
bleibt von Erwerbsarbeit, ein Grundgut,  handle es sich um  Stunden,  auf den
einzelnen Tag des Erwachsenen gerechnet, oder um jene 'freien' Jahre, die das

158 Vgl. Hinsch 1994: 39
159 Marx & Engels 1974: I: 410 (Marx, "Lohn, Preis und Profit")
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Privileg glücklicher Kinder sind. (Wie wichtig diese 'freien'  Jahre sind, wird
deutlich  angesichts  dessen,  was  Marx  von  überarbeiteten  englischen
Arbeiterkindern berichtete, die ein schlimmes Rumpf-Englisch radebrachen und,
obschon  sie  mitten  in  England  wohnten,  von  der  Existenz  eines  solcherart
benamten Landes nichts wußten.160)

Desweiteren  darf  das  Verfügen  über  einen  Ort,  an  den  man  sich
zurückziehen kann, um (im Wortsinne) ungestört, das heißt vor Wetter-Unbilden
und menschlichem Übergriff geschützt zu ruhen oder nachzudenken, vielleicht
auch einige  wenige  Dinge  bergen kann, die  einem teuer  sind, als  Grundgut
gelten: Ein eigenes Zimmer, ein R a u m  für sich. Daß fatal sich auswirkt, wenn
jemandem dieses Gut mangelt, - und zwar bezüglich aller Dinge, die man vorhat
-,  darf  als  unstrittig  gelten.  Wir  können  dergleichen  im  Antlitz  eines
Obdachlosen  lesen.  Auch  verfügen  wir  über  vielerlei  Schilderungen  der
bedrückenden  Enge  in  den  Arme-Leute-Wohnungen  des  neunzehnten
Jahrhunderts; die vielen Zeichnungen Heinrich Zilles, viele Verse von Arno Holz
und anderen Dichtern der Zeit lassen uns ahnen, warum ein "Ruhe, Sammlung
und  Behagen  fliehen  den  Ort"  von  Friedrich  Paulsen  ausgestoßen  wurde
angesichts des Lebens "in  einer überfüllten grossstädtischen Mietskaserne"161,
dessen sozialhygienische Folgen im einzelnen zu beschreiben mir erspart bleiben
möge.162 Neueres  Zeugnis  von  Übelständen,  die  man  als  'Raum'-  oder
Zimmermangel beschreiben kann, geben Ulrike Meinhof,  die wohl spätestens
darob zur Anti-Liberalistin wurde: "Hilfsschulkinder sind Arme-Leute-Kinder.
[...]  Die  Armut  dieser  Familien  [...]  besteht  in  Kinderreichtum,  beengten
Wohnverhältnissen,  ungelernter  Arbeit,  Unbildung.  Sie  äußert  sich  bei  den
Kindern  in  [...]  Unausgeschlafenheit,  [...]  Lernbehinderung"163,  und  Alice
Schwarzer, die darauf hinweist, daß in jenen ohnehin engen Wohnungen gerade
die  Frauen  kein  eigenes  Zimmer  und  somit  keinerlei  Rückzugsmöglichkeit
besitzen.164 

Nach  dem,  was  über  'Zeit'  und  'Raum'  ausgeführt  wurde,  darf  als
unstrittig gelten,  daß es  sich bei den beiden soeben vorgestellten Gütern um
Grundgüter handelt. Soll in einen Satz gegossen werden, worin die Lehre des bis
hierhin Ausgeführten bestehe,  so mag Wilhelm Reichs Ruf  treffen,  "daß  es
hungernden  Menschen  versagt  bleibt,  Kultur  zu  entwickeln"165.  Weniger
emphatisch,  aber  d'accord  resümiert  Ernst  Robert  Curtius,  einen  weiten
Bildungsbegriff anlegend: "Bildung kann nur da gedeihen, wo der ökonomische
Lebensraum  ein  Mindestmaß  an  Freiheits-  und  Entwicklungsmöglichkeiten
gewährt."166 Und alle diese Freiheits- und Entwicklungsmöglichkeiten werden
durch ä u ß e r e  G r u n d g ü t e r  konstituiert.

Genau dieser Gedanke bildet den Kern der Staatsphilosophie von John
Rawls. Spricht Rawls von "social primary goods"167, die von einem jeden Bürger
benötigt  werden,  der  wünscht,  in  autonomer  Weise  eine  "jeweils  eigene
Konzeption des Guten"168 auszubilden, zu verfolgen, zu revidieren und wiederum
zu verfolgen, meint er bestimmte äußere  Grundgüter; - und zwar jene, die ein
junger Mensch, der in eine bestehende Gesellschaft hineingeboren wird und dort
aufwächst, vorfindet oder nicht, aber keineswegs selbst  sich beschaffen könnte,

160 Vgl. Marx 1985: I: 274. Vgl. dazu Popper 1980: II: 150-153
161 Paulsen 1902: 466; Eigenheiten der Schreibung im Original
162 Vgl. Noack 1912; Klabund 1967: 172 ("Proleten")
163 Meinhof 1994: 180-181
164 Vgl. Schwarzer 1990: 13, 113, 118
165 Reich 1984: 42
166 Curtius 1932: 16  
167 Rawls 1972: 62
168 Hinsch 1994: 42
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wie  sie  auch von  den beiden Individuen,  die seine  Eltern sind,  nicht  selbst
geschaffen werden könnten (womit nicht gesagt  sein soll,  daß er in späteren
Jahren nicht zu deren Bewahrung und Gedeihen beitragen könne oder, falls die
Umstände derart sind, gemeinsam mit anderen dafür kämpfen kann). Zu solchen
äußeren Grundgütern zählen etwa die "Grundfreiheiten"169 des liberalen Staates,
die als, so Rawls, "Hintergrundinstitutionen"170 wirken. 

Wenn auch eine genaue  Liste  von  social  primary  goods  aufzustellen
äußerst  schwierig  sein  mag,  -  Rawlsens  eigener  Vorschlag171 wird  von
verschiedener Seite kritisiert172 -, ist es doch in jedem Falle überzeugend, wie
Rawls unter die  social primary goods "rights and liberties, opportunities and
powers, income and wealth"173 zu zählen.

Wir können somit, was den logischen Charakter der Grundgüter angeht,
einstweilen festhalten, daß es sich um innere Güter (oder, wie bisher festgestellt,
Gaben)  und  äußere Güter  handelt.  Desweiteren  können  unter  den  äußeren
Grundgütern greif- und erwerbbare Güter (das eigene Zimmer), die wohl eher als
private  primary  goods  zu  gelten  haben,  von  den  Hintergrundinstitutionen
(Bürgerliches Recht/private law und Sozialgesetzgebung) geschieden werden,
welche die Rahmenbedingungen des Zimmer-Erwerbs gestalten. Letztere bilden
social primary goods im Rawlsschen Sinne. 

Die gegenwärtige Betrachtung würde nun abgeschlossen sein, wenn es unter den
erwerbbaren  Grundgütern  nicht  auch  nicht-greifbare  gäbe  (oder,  gleichsam
'gewendet', innere Grundgüter, die keine Gaben sind). 

Auf solche Grundgüter zielt eine Empfehlung wie

"Nutze deine jungen Tage,
Lerne zeitig klüger sein"174 

oder deren kritizistische Reformulierung "Nimm an Wissenschaftstheorie- und
Logik-Kursen teil,  dann kann man dir nicht mehr so leicht ein X vor ein U
machen!".  Auch  die  in  solchen  Kursen  zu  erwerbenden  Güter  haben  als
Grundgüter zu gelten, wie eine kurze Überlegung zeigt:

Der Bürger  eines zeitgenössischen industriellen oder 'postindustriellen'
Staates sieht sich in Permanenz einer medialen Flut von in verschiedenem Maße
geeigneten Vorschlägen ausgesetzt,  wie  er  über politische und ökonomische,
erzieherische und sonstwelche Dinge denken möge, die ethisch relevant sind. Da
die allermeisten dieser Vorschläge inkompatibel sein dürften,  muß der Bürger
unter den Vorschlägen auswählen, welchen Vorschlag - und sei's sein eigener -
er für überzeugend hält; dies muß er (i) bezüglich aller Dinge, die er vor hat, und
(ii) irgendwie tun. (Die zweite Bestimmung weist darauf, was im Vorwort über
das Philosoph-Sein einer jeden Person geäußert wurde; ein Mensch  kann gar
nicht anders, als ein Philosoph zu sein.)

Folglich erweisen sich methodologische Regeln, durch die geeignete von
ungeeigneten Vorschlägen gesondert werden können, als eine weitere Kategorie
von  Grundgütern.  Und  in  dieser  Weise  betrachtet,  besteht  die  Aufgabe  von
Wissenschaftstheorie  und  Wertung  darin,  dem Einzelnen  von  einigen  nicht-
greifbaren  äußeren  (oder  aber  nicht-gabenhaften  inneren)  Grundgütern  dem

169 Rawls 1995: 95
170 Rawls 1995: 95
171 Vgl. Rawls 1994: 95
172 Vgl. Hinsch 1994: 38-43
173 Rawls 1993: 92
174 Goethe 1988: I: 154 ("Kophtisches Lied II")
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Einzelnen so viele an die Hand geben, wie der Horizont des Verfassers,  der
lediglich eine Art Jäger und Sammler ist, erlaubt. 

* * *

Ad (iii): Im Bilde darüber, wie Grundgut-Empfehlungen von sonstigen ethischen
Empfehlungen  zu  unterscheiden  sind,  desweiteren  in  Kenntnis,  welchen
logischen Charakters Grundgüter sein können, dürfen wir nun daran gehen zu
beschreiben, auf welche Weise man die Unterscheidung 'Grundgut-Empfehlung
vs.  sonstige  ethische  Empfehlung'  für  das  vorliegende  Projekt  nutzbringend
einsetzen  kann.  'Nutzbringend'  bedeutet  dabei  natürlich:  Sowohl  der
Verwirklichung  des  methodischen  Prinzips  von  Wissenschaftstheorie  und
Wertung dienlich (wie es das 'streng systematische' Verhältnis zwischen Prinzip
und Organon verlangt), als auch zur Klärung einer jener Fragen beitragend, die
die inhaltliche Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit bilden. Wir nähern uns
somit dem 'Kern' der Strategie der Grundgut-Empfehlungen.

Zunächst darf man feststellen, daß man durch die Bezugnahme auf Grundgut-
Empfehlungen sich der  Gefahr  enthebt,  eine Empfehlung auszusprechen, die
lediglich einer ganz persönlichen Vorliebe - oder gar Schrulle - entspringt,  wo
man dies nicht wünscht. Dies ist deshalb möglich, weil, wie aus (i) erinnerlich
ist, Grundgut-Empfehlungen keine bestimmte Vorlieben spiegeln. So empfiehlt
sich  dem  Staatsphilosophen  und  Liberalismus-Theoretiker,  der  seine
Betrachtungen ja natürlicherweise auf Bedürfnisse, Wünsche und Interessen von
Menschen  richten  muß,  d a ß  e r  s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f
G r u n d g u t - E m p f e h l u n g e n  b e z i e h e ,  wenn  er  nicht  lediglich
solche Ergebnisse erzielen möchte, die das Verdikt "Beliebig!" verdienen, weil
sie  durch seine  ganz  persönlichen,  mitnichten von allen Menschen geteilten
Vorlieben kontaminiert sind. Auf diese Weise erzielt er ein Vorgehen, das den
Forderungen der Methode 'schwacher' Voraussetzungen genügt; denn obzwar er
bestimmte Voraussetzungen trifft  -  etwa jene,  so Patzig,  "daß alle Menschen
glücklich  sein  oder  werden  möchten"175 -,  vermeidet  er  doch  jedwede
"Bezugnahme  auf  besondere  subjektive  Zwecke  oder  Absichten"176,  deren
jeweilige  'Höherwertigkeit'  unter  den  Bedingungen  epistemologischer
Bescheidenheit177 kaum nachzuweisen sein dürfte. Daß sich diese Strategie auch
für die vorliegende Arbeit selbst anbietet, liegt auf der Hand.  

Folglich sucht Wissenschaftstheorie und Wertung sich so vollständig wie
irgend  möglich,  auf  Grundgut-Empfehlungen  zu  beziehen,  wo  immer  von
Gütern,  Interessen und dergleichen die Rede ist.  Auf  diese  Weise  sucht  die
vorliegende  Arbeit,  wenig  beliebige  Ergebnisse  einzufahren,  trotzdem  oder
besser:  während die  Fakt/Wert-Unterscheidung unangetastet  bleibt.  Und dies
bildet  eine  Grundvoraussetzung  dafür,  daß  die  Ausführungen  des
Durchführungsteils  der  Umsetzung  des  methodischen  Prinzips  überhaupt
dienlich sein können.

Sodann wird der Umsetzung des methodischen Prinzips nützen können, daß -
und  nun  folgt  eine  rechte  Bisenweisheit  -  eine  jede  nicht  lediglich  auf
Wortklaubereien178 beruhende Unterscheidung Gelegenheit zu Verwechslungen
bietet. Der Anteil von Sätzen in der Ethik, die falsch sein können, wird auf diese

175 Patzig 1980: 158
176 Patzig 1980: 157-158
177 Vgl. Kap. 1.2
178 Vgl. dazu Kap. 2.2.2.2, Technik (a)
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Weise  erhöht,  und dies dient  dem methodischen Prinzip.  So drängt  sich die
äußerst  schlichte  Nutzanwendung  auf,  sämtliche  Empfehlungen,  die  ein
Vorschlag  als  Grundgut-Empfehlungen  bezeichnet  oder  implicite als  solche
fungieren,  zu  überprüfen  daraufhin,  ob sie  denn  auch  tatsächlich Grundgut-
Empfehlungen  seien,  oder  aber  das  Verdikt  "Beliebig!"  verdienen.  Diese
Prüfung wird in Kap. 2.2.2.4 eine Rolle spielen, wo untersucht wird, ob man die
Größen  'nationale  Identität'  und  'Authentizität  in  nationaler  Hinsicht'  als
Grundgüter  empfehlen kann, ohne sich einem, im Lichte der  Maßgaben der
Wissenschaftstheorie betrachtet, fehlerhaften Vorgehens stattzugeben, das deren
Beliebigkeit verschleiert.

Ein  weiterer  und  sehr  viel  interessanterer  Weg,  dem  methodischen
Prinzip  Wirkung  zu  verleihen,  besteht  darin,  daß  man  dessen
Umfassendheitsbedingung  auf  Grundgut-Empfehlungen  richtet.  Zu  diesem
Zweck muß man lediglich die Bestimmung des methodischen Prinzips

"Wir  wünschen... ein möglichst umfassendes... System von Sätzen"179

beziehen auf relativ atomare Sätze180, die vom Berücksichtigt-Sein jeweils eines
Grundguts berichten (wobei man darauf achten muß, daß man nur irreduzible
Größen  berücksichtigt,  sowie  bei  deren  Erfassung  gegen  keinerlei
methodologische Regel verstoßen wird, die der Durchführungsteil aufbietet):

(i) "Vorschlag p berücksichtigt Grundgut a."
(ii) "Vorschlag p berücksichtigt Grundgut b."
(iii) ...
...

Der Umfassendheitsbedingung nach wird dann derjenige Vorschlag als  ceteris
paribus  besser anzusehen sein, über den mehr solche singulären Sätze geäußert
werden können, weil er  mehr Kategorien von Grundgütern in ihrer Relevanz
begreift,  als  es  der  konkurrierende  Vorschlag  vermag.  So  lautet  die
U m f a s s e n d h e i t s b e d i n g u n g ,  b e z o g e n  a u f  G r u n d -
g ü t e r ;  sie  soll  im  Rahmen  von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung  als
methodologische Regel berücksichtigt werden. 

Zum Tragen kommt diese Regel unter anderem in Kap. 2.3.2,  wo dem
Radikalliberalismus  eine gewisse  Grundgut-Blindheit  diagnostiziert  wird,  die
einem, nun, 'vollständigen' oder 'verantwortlichen' Liberalismus nicht zu eigen
ist. Ebendeshalb wird dort auf der Grundlage des in den Kapiteln 1.2  und 1.3
eingeführten Wertmaßstabs  ausdrücklich  empfohlen,  einem 'verantwortlichen'
Liberalismus vor dem Radikalliberalismus den Vorzug zu geben. So erweist sich
die  systematische  Relevanz der  auf  Grundgüter  bezogenen
Umfassendheitsbedingung,  die  selbst  nach  der  Methode  'schwacher'
Voraussetzungen gewonnen ward.

Die auf Grundgüter bezogene Umfassendheitsbedingung ist desweiteren
geeignet,  dem Einzelnen Anlaß zu geben, eine gewisse  Alltagsauffassung zu
überprüfen,  die  im  Hinblick  auf  Grundgüter  ganz  offenbar  besteht.  Diese
Alltagsauffassung  dürfte  dem  Umstande  entspringen,  daß  Grundgut-
Empfehlungen einen alles andere als spektakulären Eindruck machen, - dies gilt,
wenn man von dem Grundgute sexueller Gesundheit181 absieht, dessen Nennung
immer noch einen Skandal hervorzurufen geeignet ist -, und manche Grundgüter

179 Vgl. Kap. 1.3, in der Formulierung des methodischen Prinzips selbst
180 Vgl. Popper 1976: 90. Ausgeführt in Kap.2.2.2.2, Technik (a), unter (iii).
181 Vgl. Reich 1972: 85-89. Vgl. dazu Russell 1996: 176-183
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selbst nur recht sperrig zu beschreiben sind, wie die verschiedenen Register-
Varianten des Putnam/Ramseyschen 'to be thrilled' zeigen. Auch kann die Rede
von Grundgütern in den allermeisten Fällen nicht den Anspruch erheben, von
Neuem zu künden, wie der Umstand zeigt, daß die Passage "daß ein Mensch
froh  sei  bei  seiner  Arbeit"182 durchaus  eine  biblische  Vorwegnahme  dessen
bildet, was die verschiedenen Register-Varianten des 'to be thrilled' bezeichnen.
So  muß  man  wohl  konstatieren,  daß  jedwede  Rede  von  Grundgütern,
(wissenschafts)journalistisch betrachtet, als Louche zu gelten hat, sofern sie nicht
jenes  oben  genannte  Skandal-Grundgut  betrifft.  Und  dies  eben  mag  viele
Menschen veranlassen, den Wert von Grundgütern schlicht zu übersehen.

Hier  schafft  die  Umfassendheitsbedingung  ein  Gegengewicht;  sie
empfiehlt, daß der Einzelne jene Vorschläge vorziehe, die mehr Kategorien von
Grundgütern berücksichtigen, als dies sonstermaßen entsprechende Konkurrenz-
Vorschläge vermögen. Sie warnt den Einzelnen, wenig Beliebiges preiszugeben,
um Beliebiges zu gewinnen. Sie widerrät dem Einzelnen, sich einer beliebigen
(weil einer begrifflichen Chimäre nachjagenden; vgl. Kap 2.2.2.2,  Technik (b))
Schwärmerei  für  'das  Proletariat'  wegen  unter  kommunistische  Herrschaft
begeben zu wollen, wo er nicht mehr durch das Grundgut des Liberalen Rechts
geschützt wird und deshalb große Gefahr zu gewärtigen haben dürfte, sobald er
Zweifel  an  'der  Bewegung'  erkennen  läßt.  Sie  widerrät ebenso  dem
zivilisationsmüden Gottsucher, sich in Klöster oder sonstige Religionszirkel auf
den Territorien nicht-'westlicher' Staaten zu begeben, wo keine säkulare Instanz
ihn befreien wird, wenn er, des Gottsuchens überdrüssig, die Bruderschaft nicht
verlassen darf.  Und sie  widerrät auf's  Schärfste schließlich der  jungen Frau,
einem Manne in ein Land zu folgen, wo sie für Leib und Leben fürchten muß,
wenn sie, durch keinerlei Rechte geschützt, die Verbindung lösen möchte.

All diesen Beispielen ist gemein,  daß sie  vor einer Handlung warnen,
durch die man sich eines Grundguts entheben würde; dieses Grundgut heißt 'das
Liberale Recht'. Zudem wird an den Beispielen deutlich, daß mit der Einbuße
des Durch-Das-Liberale-Recht-Geschützt-Seins im Nu ein Mangel an Freiheit,
verstanden  als  Schwanken-Können  (heute  Unternehmer,  morgen  Ex-
Unternehmer und Gottsucher, übermorgen Ex-Gottsucher und Unternehmer mit
sozialem Engagement) sich einstellt. Dieses Schwanken-Können zu ermöglichen
und zu sichern ist eine der Hauptaufgaben des Liberalen Rechts, das wie eine
Schutzhülle183 wirkt. Leider wird diese Leistung allzuoft übersehen. Darum sei
sie hier, wo von Grundgütern die Rede ist, einmal in aller Deutlichkeit betont.
Denn man darf wohl verallgemeinernd feststellen, daß eine wesentliche Funktion
von Grundgütern darin besteht,  Freiheit, verstanden als Schwanken-Können zu
ermöglichen. Und so erweist sich, - dies als abschließende Bemerkung -, daß es
für den Einzelnen gerade deshalb rational sein dürfte, an Grundgütern interessiert
zu sein, weil er ja noch gar nicht weiß, noch nicht wissen kann, welche Pläne er
in, sagen wir,  zwanzig-dreißig Jahren verfolgen wird. Auch darum dürfte die
Strategie  der  Grundgut-Empfehlungen  von  Gewinn  sein  im  Aufbau  eines
Projekts, das wenig beliebige Ergebnisse zu erzielen wünscht.  

182 Prediger Salomo 3,22
183 Vgl. Kap. 2.4.3
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1.4.2 Die Strategie "Schau auf alles andere in einem Vorschlag!"

Die andere der beiden Strategien, durch die das methodische Prinzip in der Ethik
Wirkung  gewinnen  kann,  obschon  es  der  Theorie  der  Naturwissenschaften
entstammt, lautet:  "Schau auf  alles andere in  einem Vorschlag!".  Auch  von
dieser  Strategie  bleibt  die  Fakt/Wert-Unterscheidung  unangetastet,  -  desto
selbstverständlicher,  als  die  Strategie  "Schau  auf  alles  andere  in  einem
Vorschlag!" sich die Fakt/Wert-Unterscheidung schlicht zunutzemacht. 

Die Strategie "Schau auf alles andere in einem Vorschlag!"  geht  von
zwei Voraussetzungen aus, nämlich

(i) daß Vorschläge wertende und beschreibende Teile enthalten und
(ii) daß wir diese Teile unterscheiden können. 

Diese  Voraussetzungen  sollten  legitim  sein,  wenn  man  bedenkt,  daß  damit
keineswegs  behauptet  werden  muß,  es  könne  eine  zur  Gänze wertneutrale,
vollständige Beschreibung von Sachverhalten geben. Es sollte genügen, wenn
man sich  bemüht,  eine  soweit,  wie  es  nur  irgend  möglich  ist,  wertneutrale
Beschreibung  von  Sachverhalten  zu  erstellen,  und  die  im  jeweiligen
'Forschungsstand'  verbliebenen  Wert-Tönungen  für  weitere  Kritik  offenhält
(dazu in Kap. 1.7 mehr).

In  ihrer  Ansatzweise ist  die  Strategie  "Schau  auf  alles  andere  in  einem
Vorschlag!" schnell beschrieben. Sie schlägt vor, in jedem einzelnen Vorschlage
zwischen der 'nackten' Wertung ("Lehne auch du die Liberale Demokratie ab,...")
und allen anderen Ausführungen zu unterscheiden, die sich dort  'auch noch'
finden  ("...weil  alle  'westlichen'  Demokratien  von  einer  'jüdischen
Verschwörung'  gelenkt  sind."184/"...weil  sie  die  Menschen  'vereinzelt'  oder
'atomisiert'."185).  Sodann empfiehlt  sie,  das  Augenmerk nicht  auf  die 'nackte'
Wertung  des  Vorschlages,  sondern  auf  dessen  'sonstige'  Ausführungen  zu
richten, die sich dort 'auch noch' finden, und diese 'sonstigen' Ausführungen zu
prüfen im Lichte der Maßgaben der Wissenschaftstheorie. Das Ergebnis dieser
Prüfung möge angesehen werden als Urteil über den gesamten Vorschlag. 

Dies ist die Strategie "Schau auf alles andere in einem Vorschlag!". Man
wird zustimmen, daß für diese Strategie sämtliche Ausführungen, die neben der
'nackten'  Wertung  sich  in  einem Vorschlage  'auch  noch'  finden,  weit  mehr
zählen, als die 'nackte' Wertung selbst. Hierin liegt jedoch nichts, was für einen
Naturalistischen Fehlschluß und also gegen den Einsatz dieser Strategie in der
Ethik  spräche,  weil  ein  jeder,  dem  die  'nackte'  Wertung  eines  in  seinen
'sonstigen'  Ausführungen,  von der Warte der Wissenschaftstheorie betrachtet,
fehlerhaften  Vorschlages  am  Herzen  liegt,  den  betreffenden  Vorschlag  zu
reformulieren  unternehmen  kann.  Somit  erweist  sich  die  'nackte'  Wertung
keineswegs  als  irrelevant  in  diesem Spiel:  Sie  bildet,  was  zum  Vorschlag-
Ersinnen, Vorschlag-Formulieren und -Reformulieren anspornt. Allerdings - und
dies bildet jenen ethischen Effekt, von den in Kap. 1.1 die Rede war - dürften für
manche 'nackten' Wertungen nur schwerlich 'sonstige' Ausführungen gefunden
werden, die keine Fehler im Sinne dessen beinhalten, was die Maßgaben der
Wissenschaftstheorie verlangen. 
 
Mit den 'sonstigen' Ausführungen findet die Strategie "Schau auf alles andere in
einem Vorschlag!"  reiches Material vor,  das man anhand der  Maßgaben der
Wissenschaftstheorie  prüfen  kann,  ohne  die  Fakt/Wert-Unterscheidung
'überschreiten' zu müssen. So dürfte sich in den Vorschlägen finden:

184 Vgl. Kap. 2.1.1, Satz (ii)
185 Vgl. die Kap. 2.4.2 und 2.4.3
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(i)  Eine Beschreibung des Szenarios, in dessen Rahmen ein ethisches
'Problem' auftritt, das heißt ein Konflikt widerstreitender Interessen;

(ii) eine Beschreibung des ethischen 'Problems', also der konfligierenden
Interessen selbst; sowie 

(iii)  eine Beschreibung dessen,  wie das ethische 'Problem' gehandhabt
werden soll, um den Interessenkonflikt aufzulösen, beizulegen oder, wenn dies
unmöglich sein sollte, durch den Hinweis auf die 'Höherwertigkeit' von Interesse
p  vor  Interesse  q  zu  regeln.  Hier  findet  sich,  was  im  engeren  Sinne  den
'Lösungs'vorschlag bildet.

Bei  allen  diesen  Ausführungen  spielen  sehr  viele  Grund-  und
Zusatzannahmen  eine  Rolle.  Dieser  Umstand  mag  aus
'begründungsphilosophischer'186 Perspektive  als  problematisch  wahrgenommen
werden. Für den Kritizisten jedoch bildet dieser Umstand einen großen Vorteil,
eben weil er ihm, wie bereits festgestellt, reiches Material schafft, auf das er sein
Vergleichsorganon richten kann. So dürften die Vorschläge, wenn sie, wie unter
(i) und (ii) genannt, Konflikt und Konflikt-Szenario beschreiben, Hinweise zum
Beispiel  darauf  enthalten,  welche  Sinnkriterien187 sie  gebrauchen,
Inkonsistenzen188 aufweisen  oder  auch  nicht,  sowie  eine  in  durchaus
verschiedenem Maße umfassende Kenntnis etwa von Evolutionsmechanismen189

erkennen  lassen.  Ferner  dürften  die  Vorschläge,  wenn  sie  bezüglich  (iii)
Aussagen  darüber  oder  Hinweise  darauf  zu  finden  sein,  welchen  logischen
Charakters  die  von  Ihnen  empfohlenen  Maßnahmen  sind,  (Basieren  sie  auf
Grundgut-  oder  sonstigen  ethischen  Empfehlungen?),  wie  sie  ihrer
Verbindlichkeit nach gestaffelt sind (Wird einer sonstigen ethischen Empfehlung
wegen  verzichtet  auf  die  Empfehlung  eines  Grundgutes?)  und  welchen
Ursprungs  sie  sind  (Werden  "transzendente  [...]  Begründungsansätze  durch
Theologie  und  Metaphysik"190 gebraucht,  oder  entspringt  eine  Wertung  der
Kenntnis  "aller  empirischer  Daten,  die  für  unser  Verständnis  menschlicher
Motivation und der tatsächlichen Auswirkung bestimmter Handlungsformen und
Institutionen wichtig sein können"191? Handelt es sich, sofern Ersteres der Fall
ist, um das Gebot einer geoffenbarten Religion oder aber um ein Sittengesetz,
gewonnen aus der Reflexion, daß etwa ein "Zustand allgemeinen Lügens gar
nicht sinnvoll vorgestellt werden kann"192?). 

Wir erkennen: Wenn auch die 'nackte' Wertung nicht-prüfbar ist  (und
bleiben soll), enthalten die Vorschläge in ihren 'sonstigen' Ausführungen doch
sehr  viele  Grund-  und  sonstige  Annahmen,  die  diesseits der  Fakt/Wert-
Unterscheidung  liegen.  Wir  sind  durch  nichts  gehindert,  diese  'sonstigen'
Ausführungen anhand der Maßgaben der Wissenschaftstheorie zu überprüfen.
Reiche  Anwendungsmöglichkeiten  für  ein  der  Wissenschaftstheorie
entstammendes Prüforganon also, die im Durchführungsteil, der Strategie "Schau
auf alles andere in einem Vorschlag!" folgend, weidlich genutzt werden sollen,
um der Verwirklichung des methodischen Prinzip zu dienen.  

Soviel zur Strategie "Schau auf alles andere in einem Vorschlag!" selbst. 

Was die lebenspraktische Relevanz der hier umrißnen Strategie angeht, so läßt
sie  sich  vortrefflich  an  einem  recht  resignativen  Text  des  schwedischen

186 Vgl. Kap. 1.2
187 Vgl. Kap. 2.2.2
188 Vgl. Kap. 2.2.1
189 Vgl. Kap. 2.3.5.1, Beispiel (a)
190 Patzig 1980: 114
191 Patzig 1980: 114
192 Patzig 1980: 160
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Philosophen  Lars  Gustafsson  zeigen.  Gustafsson  führt  in  zeit-  und
kulturkritischer Absicht aus: 

"Begriffe wie Solidarität, Friede, Gleichheit und Gerechtigkeit sind nichts anderes als
relationale  Begriffe  [relationsbegrepp],  die  ihre  ethische  Bedeutung  erst  in  dem
Augenblick erhalten, wenn wir wissen, was deren relata sind.
Solidarität mit der arischen Rasse ist unzweifelhaft auch eine Form von Solidarität, die
Stille,  die  im  Warschauer  Ghetto  herrschte,  nachdem  der  jüdische  Aufstand
niedergeschlagen worden ist, war unzweifelhaft auch eine Form von Frieden, von der
Gleichheit  zwischen  den Sklavenarbeitern in  einer  sibirischen  Goldmine kann  man
denken,  daß  sie  der  absoluten  Gleicheit  sehr  nahe  kommt.  Wenn  A  mit  einem
Genickschuß für Schwarzhandel bestraft wird, verlangt natürlich die Gerechtigkeit, daß
auch B so bestraft wird. 
All diese Beispiele sind Beispiele für

Solidarität
Friede
Gleichheit
Gerechtigkeit,

aber nicht dafür, daß die Solidarität, der Friede, die Gleichheit und die Gerechtigkeit es
wert sind, für sie zu kämpfen. Sie bergen in sich keinerlei Wert, genauso wie es der
Begriff  Effektivität  tut. Ein Brandstifter kann effektiver sein als die Feuerwehr. Was
dieses Experiment zeigt ist,  daß außerhalb eines gegebenen Millieus von moralischen
Werten, das implizit vorausgesetzt wird, alle diese Begriffe so wertneutral sind wie der
Begriff Effektivität. Wozu werden sie dann angewendet?"193

Wie  erkenntlich  ist,  zeigt  Gustafsson  sich  verwirrt,  weil  Worte,  die  für
gewöhnlich 'gute' Zustände bezeichnen, auch zur Beschreibung solcher Zustände
gebraucht werden können, die man für gewöhnlich 'schlimm' findet. Gemessen
an der  gewöhnlichen Verwendung,  würden Gustafssons Gegenbeispiele daher
'zynisch'  oder  'bösartig'  wirken,  wenn  er  sie  nicht  gleichsam  didaktisch
gebräuchte. 

Gustafssons  Text  zeugt  von  einer  tiefen  Erschütterung.  Diese
Erschütterung ist erst dann zu ermessen, wenn man daran denkt, daß er von einer
"postkonventionellen"194 Wert-Situation ausgeht,  also einem Zustande, in dem
das traditionelle Werte-Millieu und damit jener Wertmaßstab, der das dreifache
'gewöhnlich' im vorigen Absatz zu setzen erlaubte,  bereits  soweit  erschüttert
worden  ist,  daß  die  eigene,  z.B.  'westliche'  oder  'schwedische'  Werte-
Gemeinschaft  nur  noch als  eine  Teil-Gemeinde in  einer  pluralistischen Welt
aufgefaßt  werden  kann.  In  einer  solchen  Situation  erscheinen  Begriffe  wie
'Solidarität' in der Tat als bloße  relationsbegrepp, die Orientierung nicht mehr
bieten können. Eben darum fragt Gustafsson, wozu man sie denn überhaupt noch
gebrauchen solle, und vermutet eine tiefgreifende Werte-Krise (värdenas kris195).

In dieser Situation nun schafft die Strategie "Schau auf alles andere in
einem Vorschlag!" Rat. Im Lichte dieser Strategie scheint nämlich geraten, daß
man dort, wo relationsbegrepp (Solidarität zu p, Solidarität zu q,...) nicht taugen,
Orientierung zu schaffen, eben die relata (p, q,...) prüfe, und zwar daraufhin, ob
sie Fehler im Sinne der Wissenschaftstheorie aufweisen. Eine solche Prüfung
würde  fehlerhafte  relata  kennzeichnen,  für's  Solidarisch-Sein  an  relata
empfehlen, was 'übrigbleibt', also keine Fehler aufzuweisen hat. So einfach ist
das Orientierung-Schaffen ex negativo, wenn man der Strategie "Schau auf alles
andere in einem Vorschlag!" folgt. 

Blicken wir auf Gustafssons erstes Beispiel: "Solidarität mit der arischen
Rasse ist unzweifelhaft auch eine Form von Solidarität." Dies können wir fassen
als den Vorschlag: "Sei solidarisch mit der arischen Rasse!". Das relatum bildet

193 Gustafsson 1989: 64-65 [s]
194 Vgl. Apel 1992: 11-12 u.ö.
195 Vgl. Gustafsson 1989: 46, 64, 67-68 [s]
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hier 'die arische Rasse'. Es ist leicht ersichtlich, daß derjenige, der zu 'so etwas'
solidarisch handelnd sich  zu zeigen  empfiehlt,  in  einer  Weise  argumentieren
muß, die gegen eine oder mehrere Maßgaben der Wissenschaftstheorie verstößt.
So wird er sehr wahrscheinlich eine obskure Abstammungs- und Rassenlehre
vorbringen,  die  dort,  wo  sie  nicht  von  schlicht  unzutreffenden Aussagen
abhängig ist, gegen jene Maßgabe des methodischen Prinzips verstoßen dürfte,
nach der  der  Anteil  prüfbarer Sätze stetig  zu  vergrößern sei196,  weil  sie  ein
gerüttelt  Maß  an  beliebigen  Wert-Zuschreibungen  ("Fellachenrassen",
"Herrenrassen")  enthalten  dürfte,  sowie  diverse  Immunisierungen
essentialistischer Provenienz.197 Solcher Immunisierungen nämlich bedarf es, um
'hinwegzuerklären',  daß  "viele  [']Arier[']  schwarzhaarig,  pickelig  und
sommersprossig"198 sind, "große Nasen und niedrige Stirnen, kleine komische
Münder und Spatzenköpfe"199 haben. - Angesichts all dieser Defizite wird 'die
arische  Rasse'  wohl  kaum  noch  als  ein  relatum  firmieren  können,  zu  dem
derjenige, der sich an den Ergebnissen der Wissenschaftstheorie orientiert (und
also den in dieser Arbeit beschriebenen Wertmaßstab anlegt200), solidarisch sein
möchte.  Und  das  schafft  Orientierung  ex  negativo. (Allerdings  muß  man
zugestehen,  daß  der  Einzelne  sich  auch  zu  Reformulierung  des  eben
besprochenen Vorschlages entschließen kann; ob ein solcher Entschluß weise sei,
scheint dem Verfasser allerdings zweifelhaft.)

Was die anderen Beispiele Gustafssons angeht, sei hier einer schlanken
Darstellung halber nicht mehr gesagt, als daß sie sich in ganz ähnlicher Weise
klären lassen. Den 'Frieden'  im Warschauer Ghetto betreffend, wird man die
Kriterien  prüfen,  nach  denen  dort  bis  zu  ihrer  Ermordung  eingepferchten
Menschen ausgewählt wurden, und so erkennen, daß auch dieses  relatum der
Verwendung  falscher201 oder  aber  essentialistischer202 Aussagen  wegen  als
fehlerhaft  im Sinne der  Maßgaben der Wissenschaftstheorie gelten muß und
darum für einen, im Lichte der wissenschaftstheoretischen Maßgaben betrachtet,
geeigneten Vorschlag nicht in Frage kommt.  Bei dem Sibirien-Beispiel wird
man  ebenso  verfahren  (vgl.  Kap.  2.2.2.2,  Technik  (b),  über  paraempirische
Prädikate als Kennzeichen marxistischer Pseudo-Wissenschaft). 
 Für  alle  Beispiele  Gustafssons  gilt  ebenso wie  für  sämtliche  künftig
betrachteten Vorschläge,  daß die Strategie "Schau auf  alles andere in einem
Vorschlag!" das Erstrebenswerte ex negativo  kennzeichnet, wie es sich für ein
kritizistisches Vorgehen gehört.  Wer  gern solidarisch sich zeigt,  wie  es vom
Gutwilligen203 zu erwarten ist, w i r d  d u r c h  d i e s e s  A u f - A l l e s -
A n d e r e - S c h a u e n  u n d  N a c h - F e h l e r n - S p ä h e n
e r k e n n e n ,  i n  w e l c h e n  F ä l l e n  e s  g e r a t e n  s c h e i n t ,
Z u w e n d u n g  u n d  M i t w i r k e n  z u  v e r w e i g e r n  oder,  wenn
eine  Bedrohung  vorliegt,  Gegenmaßnahmen  zu  ergreifen.  Die
Orientierungslosigkeit,  von  der  Gustafsson  spricht,  kann  auf  diese  Weise
überwunden werden; von einer värdenas kris, einer Wert-Krise im Sinne eines
Wert-Schwunds zu sprechen, mangelt jeder Anlaß.

Dieses Erkenntnis bezeichnet die lebenspraktische Relevanz der Strategie
"Schau auf alles andere in einem Vorschlag!". Was privatere Angelegenheiten -
das  Lebensgefühl  -  angeht,  bereits  kaum  zu  unterschätzen,  gewinnt  sie

196 Vgl. Kap. 1.3, im methodischen Prinzip
197 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a)
198 Grossman 1987: 832
199 Grossman 1987: 832
200 Vgl. Kap. 1.4
201 Vgl. Kap. 2.1.1
202 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a), die Ausführungen von Reich und Benz
203 Vgl. Kap. 1.1
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hinsichtlich politischer Dinge größte Wucht aus dem Umstande, daß Diktatoren
und sonstige Demagogen auf 'Begründungen' nicht verzichten können, wenn sie,
die  Zustimmung der  Massen  erheischend, verkünden,  welche  Personen oder
Personengruppen auszugrenzen, einzusperren, zu bekämpfen oder zu vernichten
seien. An den relata wird man sie erkennen.

* * *

Da die Methode "Schau auf alles andere in einem Vorschlag!" nun hinreichend
beschrieben sein dürfte, sollen das vorliegende Kapitel einige Bemerkungen über
die  Frage  beschließen,  ob  Wissenchaftstheorie  und  Wertung  über  die  bisher
beschriebenen  Strategien  hinaus  der  Annahme  besonderer  "Brücken-
Prinzipien"204 (Albert) bedarf,  um seine der  Theorie der  Naturwissenschaften
entstammenden Maßgaben in der Ethik gewinnbringend einsetzen zu können.
(Diese  Fragestellung  findet  eine  anwendungsbetonte  Wiederaufnahme  im
Durchführungsteil; dort in Kap. 2.3.5.3, Aspekt (b), unter 'Ad (i)'.) 

Ein  Brücken-Prinzip  ist,  wie  Hans  Albert  ausführt,  "eine  Maxime  zur
Überbrückung der Distanz zwischen Soll-Sätzen und Sachaussagen und damit
auch zwischen Ethik und Wissenschaft [...], dessen Funktion darin besteht, eine
wissenschaftliche  Kritik  an  normativen  Aussagen  zu  ermöglichen."205 Albert
nennt als Beispiel für eine solche Maxime, die "in der reinen Wissenschaft nicht
vorkommt"206,  den Satz "Sollen impliziert  Können"207 und kommentiert:  "Der
Satz entspricht in etwa dem alten: ultra posse nemo obligatur. Sein Sinn mag
deutlicher werden, wenn man ihn in die logisch äquivalente kontrapositive Form
bringt:  Nicht-Können impliziert  Nicht-Sollen."208 Demnach  darf  man  keinen
Menschen  dafür  verurteilen,  daß  es  in  der  letzten  Zeit  diesen  oder  jenen
Vulkanausbruch, dieses oder jenes schwere Erdbeben gegeben hat, weil es in
keines Menschen Macht steht, dergleichen zu verhinden. Ebenso gilt,  um ein
weniger  'phantastisches'  Beispiel  zu  nennen,  daß  man  etwa  den
Oberkommandierenden  der  kaiserlich  japanischen  Luftwaffe  nicht  dafür
verurteilen  durfte,  daß  er  die  -  einzelne  -  Passage  des  -  einzelnen  -
amerikanischen  Flugzeuges  Enola  Gay  nicht  verhindert  hat,  weil  er  jene  -
einzelne - Passage nicht verhindern konnte. 

Die  ethische  Relevanz  dessen,  was  Albert  als  Brücken-Prinzipien
auszeichnet, dürfte damit ausreichend umrissen sein; sie ist beeindruckend. Es
steht nicht an, diese Relevanz zu leugnen. Sollte demnach auch ein Projekt wie
Wissenschaftstheorie  und  Wertung  sich  besonderer  Brücken-Prinzipien
bedienen? Braucht das vorliegende Projekt Brücken-Prinzipien?

Meines  Ermessens lautet  die  Antwort:  Nein,  das  vorliegende  Projekt
bedarf  keiner  besonderen  Brücken-Prinzipien.  Wissenschaftstheorie  und
Wertung verfügt  über  ein  nach  der  Methode  'schwacher'  Voraussetzung
gewonnenes methodisches Prinzip, demzufolge ein größtmöglicher Anteil von
Sätzen, die falsch sein können, wünschenswert ist, darunter jedoch kein Satz sich
finden möge,  der  falsch  ist.  Und dieses  methodische Prinzip findet,  da eine
Geltungsbeschränkung durch keinerlei  systematischen Grund zu rechtfertigen
wäre, Anwendung auf einer jeden der folgenden 'Ebenen': 

(a) Der Ebene der ein Gelingendes Leben oder das Gerechte betreffenden
Vorschläge selbst, die betrachtet und geprüft werden.

204 Albert 1991: 92
205 Albert 1991: 92
206 Albert 1991: 91
207 Albert 1991: 91
208 Albert 1991: 91-92, Note
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(b) Der Ebene des Organons, welches zum Einsatze kommt, um jene
Vorschläge zu prüfen und deren geeignete von den ungeeigneten zu scheiden.

(c)  Der  Ebene  der  philosophischen  Reflexion  über  dieses  Organon,
handle es sich um dessen 'Herleitung' oder 'Legitimation'. 

Auf keiner dieser Ebenen soll ein nachweislich falscher Satz sich finden,
sowie  der  Anteil  von  Sätzen,  die  falschsein  können,  durch  irgendeine
Argumentationsweise kleiner gehalten werden, als er, im Lichte eines  ceteris
paribus  konkurrierenden  Vorschlages  betrachtet,  sein  könnte.  Und  diese
Maßgabe  hat  Folgen  bezüglich  dessen,  was  man  als  'angemessene'
Rechtssprechung  und  -satzung  ansehen  wird,  auch  ohne  den  Gebrauch
besonderer Brücken-Prinzipien! Es scheint vielmehr so, daß man die von Albert
als Brücken-Prinzipien ausgezeichneten Sätze durch ein Vorgehen, wie das im
Rahmen  von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung  präsentierte,  selbst  herleiten
kann: 

So  würde  von  einem  wie  auch  immer  gearteten  Urteil  über  jenen
Beispiel-Luftwaffenkommandeur zu fordern sein,   � daß es  keinen Satz enthalte,  der falsch ist  ("Sie hätten mit den Ihnen zur

Verfügung stehenden Abwehrmitteln, sowie aufgrund des Ihnen vorgelegten
Nachrichten-Materials verhindern können..."); als auch� daß es  keinen  Satz  enthalte,  durch  den,  -  im  Lichte  von  ceteris  paribus
konkurrierenden Urteilen (oder Urteilsweisen) betrachtet, die den Maßgaben
der  Wissenschaftstheorie  in  ihren  'sonstigen'  Ausführungen  zur  Gänze
genügen -, der Anteil jener Sätze,  die falschsein können,  gemindert wurde.
Solcherart gemindert würde der Anteil der Sätze, die falschsein können, wenn
in dem Urteil von einer 'japanischen Ehre' die Rede wäre, welche es erfordere,
den Kommandierenden 'schuldig' zu sprechen.  

Wenn man diese Forderungen an Rechtssprechung und -satzung anlegt, erscheint
zur Gänze rätselhaft, wie man jemanden verurteilen könnte für etwas,  das zu
verhindern außerhalb seiner Möglichkeiten stand.  Man müßte einen falschen
Satz gebrauchen, oder aber eine beliebige Bestimmung einführen, durch die der
Anteil von Sätzen, die falsch sein können, gemindert wird, um eine Verknüpfung
zwischen dem, was jener Kommandeur tat oder unterließ, und dem herzustellen,
was im Jahr 1945 über der Großstadt Hiroshima geschah. Das ultra posse..., bei
Albert  als  besonderes  Brücken-Prinzip  ausgezeichnet,  entspringt somit
unmittelbar  den  Forderungen  des  methodischen  Prinzips,  das
Wissenschaftstheorie und Wertung zugrundeliegt. Brücken-Prinzipien scheinen
reduzibel,  sobald  man  durch  die  Einführung  eines  wenig  beliebigen
methodischen Prinzips Zug  und Ziel  in  die Prüf-Tätigkeit  hineinbringt.  Und
darum darf die Auszeichnung besonderer Brücken-Prinzipien als nicht-hilfreich
gelten. 

Wie mir abschließend bei allem gebotenen Respekt zu äußern geboten
scheint, halte ich Alberts Metapher von der 'Brücke' für nicht gut gewählt; sie
führt irre, da sie das Bild eines breiten Abgrundes evoziert, der überbrückt sein
will, -  ein Unterfangen, das besonderer Prinzipien als Vorspann-Werk bedarf,
begonnen mit dem Ziel, Annäherung zu erreichen: Der Brücken-Prinzipien eben.
Die Methode "Schau auf alles andere in einem Vorschlag!" hingegen gewinnt
ihre Kraft  aus der schlichten Operation des Hin- und Herschauens zwischen
kategorial  allerdings  fundamental  Verschiedenem,  das  sich  unmittelbar
nebeneinander findet  in  einem Vorschlage,  und gewinnt  ihren Zug  aus  dem
zuvor umrißnen methodischen Prinzip. 
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1.5 Den Reichtum fassen: 'Technische' Präliminarien

Da wir nun im Bilde sind über die beiden Strategien, durch welchselbige die
Werkzeuge  der  Wissenschaftstheorie  in  der  Ethik  nutzbar  gemacht  werden
können,  obschon sie  der  Theorie  der  Erfahrungswissenschaften  entstammen,
können wir bald zur Darstellung des Schleusenbaus selbst voranschreiten. Zuvor
jedoch wollen noch einige  wenige  Schwierigkeiten  besprochen sein,  die  der
Natur  dessen  geschuldet  sind,  was  als  Arbeitsmaterial  für  unser
Vergleichsorganon  fungiert,  nämlich  der  Vorschläge  bezüglich  eines
Gelingenden Lebens oder des Gerechten. Diese Schwierigkeiten hängen 

(i) damit zusammen, daß die zu vergleichenden Vorschläge sich jeweils
eigener Terminologien bedienen, die vordergründig inkommensurabel scheinen.
Hier  bedarf  das  vorliegende  Projekt  einer  Etalonsprache;  wie  eine  solche
Etalonsprache gewonnen werden kann, zeigt Kap. 1.5.1.     

(ii)  Weitere  Schwierigkeiten  entspringen  dem  Umstand,  daß
Wissenschaftstheorie  und  Wertung  nicht  lediglich  auf  den  Erwerb,  die
Verteilung oder Bewahrung von Grundgütern abzielt,  sondern auch, wie man
traditionellerweise  sagt,  'höhere'  Angelegenheiten  wie  etwa  Kultur-Dinge
erfassen möchte, um eine im Sinne Russells209 nicht-unvollständige, umfassende
Ethik zu erhalten.  Hier  -  in  Kap.  1.5.2  -  werden nicht  wenige  methodische
Voraussetzungen zu besprechen sein. In Sonderheit wird dabei geklärt werden
müssen,  wie  es  möglich  sein  soll,  die  Umfassendheitsbedingung des
methodischen Prinzips auf Aussagen zu richten, die, da sie von Kultur-Gütern
berichten,  keine Grundgüter  nennen,  und  dabei  nicht völliger  Beliebigkeit
stattzugeben.  Denn  nur  dann  wird  eine  Ethik  als  nicht-unvollständig  gelten
können,  wenn  sie  auch  für  jene  Dinge  einen  Ort  bietet,  die  von
reduktionistischer210 Warte  aus,  also  der  Perspektive  dessen,  der  Falsche
Strenge211 an den Tag legt,  'überflüssig' scheinen; - nur dann vermeidet sie so
etwas wie einen 'puritanistischen Fehlschluß',  dem stattzugeben unzweifelhaft
zum Verluste des Grundguts 'hilaritas' (vgl. Kap. 1.4.1) führen würde.
 

* * *

Wenn auch die nachfolgenden Ausführungen nicht darauf zielen,  daß in den
Vorschlägen Verstöße gegen die Maßgaben der Wissenschaftstheorie dingfest
gemacht  werden  sollen,  deren  Verbesserung  man  als  "Elimination  von
Irrtümern"212 beschreiben kann, gilt selbstverständlich, daß im folgenden ebenso,
wie in allen anderen Abschnitten der vorliegenden Arbeit, berücksichtigt werden
soll,  was  die  Methode  'schwacher'  Voraussetzungen  verlangt.  Beliebige
Ausführungen haben darum auch in den nachfolgenden Unterkapiteln keinen
Platz. Diese Bedingung beinhaltet zum einen, daß die Etalonsprache, soweit es
irgend möglich ist, weltanschaulich neutral sein soll. Zum andern aber - und weit
interessanter - wirkt sich diese Bedingung auf jene Aussagen aus, die mit den
Kultur-Dingen von Gütern berichten, welche zu den Grundgütern nicht zählen
können, wohl aber in einer nicht-unvollständigen Ethik berücksichtigt werden
sollten.  Hier  bewirkt  die  Bedingung "Keine  beliebigen  Ausführungen!",  daß
unter allen infragekommenden Aussagen über Kultur-Dinge im Sinne sämtlicher
gleichsam  'negativer'  Maßgaben  der  Wissenschaftstheorie a u s g e s e i h t
w i r d ,  b e v o r  mit der Umfassendheitsbedingung eine gleichsam 'positive'

209 Vgl. Kap. 1.2
210 Vgl. die Kap. 1.5.2 und 2.2.2.2, Technik (c)
211 Vgl. die Kap. 1.5.2 und 2.3.5.1
212 Popper 1994: 17, ohne Kursive
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Wissenschaftstheorie-Maßgabe auf jene Aussagen angewendet wird. Und dies
dürfte einen nicht geringen ethischen Effekt zeitigen.

Unter den gleichsam 'negativen' Maßgaben der Wissenschaftstheorie soll
in den folgenden beiden Unterkapiteln der Poppersche "Anti-Essentialismus"213

eine  grundlegende  Rolle  spielen,  auf  dessen  Gestalt  und  Wirken  der
Durchführungsteil mit einiger Ausführlichkeit eingeht.214 An dieser Stelle mag
der  Hinweis  genügen,  daß ein Anhänger  essentialistischen Denkens  "sich  in
Grübeleien oder in Streitigkeiten über Worte und ihre Bedeutungen einläßt."215

Der Essentialist sucht die 'wahre Bedeutung' eines Worts. Er möchte das 'Wesen'
dessen beschreiben, was durch ein Wort bezeichnet wird, indem er Fragen wie
"Was ist das Leben?" stellt, dabei aber jedwede Beschreibung, zum Beispiel von
Stoffwechselfunktionen ("Wie  versorgen Lebewesen sich mit Sauerstoff?)  als
'äußerlich' abtut.216 Wie man bereits jetzt erahnt, bildet der Essentialismus somit
einen Weg geradehinein in die Dunkelheit,  wo unklar bleibt, was  eine 'gute'
Antwort  auszeichne.217 Demgegenüber  darf,  Popper  folgend,  die Eigenschaft,
nicht-essentialistisch  zu  sein,  schon  deshalb  als  eine  grundlegende  Tugend
naturwissenschaftlicher  Theorien  gelten,  "weil  verbale  Streitigkeiten  in  den
Naturwissenschaften  praktisch  keine  Rolle  spielen"218,  wie  ja  auch  den
Naturwissenschaftler gerade jene  'äußerlichen'  Wie-Fragen interessieren, eben
weil man  bezüglich  dieser  Fragen  taugliche  von  untauglichen  Antworten
scheiden kann. Der Anti-Essentialismus erscheint in diesem Zusammenhang als
etwas,  das  den  Erfolg  der  Natur-  oder  Erfahrungswissenschaften  äußerst
befördert  hat.  (Und  damit  dürfte  es  im  Sinne  der  Methode  'schwacher'
Voraussetzungen als 'schwach genug' gelten dürfen, sich der Maßgabe des Anti-
Essentialismus zu bedienen.)

213 Popper 1984a: 22
214 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a), sowie Kap. 2.2.2.4
215 Popper 1984a: 21
216 Vgl. Popper 1980: I: 59-61
217 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Poppers Motto
218 Popper 1984a: 23
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1.5.1 Eine pragmatistische Etalonsprache

Wer Vorschläge, die ein Gelingendes Leben oder 'das Gerechte' zum Gegenstand
haben, vergleichen möchte, sieht sich zuallererst mit dem Problem konfrontiert,
daß alle diese Vorschläge, in den verschiedensten Denkstilen219 ersonnen, sich
durchweg verschiedener Begrifflichkeiten bedienen. Hier wird von 'Amish-Art'
und  the Gelassenheit gesprochen, dort von  sobornost',  der  unio mystica  aller
Russisch-Orthodoxen  in  Christo  vor  Gott220;  andernorts  schließlich  vom
"Mannesmut"221,  der  "doch  das  Köstlichste"222 sei.  Angesichts  solcher
Verschiedenartigkeit  die  Termini des einen Vorschlages in die Termini eines
anderen Vorschlages übersetzen zu wollen, dürfte sich bis auf wenige Fälle als
unmöglich erweisen. Und darum benötigt man eine Etalonsprache.

Eine Etalon- oder weltanschaulich neutrale Vergleichssprache soll den
Vergleich von Vorschlägen auch dort ermöglichen, wo  'Quer-Übersetzungen'
von  Vorschlag  zu  Vorschlag  unmöglich  oder  nicht-gewinnbringend  sind.
Angesichts  zweier  Vorschläge,  die  in  ihrer  Begrifflichkeit  inkommensurabel
scheinen, bildet die Etalonsprache ein Drittes, in das hinein übersetzt wird; das
heißt,  die  Etalonsprache  bildet  selbst  keinen  Vorschlag,  sondern  etwas,  das
Vorschläge auszudrücken vermag. Dabei erfüllt die Etalonsprache ihren Zweck
genau dann, wenn sie einen jeden Vorschlag gleich gut ausdrücken kann, also
keinen Vorschlag als in irgendeiner Weise 'schlecht'  disqualifiziert, bevor das
eigentliche Vergleichsorganon - im Falle von Wissenschaftstheorie und Wertung
der Schleusenbau - überhaupt zum Einsatze gekommen ist. Sie soll ja  nichts
anderes  leisten,  als  Material  heranzuschaffen,  "upon which  we  can operate;
something we can criticize"223.

Dies sind, in äußerst groben Zügen umrissen, Zweck und Gestalt unserer
Etalonsprache. Im Durchführungsteil wird sie immer dort voraus-gesetzt, wo von
'pragmatistischen Sinnkriterien' die  Rede ist  (vgl.  vor allem Kap. 2.2.2).  Auf
diese Weise schafft  sie  Vergleichbarkeit,  wo Vergleichbarkeit auf  den ersten
Blick nicht zu bestehen scheint, und darin besteht ihr fundamentaler, wenn auch
vielleicht 'unspektakulärer' Nutzen.

Soweit im Bilde über die Aufgabe, der die Etalonsprache dienen soll, wird es
gewinnbringend  sein,  ein  wenig  näher  zu  beleuchten,  was  es  mit  dieser
weltanschaulich  neutralen  Vergleichssprache  auf  sich  habe.  So  gelten  die
folgenden Ausführungen 

(i)  der  Frage,  wie  die  Termini  der  jeweiligen  Vorschläge  in  die
Etalonsprache  übersetzt werden können, ohne die Ergebnisse  zu verfälschen;
sowie 

(ii)  welcher  Natur  die Ergebnisse dieser  Übersetzungen sind,  wie  sie
Aufschluß geben über die Vagheit der Ausgangstermini, und was daraus für die
vorliegende Arbeit zu machen sei;

(iii) beschließt eine philosophische 'Einordnung' unserer Etalonsprache-
Vorstellungen das gegenwärtige Kapitel. Auch in diesem Abschnitt wird über
einige Nutzanwendungen berichtet, die die Etalonsprache ermöglicht.

Ad  (i): Was  ein  nicht-verfälschendes  Verfahren  zur  Übersetzung  von den
Vorschlägen  in die  Etalonsprache angeht,  geben Handbücher über praktische

219 Vgl. Fleck 1983: 87-88
220 Vgl. Metallinos 1987: 60-62
221 Jünger 1980: 48 ("Der Kampf als inneres Erlebnis")
222 Jünger 1980: 48
223 Popper 1996: 131
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Forschungsmethoden  aus  Sprachwissenschaft,  Ethnologie  oder  Psychologie
Auskunft. So muß derjenige, welcher einen Versuch durchführen möchte, die
Mindest-Forderung erfüllen, daß die Probanden "remain uninformed about the
purpose  of  the  experiment"224,  weil,  wie  Yaremko  et  al.  lehren,  nur eine
sogenannte blind procedure den gefürchteten response bias soweit wie möglich
minimiert, wenn schon nicht vermieden werden kann, die befragten Personen
überhaupt  wissen  zu  lassen,  daß  sie  sich  in  einer  Experiment-Situation
befinden.225 Als response bias wird ganz allgemein der Umstand bezeichnet, daß
Probanden unwillentlich ihr Verhalten ändern, sobald sie begreifen, sich in einer
Experiment-Situation zu befinden. In dieser grundsätzlichen Hinsicht ein - von
wenigen Glücksfällen abgesehen, in denen den Beobachteten das Beobachtet-
Werden  nicht  auffällt  -  unausweichliches,  doch  handhabbares  Problem  der
praktischen  Forschung,  wirkt  sich  der  response  bias  jedoch  bis  zum  grob
Verfälschenden aus, wenn gegen das Gebot der blind procedure verstoßen wird,
indem die Probanden über die durch den Versuch zu überprüfende Hypothese
informiert werden. Solcherart wohl-,  bzw. überinformierte Probanden pflegen
nämlich in größerem Maße als 'blind' gehaltene Probanden in einer Weise zu
antworten,  die  der  zu  überprüfenden  Hypothese  entweder  äußerst
entgegenkommt,  oder  aber  derselben  äußerst  widerspricht.  Ob  hier  nun
wissentlich oder unwissentlich Gefällig- und Gehässigkeit eine Rolle spielen, ist
unwichtig; in jedem Falle verhindert ein Verstoß gegen das  blind-procedure-
Gebot, daß brauchbare Ergebnisse erzielt werden. 

Wie ein überinformierter Proband die Forschung torpedieren mag auch
jener,  der  eine  bestimmte namhafte oder  gar  berühmte Vorstellung über  ein
Gelingendes Leben oder das Gerechte vertritt und nun davon hört, daß deren
Begriffe zu Vergleichszwecken übersetzt werden sollen in eine Etalonsprache.
Wenn er den Vergleich nicht wünscht, wird er willentlich verrätseln, was es mit
seinen Schlüssel-Termini auf sich habe. Dergleichen stünde zu erwarten, wenn
etwa  ein  auf  sein  Originär-Sein  äußerst  bedachter  sobornost'-Theoretiker
russisch-nationalistischen  Zuschnitts  davon  hört,  es  solle  sein  Begriff  von
Gemeinschaftlichkeit  mit  'westlichen',  nicht-russischen  Begriffen  von
Gemeinschaftlichkeit  verglichen  werden;  sehr  wahrscheinlich  würde  er
willentlich  verrätseln,  was es mit ebenjener  sobornost' auf sich habe, um zu
'zeigen',  daß  es  sich  um  etwas  handle,  das  nicht-russischen  Philosophen
verschlossen bleiben müsse. Solcherart Effekt kann hervorgerufen werden, wenn
man gegen das Gebot der blind procedure verstößt: Man sieht sich schlicht vor
die Tür gesetzt. 

Wollen wir dennoch - und nicht-verfälscht - erfahren, was es mit jener
sobornost'  auf  sich  habe,  müssen  wir  eine  Befragung durchführen,  die  die
Probanden in dem Maße 'blind' hält, wie wir dessen für unsere Zwecke bedürfen.
Dies kann geschehen, indem wir uns als willige Schüler ('Schüler' i.S.v. 'Jünger',
'Adlaten')  ausgeben und,  jedweden Hinweis auf  ein Vergleichen vermeidend,
fragen:  "Was muß ich tun, um  sobornost'  zu erlangen?" Sogleich wird unser
jeweiliger  Meister  seinem  neugewonnenen  Adlaten  Anweisungen  oder
Ratschläge erteilen, was dieser tun solle oder könne, um sobornost' zu erlangen.
Von diesen Anweisungen und Ratschlägen dürfen wir erwarten, daß sie keinerlei
response bias aufweisen.  Wir  dürfen sogar  erwarten,  daß unseres  jeweiligen
Meisters  Anweisungen  besonders  ausführlich  sein  werden,  da  wir  unseren
(verborgenen) Zwecken ja am besten dienen, wenn wir mit großem Eifer die
Rolle des Schülers ausfüllen.

224 Yaremko et al. 1986: 23
225 Vgl. Yaremko et al. 1986: 201
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Einen  nicht  unwesentlichen  Vorteil  des  hier  umrißnen
Übersetzungsverfahrens bildet zudem, daß es uns die Möglichkeit eröffnet, unser
Forschungsinteresse  selbst  zu  leiten,  soweit  es  die  Rahmenbedingungen
erlauben. Das heißt, wir können unseren jeweiligen Meister gezielt nach dieser
oder  jener  Problemsituation226 fragen.  Natürlich  werden  wir  dabei  unserem
jeweiligen Meister gerade solche Szenarien vorlegen, deren "Situationslogik"227

'schwierig'  oder  'dramatisch'  ist,  weil  auf  diese  Weise  unserem (verdeckten)
Interesse,  dem Vergleiche  verschiedener  Vorstellungen  über  das  Gelingende
Leben oder das Gerechte, am besten gedient werden dürfte. Dabei können wir so
hartnäckig nachfragen, wie es unserem (verdeckten) Interesse  entspricht; wir
erscheinen  ja  als  eifrige  Schüler.  Auch  können  wir  zum  Zwecke  einer
vergleichenden  Studie  verschiedene  Meister  fragen,  welche  Ratschläge  und
Anweisungen sie angesichts der-und-der problem situation zu bieten haben, die
Ergebnisse ordnen und Aufschluß erhalten über bemerkenswerte Unterschiede
und Entsprechungen. Wie auch immer wir unser Forschungsinteresse führen; in
jedem Falle wird unser Vorgehen ganz der Popperschen "Scheinwerfertheorie
der Wissenschaft"228 entsprechen, dernach "Beobachtung [...] ein Vorgang [ist],
in dem wir uns äußerst  aktiv  verhalten. In der Beobachtung haben wir es mit
einer Wahrnehmung zu tun, die planmäßig vorbereitet ist, die wir nicht "haben",
sondern "machen", wie die deutsche Sprache ganz richtig sagt."229

Soviel zum Übersetzungsverfahren.

Ad  (ii): Es  wird  kaum  überraschen,  daß  die  Ergebnisse  des
Übersetzungsverfahrens  in  ihrer  logischen  Natur  durch  ebenjenes
Übersetzungsverfahren  bestimmt  sind.  Was  wir  durch  unser
Übersetzungsverfahren von den diversen Meistern erhalten, sind Anweisungen
darüber,  was  zu  tun  sei.  Für  jedwedes  durch  einen  auf  den  ersten  Blick
unübersetzbaren Terminus bezeichnete Gut, das in einem Vorschlage als 'hoch'
oder 'anstrebenswert' gilt, erhalten wir durch unsere blind procedure eine ganze
Liste von Handlungsanweisungen ("Tu dies und dies, jedoch keinesfalls dies...").
Diese  Handlungsanweisungen  bezeichnen  die  Bedeutung  des  betreffenden
Terminus auf der Ebene der Pragmatik. Sofern so etwas wie eine 'vollständige'
Liste  jener  Handlungsanweisungen  möglich  wäre,  könnte  man  sagen,  sie
bezeichne eines Terminus "volle "Bedeutung""230 im Peirceschen Sinne.  Und
genau deshalb wird die Etalonsprache pragmatistischen Charakters sein. (Dazu
unter 'Ad (iii)' mehr.)

Die Forderung nach einer weltanschaulich neutralen Etalonsprache231 wird von
dem,  was  unser  Übersetzungsverfahren  erzielt,  durchweg  erfüllt,  weil  eine
Übersetzung per Handlungsanweisungen für jedweden Terminus aus jedwedem
Vorschlage möglich ist, ganz gleich welche grundlegenden epistemologischen
und metaphysischen Voraussetzungen dort auch immer getroffen worden sein
mögen. Daß dabei die Übersetzung per Handlungsanweisungen manche der den
Vorschlägen entstammenden Termini als recht v a g e  ausweist,  bildet,  -  so
man denn dergleichen überhaupt als einen Nachteil und nicht etwa als einen
aufschlußreiche  Information  wahrnehmen  möchte  -,  kein  Problem  der
Etalonsprache, sondern der  Termini.  Einiger  Vorschläge  Termini haben eben

226 Vgl. Popper 1996: 129
227 Popper 1980: II: 123
228 Popper 1984: 354, Note. Vgl. Popper 1996: 127-128
229 Popper 1984: 356
230 Peirce 5.2; James' Zusatz, den Peirce immerhin nicht verwarf (vgl. Peirce 5.13, 

Note).
231 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel, zu Beginn

56



reichere "Konsequenzen [...] in der Form eines zu empfehlenden Verhaltens"232

als  die  Termini  anderer  Vorschläge,  angesichts  derer  es  unter  Umständen
schwierig  sein  kann,  solche  Konsequenzen  überhaupt  zu  nennen.  Unsere
pragmatistische Etalonsprache vermag demnach nicht nur, als weltanschaulich
neutrale Übersetzungsinstanz zu dienen; sie gibt auch noch Hinweis darauf, daß
die Termini der Vorschläge in verschiedenem Maße vage sein können.

Es  mag  von  Nutzen  sein,  genauer  zu  schauen,  worin  jenes  In-
Verschiedenem-Maße-Vage-Sein  bestehe.  Dies  wird  am  besten  mithilfe  der
Popperschen  Bestimmung  dessen  geschehen,  was  als  der  empirische  Gehalt
eines Satzes anzusehen sei:  Demnach ist  der empirische Gehalt eines Satzes
desto größer, je mehr ein Satz 'verbietet'.233 Worauf die hier - auch von Popper
selbst - gebrauchte Verbotsmetapher abzielt, wird deutlicher, wenn man sich vor
Augen hält, daß ein Blumentopf, der von einer Balkonbrüstung herabgestoßen
wird,  nichts anderes  tun 'darf',  als sich Richtung Erdmittelpunkt zu bewegen,
sofern so etwas wie Schwerkraft herrschen soll. Jegliches andere Verhalten des
Blumentopfes  wäre  schwerkraftinkompatibel,  -  'darf'  nicht  sein,  wenn
Schwerkraft herrscht -,  und darauf zielt Poppers Verbotsmetapher.  

In  gleicher  Weise  läßt  sich  auch  durch  die  Übersetzung  per
Handlungsanweisung  für  die  verschiedenen  Termini  aus  den  Vorschlägen
auszeichnen,  was  sie  jeweils  verbieten.  Und  die  derart  jeweils  verbotenen
Handlungen kann man als quasi-empirischen Gehalt der betreffenden Termini
ansehen. Der quasi-empirische Gehalt des traditionellen Gebotes "Du sollst nicht
töten." bestünde demnach in der Menge der Handlungen, die durch jenes Gebot
untersagt sind, als da wären: Andere Menschen erschlagen, erwürgen, erstechen,
erdrosseln,  erschießen und so fort.  Wie  wir  erkennen, ist  dieses  Gebot alles
andere als vage.  Es wird,  dies bitte ich ganz wörtlich zu verstehen,  in  aller
(Trenn-)Schärfe deutlich,  welche Handlungen als nicht-gerecht oder nicht-gut
bezeichnet werden. 

Demgegenüber darf ein Satz, der sich in einem Vorschlage findet,  als
vage gelten, wenn unklar ist, welche Handlungen er eigentlich 'verbietet'. Ist er
vage genug, kann sogar unklar sein, ob er überhaupt etwas 'verbietet'. Da wir uns
mit dem letzten Beispiel bereits in religiösen Gefilden bewegen, sei die Fügung
'Gott  fürchten  und  lieben',  wie  von  Luther  den  Artikeln  seines  Kleinen
Katechismus  vorangestellt,  nun  als  treffliches  Beispiel  für  einen  Terminus
genannt, der, wie soeben bestimmt, äußerst vage ist. 

Wir erkennen somit, daß die pragmatistische Etalonsprache unbestechlich
Aufschluß über Schärfe oder Vagheit der in den jeweiligen Vorschlägen sich
findenden  zentralen  Begriffe  gibt.  Dies  mag  schon  für  sich  genommen
interessant sein, wenn man erkennt, als wie vage sich doch manche Termini bei
näherer  Prüfung  erweisen,  die  durch  Alter  und  Abkunft  geadelt  scheinen
und/oder  durch  ihren  Klang  berauschen.  In  Kap.  2.2.2.4,  Aspekt  (a),  des
Durchführungsteils wird sich am Beispiele des Begriffs 'Kultur' erweisen,  wie
ernüchternd die Überprüfung eines vagen Terminus wirken kann.

Somit erweisen sich sowohl die pragmatistische Etalonsprache, als auch
unser aus der Popperschen Verbotsmetapher gewonnener Begriff  vom quasi-
empirischen Gehalt der  Vorschläge  von Wert.  Es will  allerdings bemerkt,  ja
davor gewarnt sein, daß der soeben eingeführte Sprachgebrauch eine Bresche in
die  Fakt/Wert-Unterscheidung  zu  schlagen  geeignet  ist,  sobald  sich  der
Sprechende  nicht  vorsieht.  Darum  sei  vor  solcher  Nachlässigkeit  hier
ausdrücklich gewarnt. Wie auch davor gewarnt sei, die Rede vom 'Verbieten'
angesichts  des  Gebots  "Du  sollst  nicht  töten."  in  irgendeiner  Weise  zu

232 Peirce 5.2; Zusatz von James
233 Vgl. Popper 1976: 77
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mystifizieren: Es geht schlicht darum, daß eine Reihe von Handlungen mit der
Geltung dieses Satzes so  inkompatibel  sind,  wie  sämtliche 'Handlungen'  des
Blumentopfes, die ihn nicht Richtung Erdmittelpunkt führen. Ob diese Geltung
bestehe, wurde nicht diskutiert.

Ad  (iii): Trägt  eine  Etalonsprache  das  Prädikat  'pragmatistisch',  darf  nicht
verabsäumt werden, angesichts der alles andere als wohlwollenden Meinung234

über  jene Schule zu  betonen, daß die  Übersetzung per  Handlungsweisungen
"immer mit gewissenhafter Gründlichkeit"235 durchgeführt werden muß, obschon
dies nach Lage der Dinge recht eigentlich klar sein sollte. Denn wenn, so Peirce,
gilt: 

"Consider what effects, which might conceivably have practical bearing, we conceive
the object of our conception to have. Then our conception of these effects is the whole
of the conception of the object."236

- dann ist natürlich wichtig, so viele dieser Effekte237 zu kennen, wie es uns im
Hinblick  auf  unser  Forschungsinteresse  überhaupt  möglich  ist.  Es  gibt  also
keinen Grund, mit der  Bezeichnung 'pragmati(sti)sch'  auch nur die geringste
Nachlässigkeit zu assoziieren. (Eben deshalb wurde auch die längere der beiden
möglichen  Bezeichnungen  gewählt.  Es  soll  zu  keinerlei  Assoziation  Anlaß
gegeben werden, die mit dem landläufigen Gebrauch von 'pragmatisch' - etwa:
"Ich seh das ganz pragmatisch, es ist mir mehr oder weniger gleich." - verbunden
sind.)

Von solchen Abbitte-Gelegenheiten abgesehen, verbindet sich mit dem
Begriffe einer  pragmatistischen Etalonsprache vor allem die Aussicht, auch in
ethischen  Angelegenheiten  "zu  einem  relativ  hohen  Grad  an  Klarheit  des
Denkens"238 zu gelangen. Eine Weise, in der die pragmatistische Etalonsprache
einen relativ hohen Grand an Klarheit schafft, wurde im vorigen Sinnabschnitt
behandelt, als die  Vagheit von Termini besprochen wurde. Im gegenwärtigen
Sinnabschnitt  nun  soll  eine  weitere  Weise  beleuchtet  werden,  in  der  die
pragmatistische Etalonsprache Klarheit schafft, nämlich die Kennzeichnung von
Isomorphismen und Homonymien. Betrachten wir zunächst die Kennzeichnung
von Isomorphismen, dann jene von Homonymien:

Isomorphismen:  Wenn "die  volle  "Bedeutung"  eines  Begriffs  sich in  seinen
praktischen Konsequenzen ausdrückt,"239 dann gilt:

"Diese Konsequenzen [...] müssen anders als die Konsequenzen sein, durch welche die
Bedeutung anderer Begriffe ihrerseits ausgedrückt wird. Wenn sich nicht herausstellen
sollte, daß ein zweiter  Begriff andere Konsequenzen hat,  dann muß es [...]  der erste
Begriff unter anderem Namen sein."240 

Folglich  haben zwei  gänzlich  verschiedenlautende Termini,  für  die  keinerlei
Unterschied in ihren praktischen Konsequenzen zu benennen wäre, als ein und
derselbe Begriff unter verschiedenen Namen, das heißt als isomorph zu gelten.
Diesen Umstand kann man ein wenig geschmeidiger ausdrücken, indem man

234 Vgl. Hoffmeister 1955: 483-484; Joas 1999: 116-125; vgl. dazu Andersson 1992: 
374-375

235 Peirce 5.3
236 Peirce 5.402 
237 Vgl. Kap. 1.7 
238 Peirce 5.3
239 Peirce 5.2; Zusatz von James
240 Peirce 5.2; Zusatz von James
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sagt, es gebe für jeden Begriff (z.B. 'Schwerkraft') einen 'zugehörigen' habit (es
darf nichts  anderes geschehen,  als daß der  uns bereits  vertraute Blumentopf
Richtung Erdmittelpunkt fällt).241 Verschiedenlautende Termini würden dann als
isomorph  zu  gelten  haben,  wenn  sie  durch  keinerlei  habit  change  (der
Blumentopf  fällt  Richtung  Erdmittelpunkt  vs.  der  Blumentopf  fällt  nicht
Richtung Erdmittelpunkt) unterschieden sind.242 

Die Entdeckung von Isomorphismen mag also zu Zeiten überraschen,
weil  zwei  gänzlich verschieden klingende, gänzlich verschiedenen  Denkstilen
entstammende  Termini  sich  als,  wie  hier  bestimmt,  Isomorphismen ein und
desselben  Begriffs  erweisen  können.  So  dürfte  bereits  durch  diese  wenigen
Hinweise  plausibel  geworden  sein,  daß  es  für  den  Einzelnen  in  seiner
Vergleichstätigkeit sehr gewinnbringend sein kann, habit changes nachzuspüren,
um Isomorphismen zu erkennen. Denn der Einzelne wird fortan nicht mehr 'an
den Worten kleben' und eben darum sich nicht mehr so leicht blenden lassen vom
Zauber  der  Worte.  Dies  wird  sich  in  Kap.  2.2.2.4,  Aspekt  (c)  des
Durchführungsteils am Beispiel eines isomorphen Gebrauchs von 'Kultur'  und
'Sprache'  als  wichtig  erweisen.  (Zum Wirken verwirrender  Worte  vgl.  Kap.
2.2.2.2, Technik (a), gegen Ende, sowie Technik (c); vgl. auch Kap. 2.4.6, unter
'Ad (i)' zum Zauberwort 'Gemeinschaft'.) 

Homonymien:   Ebenso wird zu prüfen gewinnbringend sein, ob gleichlautende
Termini,  die  sich  in  einem  Vorschlage  oder  in  verschiedenen  Vorschlägen
finden,  nicht durch gewisse  habit  changes  unterschieden sind, und also eine
klärende Neubenennung oder Indizierung angebracht sei. Obschon eine solche
Prüfung ganz und gar auf die Grundidee des Teekesselchen-Kinderspiels abzielt -
'Strauß'  (Bukett)  vs.  'Strauß'  (Spezies)  vs.  'Strauß'  (Kampf)  -,  führen
Homonymien  doch  nicht  selten  zu  Verwirrungen  im  ethischen  oder
staatsphilosophischen  Denken.  So  zeigt  etwa  Stephen  Holmes,  daß
"communitarians tend to oscillate between a criticism of liberal theory and a
criticism  of  liberal  society"243,  wenn  sie  behaupten,  'den  Liberalismus'  zu
kritisieren.  Und  resümiert,  da  jene  Theoretiker  eine  Unterscheidung  dieser
durchaus  verschiedenen  Gegenstände  schuldig  bleiben:  "This  waffle  is
disorienting"244. 

Der  Einzelne,  der  verschiedene  Dinge  ihrer  gleichlautenden
Bezeichnungen  ungeachtet  auseinanderhalten  kann,  wird  sich  weniger  leicht
verwirren lassen. Dies wird sich nützlich erweisen, wo von 'Verpflichtungen' in
rechtlicher, oder aber ethischer Hinsicht die Rede ist (vgl.  Kap. 2.4.3,  zweite
Hälfte, unter 'Ad (ii)').

Soviel  zur Prüfung auf  Isomorphismen und Homonymien. Es dürfte  deutlich
geworden sein, daß der  habit  change nicht immer dort zu finden ist,  wo die
Wortwahl  und  Argumentationsweise  derjenigen,  die  Vorschläge  bezüglich
ethischer Angelegenheiten machen, ihn auf den ersten Blick vermuten lassen.
Nicht alle Vorschlag-Geber berücksichtigen Peircens klare Aufforderung: "Do
things fulfill the same purpose practically?  Let them be signified by the same
word. Do they not? Then let them be distinguished."245  Genau deshalb wird das
Dem-habit-change-Nachspüren  dem Einzelnen vonnutzen sein.  Auch  daß  zu
Zeiten überhaupt kein  habit change zu finden ist, wo die Ausführungen eines
Vorschlag-Gebers auf den ersten Blick einen habit change vermuten lassen, darf

241 Vgl. Kevelson 1991: 111
242 Vgl. dazu Patzigs Ausführungen in Kap. 1.7
243 Holmes 1993: 181
244 Holmes 1993: 181
245 Peirce 8.33

59



in  diesem  Zusammenhange  als  Erkenntnis  gelten;  als  unter  Umständen
befreiende Erkenntnis gar (vgl. Kap. 2.2.2.3).

* * *
  
Die  gegenwärtigen  Ausführungen  über  die  pragmatistische  Etalonsprache
entsprechen ganz und gar der Popperschen "anti-essentialistische[n] Richtschnur
oder Maxime"246, in der Popper die folgende Mahnung ausspricht: "Laß dich nie
dazu verleiten,  Probleme ernst zu nehmen, bei denen es um Worte und ihre
Bedeutung geht."247. Demnach "spielen Worte [...] eine lediglich technische oder
pragmatische Rolle bei der Formulierung von  Theorien. So sind also [...] Worte
lediglich Mittel zum Zweck (zu verschiedenen Zwecken)".248 Eine ebensolche
Rolle  weist,  wie  wir  gesehen  haben,  auch  Peirce  den  Worten  zu.  Beide
Philosophen fordern, daß Worte eine, - wir nehmen noch einmal die Wendung
am Schlusse  des  Isomorphismus-Abschnitts  auf  -,  wenig  'zauberhafte'  Rolle
spielen  mögen  im  Denken  der  Menschen.  Jedwedes  andere  Verhältnis  zum
sprachlichen  Ausdruck  führt,  sofern  nicht  dichterische  Interessen  verfolgt
werden, mittenhinein in den Essentialismus.249

Inwieweit  Peirce  Poppern  antizipierte,  ist  umstritten.250 Man  darf  in
jedem  Falle  sagen,  daß  die  pragmatistische  Etalonsprache  und  die  Art  und
Weise,  wie  wir  sie  gebrauchen wollen,  in  trefflicher  Weise  der  'schwachen'
Voraussetzung des  Anti-Essentialismus und auch den anderen Maßgaben der
Popperschen Wissenschaftstheorie entspricht. So könnte unsere pragmatistische
Etalonsprache auch 'nicht-essentialistische Etalonsprache' heißen (doch bleibe,
Peirce zu  Ehren,  die  pragmatistische Etalonsprache  in  einer  vom Kritischen
Rationalismus geprägten Arbeit.) 

Zerstoben ist  vor  Ausführungen des  gegenwärtigen Kapitels die  Auffassung,
man könne die verschiedenen Vorschläge über ein Gelingendes Leben oder 'das
Gerechte' nicht vergleichen, weil sie sich sämtlich verschiedener Terminologien
bedienen. Wer schon dieser terminologischen Idiosynkrasien wegen ein anything
goes vermutete, hat Anlaß, seine Auffassung zu überdenken. 

246 Popper 1984a: 20, ohne Kursive
247 Popper 1984a: 20, ohne Kursive
248 Popper 1984a: 26
249 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a)
250 Vgl. Freeman 1983; Popper 1983
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1.5.2 Wie man Vorschläge anhand von Ziel-Nennungen vergleichen kann 
und 'reduktionistischen' Einwänden entgegnet 

Wie in Kap. 1.5  eröffnet,  soll  Wissenschaftstheorie und Wertung  auch solche
Güter  in  angemessener  Weise  berücksichtigen,  die  keine Grundgüter  sind.
Namentlich Kultur-Güter sind es, - so etwa Musik-Aufführungen (ob live  oder
konserviert),  Bücher  über  'unnütze'  Themen  wie  Kosmologie  oder  antike
Bauordnungen -, für die hier ein Ort gefunden werden muß, denn so wichtig
Kultur-Güter  für  ein  Gelingendes  Leben  auch  sein  mögen,  sie  können  als
Grundgüter kaum angesehen werden: Es ist ja nicht besser für alle Dinge, die
man vorhat251, über antike Bauordnungen bescheidzuwissen.

Nun entsteht aber mit dem Entschlusse,  die Umfassendheitsbedingung
des  methodischen  Prinzips  auch  auf  solche  (relativ  atomaren252)  Aussagen
anzuwenden,  die  nicht  von  Grundgütern,  sondern  von  sonstigen  Gütern
berichten, die Gefahr der  Beliebigkeit. Wo schlicht von 'Gütern' die Rede ist,
kann kein Maßstab mehr greifen, weil Güter immer auch im Hinblick auf weitere
Güter angestrebt, dies für gewöhlich im Verbund mit weiteren Gütern geschieht,
die selbst wiederum als 'Hilfsgüter' teils für dieses oder diese, teils für jenes oder
jene 'höheren' Güter dienen sollen usf.  Man wird zustimmen, daß angesichts
eines  solchen  Wusts  von  wechselseitigen  Güter-Beziehungen  kaum  noch
auszumachen ist, worauf ein Vergleich sich gründen könnte. 

Bei einiger Überlegung jedoch wird dennoch deutlich, wie man hier seine
Pflöcke  einschlagen  kann,  um  einen  Vergleich  zu  ermöglichen.  Dies  soll
sogleich geschehen, indem (i) zwei Werkzeuge  vorgestellt  werden und deren
Gebrauch erläutert wird. Darauf folgt, das gegenwärtige Kapitel beschließend,
(ii) die Diskussion einiger Einwände, die auch eine ethische Nutzanwendung für
den Einzelnen birgt.

Ad (i):  Um in den Wust von Gütern und wechselseitigen Güter-Beziehungen
seine Pflöcke so zu schlagen, daß man hoffen darf, Vergleiche führen zu können,
bedarf man zweier,  nun, Werkzeuge.  Das erste  dieser  Werkzeuge  bildet  die
Unterscheidung  'Instrumentalziel  vs.  Nicht-Instrumentalziel',  das  zweite  die
Poppersche  Lehre  von  den  Begriffen  als  Etiketten,  kombiniert  mit  dessen
Scheinwerfertheorie der Wissenschaft, die uns aus dem vorigen Kapitel bekannt
ist. Beide Werkzeuge sollen nun nacheinander vorgestellt werden.

Die Unterscheidung 'Instrumentalziel vs. Nicht-Instrumentalziel':  Der logische
Charakter  der  pragmatistischen  Etalonsprache,  sowie  die  Natur  des
Übersetzungsvorgangs - der jeweilige Meister soll gefragt werden, was man tun
oder unterlassen müsse, um den-und-den Zustand zu erreichen - legen nahe, von
Zielen zu sprechen. Die Rede von den Zielen bildet gleichsam die flip side der
Rede von Gütern, denn man darf wohl sagen, daß etwas deshalb als Gut gelte,
weil Menschen es zielgerichtet anstreben. Die Rede von Zielen weist darum auf
das Erringen von Gütern (wobei diese Güter auch nicht-greifbarer Kategorie sein
können, wenn etwa ein Dichter sich zu Ziel setzt,  ein 'vollendetes' Sonett zu
schaffen), wie die Rede von Gütern darauf weist, daß es Menschen gibt, die das
Ziel verfolgen, jene Güter zu erwerben. Es scheint somit, als könne man je nach
Interesse zwischen dem Gebrauch von 'Gut' und dem Gebrauch von 'Ziel' hin-
und herwechseln. Dies wird auch daran kenntlich, daß angesichts von Zielen
ebensolche Verwirrung sich einstellt, wie bei Gütern: Diese oder jene Ziele, die

251 Vgl. Kap. 1.4.1, die Formulierung des Grundgut-Tests
252 Vgl. Kap. 1.4.1
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ein Mensch anstrebt, dienen wiederum zur Erreichung von weiteren Zielen etc.
Auch hier bildet sich ein schwerdurchdringlicher Wust von Ziel-Beziehungen.

In dieser  Situation nun schafft  Klarheit  die  Unterscheidung zwischen
Fundamentalzielen und  Instrumentalzielen.253 Fundamentalziele  heißen solche
Ziele, die um ihrer selbst angestrebt werden; Instrumentalziele solche, die wie
Hilfsmittel angestrebt werden, um weitere, in irgendeiner Wiese 'höhere' Ziele
anzustreben. Sodann legen wir fest,  daß uns ausschließlich Fundamentalziele
interessieren, wenn wir einen Vergleich führen wollen, der nicht auf Grundgüter
abhebt. Mit dieser Unterscheidung sollten wir aus dem Ziel-Wust zu filtern in
der Lage sein, worauf man Maßgaben zum Vergleiche richten kann. 

Allein  dieser  Vorschlag  hat  einen  gravierenden  Nachteil.  Er  führt
nämlich  wenn  nicht  zu  einem  regressus  ad  infinitum,  so  doch  zu  einem
progressus ad summum bonum, weil es im Rahmen der Ethik doch wohl nur ein
Fundamentalziel zu geben können scheint: Das summum bonum eben, ob man es
nun  darin  erblickt,  ein  Gelingendes  Leben  zu  führen,  oder  aber  darin,  ein
Gerechter  zu  sein.  Zu  vergleichen  anhand  einer  Umfassendheitsbedingung
scheint angesichts einer solchen Lage der Dinge kaum sinnvoll. Und aus diesem
'Knoten' zu helfen, dient uns das andere Werkzeug.

Poppers  Lehre  von  den  Begriffen  als  'Etiketten',  kombiniert  mit  der
Scheinwerfertheorie der Wissenschaft:  Die Rede  vom  summum bonum  wirkt
faszinierend und erhebend, weil sie  das Bild einer Pyramide254 evoziert.  Wer
darnach sucht, das summum bonum zu formulieren, den fasziniert der Gedanke,
das allerhöchste Ziel des Menschenlebens in einem Satze ausdrücken zu können,
einem Satze, der, die Spitze der Pyramide bildend, keine geringere Aufgabe hat,
als die Essenz 'des Ethischen' auszudrücken. Wie man zustimmen wird, ist dies
eine durchaus schwierige, ja vielleicht unmögliche Aufgabe.  

Es kommt darum zupaß, daß man eine solche Aufgabe gar nicht erfüllen
muß, ja,  daß es gar nicht weise ist, eine solche Aufgabe erfüllen zu wollen.
Wenn man nämlich die Maßgabe des Anti-Essentialismus beherzigt (vgl. Kap.
1.5), erweist sich, daß die Fügung 'summum bonum' nicht mehr bildet als "eine
[.] Art Etikette"255, mit der wir einen Zustand bezeichnen, wie wir auch einen
Karton  voller  Schrauben,  Muttern  und  Unterlegscheiben  mit  einem  Etikett
versehen können. In dieser Anschauung mangelt dem Begriffe 'summum bonum'
alles  Mystisch-Erhebene;  er  entspringt  lediglich  dem  Wunsche  "nach  einer
kurzen und handlichen Bezeichnung"256, und man sieht sich von der Rolle des
ergriffen Bebenden in die des sachlich Fragenden versetzt, der überlegt, welche
Züge wohl ein Zustand aufweisen müsse, damit er, der sachlich Fragende, bereit
sei, dem Zustande das Etikett 'summum bonum' zu verleihen.  

Da nun von einem 'Etikett' die Rede ist, erscheint, die Maßgabe des Anti-
Essentialismus immer vorausgesetzt, auch gar nicht mehr verwunderlich, daß das
Etikett  selbst  -  die  Lautfolge,  die  sich  dort  findet  -  in  keiner Weise einen
Schlüssel  zum 'Wesen'  des Bezeichneten darstellen muß. Es führt  also  nicht
immer ein Weg des Analysierens oder Deutens von der Etikette zu dem, was die
Etikette  bezeichnet.  In ganz entsprechender Weise könnte der  eben genannte
Karton die Aufschrift 'Kleinzeug' tragen; eine Beschriftung, die für denjenigen,
der den Karton gefüllt hat, hinreichend deutlich sein mag, bei allen denen aber,
die  essentialistische  Voraussetzungen  treffen,  für  Verwunderung  ob  solcher
'Nachlässigkeit' sorgen kann. 

253 Vgl. Eisenführ & Weber 1993: 54-55
254 Vgl. Putnam 1981: 141
255 Popper 1980: II: 21
256 Popper 1980: II: 21
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So liegt  es schließlich nahe,  die Poppersche Lehre von den Etiketten
zusammen mit seiner Scheinwerfertheorie der Wissenschaft (vgl. Kap. 1.5.1) zu
gebrauchen, um aus dem zuvor beschriebenen 'Knoten' herauszukommen. Das
heißt, eine für gewöhnlich als 'tief' und rätselhaft scheinende Fügung wie 'das
summum bonum'  wird von uns als ein Etikett betrachtet, mit dem wir unseren
jeweiligen  Forschungsgegenstand  bezeichnen.  Dieser  Forschungsgegenstand
wird  von  uns,  der  Scheinwerfertheorie  der  Wissenschaft  entsprechend,
willentlich gewählt. Wir können auch andere Forschungsgegenstände im Felde
der Ethik wählen, darunter solche geringeren Allgemeinheitsgrades (etwa 'gute
Erziehung',  'eine  glückliche  Lebensgemeinschaft'  etc.).  Alle  diese
Forschungsgegenstände werden durch ein Etikett bezeichnet, aus dessen Lautung
man keinerlei Auskunft zu gewinnen vermag - weder durch Analyse, noch durch
Deutung, was im übrigen nur im Lichte eines Wertmaßstabs geschehen könnte
und darum, sofern nicht dieses Umstandes gewahr gearbeitet wird,  auf einen
Naturalistischen Fehlschluß hinausläuft.257

Es scheint darum - immer die Maßgabe des Anti-Essentialismus anlegend
- geboten, das Etikett, welches den aktuellen Forschungsgegenstand anzeigt, wie
einen  Limes  aufzufassen,  direkt  'darunter'  man  Ziele  auffinden  dürfte,  die
keinem weiterem Ziele dienen als jenem, den durch das Etikett  bezeichneten
Zustand  herzustellen.  Genau  diese  Ziele  sind  es,  die  für  den  jeweiligen
Forschungsgegenstand interessant  sind:  Da  sie  für  keine weiteren Ziele,  die
zwischen dem betreffenden Forschungsgegenstande und ihnen selbst angesiedelt
wären, als Instrumentalziele dienen, dürfen sie wohl im Lichte des jeweiligen
Forschungsstandes als Fundamentalziele  figurieren. Wir  wollen sie,  um allen
'pyramidenhaften'  Beiton  auszuschließen,  als  Nicht-Instrumentalziele
bezeichnen. Man darf erwarten, daß sie, da irreduzibel, von einiger Wichtigkeit,
wenn nicht 'konstitutiv' sind für dasjenige, was erforscht werden soll. Wir haben
somit aus dem Wuste der vielfältigen Ziel-Beziehungen gefiltert, worauf wir
Maßgaben zum Vergleiche anlegen können: Nicht-Instrumentalziele, bestimmt
nach dem jeweils gewählten Forschungsstande.  

Dies sind die beiden Werkzeuge, durch die aus dem Gequirl der Güter und Ziele
mit den Nicht-Instrumentalzielen dasjenige  Material zu gewinnen sein sollte,
worauf man sein Vergleichsorganon richten kann, wenn man es nicht auf die
Berücksichtigung von Grundgütern anlegt. Es ist dabei deutlich geworden, daß
die Bestimmung von Nicht-Instrumentalzielen relationalen Charakters ist. Nicht-
Instrumentalziele heißen jene Ziele, die direkt 'unterhalb' des durch ein Etikett
bezeichneten  Forschungsgegenstandes  liegen.  Die  Forschungs-gegenstände
wechseln je nach Interesse des Betrachters, und mit ihnen wechselt auch, was
jeweils als Nicht-Instrumentalziel zu gelten hat. Nicht selten wird hier der Grad
der  Allgemeinheit  sich  ändern,  wenn  etwa  von  der  Betrachtung  eines
Vorschlags,  der  musische  Betätigung  als  den  konstitutiven  (sic!,  qua  Nicht-
Instrumentalziel eine irreduzible Größe) Bestandteil eines Gelingendes Leben
empfiehlt, gewechselt wird zu einem Vorschlage, der auf die feineren Züge jener
vom ersten Vorschlage empfohlenen musischen Betätigung hinauswill. Solche
Unterschiede müssen beachtet werden, wenn keine Verwirrung entstehen soll. 

Sind,  je  nach  Forschungsgegenstand,  die  Nicht-Instrumentalziele  erst
einmal benannt und beschrieben, wartet auf das also gewonnene Material unser
Prüf-Organon mit seinen beiden, wie in Kap. 1.5 angekündigt,  nachgeordneten
Arbeitsgängen. Zunächst wird auf sämtliche Aussagen eines Vorschlages,  die
von Nicht-Instrumentalzielen berichten, der Apparat aller gleichsam 'negativen'
Maßgaben  der  Wissenschaftstheorie  angewandt,  um  Aussagen  über  Nicht-

257 Vgl. Poser 2001: 34-35
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Instrumentalziele  auszuseihen,  die  als,  im  Lichte  der  Wissenschaftstheorie
betrachtet, fehlerhaft zu gelten haben. Anschließend wird auf die verbleibenden
jener  Aussagen  mit  der  Umfassendheitsbedingung  eine  gleichsam  'positive'
Maßgabe gerichtet. Derart folgen auf das Material-Gewinnen die Schritte des
Vergleichens.

* * *

Ad (ii):  Gegen das bisher umrißne Vorgehen kann ein Einwand geführt werden,
den zu besprechen schon deshalb lohnt, weil der Einzelne aus der nachfolgenden
Gegenkritik so etwas wie eine ethische Nutzanwendung wird ziehen können. Der
Einwand selbst möchte darauf hinaus, daß unser Vorgehen der 'Etikettierung' von
verschieden  allgemeinen  Forschungsgegenständen,  darunter  Nicht-
Instrumentalziele sich finden, deren Beschreibung man prüfen kann, hinfällig sei,
weil eine 'streng wissenschaftliche' Betrachtung der Angelegenheit erweise, daß
allem menschlichen Handeln nur eines von zwei möglichen Nicht-Instrumental-
oder Fundamentalzielen zugrundeliegen könne. Da zudem beide überhaupt nur
möglichen  Nicht-Instrumental-  oder  Fundamentalziele  wenig  schmeichelhaft
seien, könne man wohl sagen, daß man auf diese Weise nicht nur das 'flache'
Vorgehen  der  vorliegenden  Arbeit,  sondern  auch  vielerlei  Illusionen  'der
Menschen'  entlarvt habe.  -  Dieser  Einwand  wird  am  besten  anhand  eines
Beispiels zu klären sein:
 
Nehmen wir an, jemand spielt sehr gerne und gut auf der Violine und trifft sich
regelmäßig mit drei anderen, um Streichquartette zu spielen; er tut dies alles,
ohne Geld damit verdienen oder irgendeine Reputation erlangen zu wollen - als
eine  Liebhaberei,  die  keinerlei  weiterem  Zweck  dient.  Dennoch  ist  es  gut
möglich,  daß  unser  Geiger  zu  hören  bekommt,  er  verfolge  mit  seinem
Musizieren weitere Ziele, die nicht eben schmeichelhaft sind. So mag ihm gesagt
werden, er musiziere,

(a) weil er, wie Menschen nun einmal seien, sich vom Mann auf der
Straße zu distinguieren wünsche, auch wenn er es nicht zugibt (dies können wir
den 'soziologischen Verdacht' nennen; oder aber deshalb

(b) weil er, wie Männer nun einmal seien, die Cellistin 'gewinnen' wolle,
auch  wenn  er  es  nicht  zugibt  (dies  können  wir  den  'psychologischen  oder
Primaten-Verdacht' nennen).

Unser Beispiel-Geiger weiß nicht recht, was er von diesen Vorwürfen
halten soll. Allenfalls spürt er neben der Kränkung eine gewisse Unsicherheit,
weil ihm schleierhaft bleibt, durch welche Handlung oder Unterlassung er die
Vorwürfe entkräften könnte. 

In diesem Beispiel fühlt der Protagonist eine Kränkung,  weil ein,  traditionell
gesprochen, 'höheres' Interesse - das Musizieren im Quartett - ihm abgesprochen
wird,  indem man  es  für  r e d u z i b e l  erklärt,  und  zwar  für  reduzibel  auf
weniger  'hohe',  gleichsam 'basalere'  Interessen  sozialer  oder  sexueller  Natur
(vgl.  Anhang I,  die Maslowsche Bedürfnishierarchie). Man kann darum auch
sagen,  die  'höheren'  Interessen  jenes  Geigers  sollen  dem  Anspruche  nach
dekonstruiert, er selbst 'entlarvt' werden. 

All dieses 'Entlarven' geschieht in bemerkenswerter Absolutheit. Denn es
bleibt unserem Beispiel-Geiger ganz offensichtlich keinerlei Möglichkeit, durch
irgendein  Handeln  oder  Unterlassen  Vorwurf  (a)  oder  Vorwurf  (b)  zu
widerlegen. Und da dies hinwiederum darauf weist, daß die 'Entlarvungen' (a)
und (b) durch  immunisierende Zusatzannahmen  vor aller Widerlegung,  allem
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Sich-Als-Falsch-Erweisen geschützt sind, ergibt sich für denjenigen, der sich an
den Maßgaben der Wissenschaftstheorie orientiert, ein guter Grund, derartigen
'Entlarvungen' den Charakter wissenschaftlicher Theorien abzusprechen (vgl. die
Kap. 2.2.2.1 und 2.2.2.2). Sie sind alles andere als 'streng wissenschaftlich' und
bilden somit nichts, das unseren Vorstellungen über Forschungsgebiete, die je
nach  Interesse  festgelegt  und  'etikettiert'  werden  können,  sowie  Nicht-
Instrumentalziele kenntlich werden lassen, Schwierigkeiten bereiten würde. 

Was  die  ethische Nutzanwendung des  soeben Diskutierten angeht,  so
wird  sowohl  unserem  Beispiel-Geiger  als  auch  dem  Einzelnen  schlechthin,
welche Interessen er auch immer verfolge, zu raten sein, daß er sich nicht von
unwiderleglichen Vorwürfen  niederdrücken  lasse.  Er  möge  allen  solcherart
r e d u k t i o n i s t i s c h e n  Vorwürfen  entgegenhalten,  daß  sie  ihrem
logischen Bau nach unwiderleglich seien und deshalb ernstgenommen zu werden
nicht verdienten. Dieser Rat entspringt unmittelbar dem methodischen Prinzip,
das  einen höchstmöglichen Anteil von Sätzen in  der  Ethik zu verwirklichen
fordert, die falschsein können, die Zulassung unwiderleglicher Vorwürfe dieser
Forderung aber zuwiderläuft. 

Soviel zu den beiden Vorwürfen, die man (a) als soziologischen, (b) als
psychologischen  oder  Primaten-Verdacht  bezeichnen  kann.  Sowohl  der
soziologisierende, als auch der primatifizierende Reduktionismus richten manche
Verheerung  an,  wo  Menschen  glauben,  'streng  wissenschaftlich'  oder
'wissenschaftlich  zwingend'  jene  Dinge  entlarvt  zu  haben,  die  das  Leben
verschönen. Auf diese Weise desertifizieren sie ihr Leben, und neigen, wenn sie
die  vermeintlich 'entlarvten'  Dinge  sich und anderen nicht mehr zu schätzen
erlauben,  zu  F a l s c h e r  S t r e n g e .  Mögen  sie  Putnams  Mahnung
beherzigen:  "If  the  moral  of  a  deconstruction  is  that  everything can  be
"deconstructed", then the deconstruction has no moral."258

258 Putnam 1992: 200
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1.6 Kritizismus  in  der  Ethik:  Der  Schleusenbau,  und  wie  er  dem
methodischen Prinzip dienen soll

Nach all den Strategie-Überlegungen und 'technischen' Ausführungen können
wir  nun dazu schreiten, den Schleusenbau selbst vorzustellen,  unser Organon
zum Vergleiche von Vorschlägen, die Fragen eines Gelingenden Lebens oder
'des  Gerechten'  betreffen.  Dabei  sollen  im  gegenwärtigen  Kapitel  die
Stoßrichtung und  das  Zusammenwirken der  einzelnen  methodologischen
Regeln259 beleuchtet werden, welche die Bestandteile des Schleusenbaus bilden.
Dies soll sicherstellen, daß Zweck und Zug des gesamten Regel-Apparats in aller
Klarheit  zutage  treten.  Die  genauere  Gestalt  der  einzelnen  Regeln  selbst
hingegen,  deren  jeweilige  Herleitung  aus  den  Maßgaben  der
Wissenschaftstheorie,  Bemerkungen  über  notwendige  Adaptionen,
darüberhinaus Anwendungsbeispiele, - all das findet sich im Durchführungs-teil.

Die  Grundidee  des  Schleusenbaus,  die  Idee  des  Vorschläge-Prüfens  und
Weniger-Geeignete-Vorschläge-Ausseihens,  entspringt  unmittelbar  dem  (pan)
kritischen260 Rationalismus. Dessen Kern bildet die Einsicht, daß man in allen
denkerischen Angelegenheiten - die Mathematik und Logik ausgenommen261 -
von  der,  so  Popper,  "Beweis-Methode"262 abstandnehmen sollte,  "die  darauf
abzielt,  die  Wahrheit  endgültig  zu  etablieren  (Epagoge)"263,  weil  Epagoge
unmöglich  zu  leisten  ist,  weil  ein  jeder,  der  in  außermathematischen  und
-logischen Angelegenheiten einen endgültigen Beweis sich aufzufinden bemüht,
schließlich doch in einen der drei 'Zweige' des Münchhausen-Trilemmas geraten
wird (vgl. Kap. 1.2). Stattdessen empfiehlt der (pan)kritische Rationalismus, auf
"die  Methode  von  Versuch  und  Irrtum"264 zu  vertrauen,  die  Methode  "des
Prüfens von Vorschlägen oder Theorien durch den Versuch, sie zu widerlegen
(Elenchos)."265 Diese Methode vermeidet die Probleme, mit denen die Beweis-
Methode  geschlagen  ist.  Und  sie  bietet  gleichzeitig  ein  treffliches
Erklärungsschema für den Fortschritt in den Wissenschaften.266

So tritt auch der Schleusenbau  nicht mit dem Anspruch an, endgültige
Wahrheiten zu etablieren (Epagoge),  weder im Hinblick auf ethische Fragen,
noch auf  philosophisch-'technische'  Fragen  bezogen,  die mit der  Suche nach
'dem  Ethischen'  verknüpft  sind.  Ein  solches  Ansinnen  wäre  zwecklos.  Des
Schleusenbaus Aufgabe besteht vielmehr - oder besser: lediglich - darin, unter
den  abervielen  Vorschlägen  bezüglich  ethischer  Dinge  jene  Vorschläge  zu
kennzeichnen, die nach den Maßgaben der Wissenschaftstheorie als fehlerhaft zu
gelten haben. Diejenigen Vorschläge, die der Schleusenbau nicht als fehlerhaft
kennzuzeichnen  vermag,  -  die ü b r i g b l e i b e n d e n  Vorschläge  also  -,
mögen  dem  Einzelnen  als  'geeignete'  Vorschläge  bezüglich  ethischer  Dinge
anempfohlen  sein.  Den  übrigbleibenden  Vorschlägen  eignet  also  eine
Empfehlung ex negativo. In dieser Wirkweise entspricht der Schleusenbau ganz
und  gar  der  Methode  von  Theorie-Vorschlag  und  Prüfung  per
Widerlegungsversuch (Elenchos), -  wobei natürlich berücksichtigt werden muß,
daß Vorschläge bezüglich ethischer Dinge nicht im eigentlichen Sinne widerlegt

259 Vgl. Kap. 1.3
260 Vgl. Kap. 1.7, unter 'Ad (i)' 
261 Vgl. Kap. 2.1.1, Poppers Ausführungen
262 Popper 1984b: 172
263 Popper 1984b: 172
264 Popper 1994: 15
265 Popper 1984b: 172
266 Vgl. die Kap. 2.1.1 und 2.2.1.1
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werden können, sondern allenfalls  für  eine Überprüfung gemäß der Strategie
"Schau auf alles andere in einem Vorschlag!"267 offenstehen. 

Die Methode von Vorschlag und Prüfung "setzt voraus, daß wir mit einer
Vielzahl von versuchsweisen Lösungen arbeiten. Eine Lösung nach der anderen
wird ausprobiert"268 und, sofern nachweislich ungeeignet,  zurückgewiesen. Je
geistreicher,  ja  kühner269 diese  Vorschläge  zu  Teilen  sind,  desto
gewinnbringender wird das Wechselspiel von Vorschlag und Kritik sein. Auch
darin entspricht der Schleusenbau dem (pan)kritischen Rationalismus, denn auch
der Schleusenbau bedarf er einer Vielzahl von teils geistreichen Vorschlägen, um
seine Wirkung zu entfalten.

Wie  die  Grundidee  des  Schleusenbaus  dem  (pan)kritischen  Rationalismus
entspringt, bildet sich nach dessen Forderungen auch des Schleusenbaus Gestalt. 

Man  kann  sich  Zweck  und  Wirken  des  Schleusenbaus  am  besten
veranschaulichen,  wenn man sich  die  dörflich-idyllische  Szene  eines  Teichs
vorstellt, der von einem Wehr angestaut wird. In dem Wehr ist eine Schleuse, die
geöffnet  und  geschlossen  werden  kann.  Nun  stelle  man  sich  die  vielen
Vorschläge,  welche  'das  Gerechte'  oder  ein  Gelingendes  Leben  zum
Gegenstande haben, als Papierschiffchen vor, die auf das Wehr zutreiben. Für
viele der Schiffchen wird die Schleuse geschlossen bleiben; sie werden als - wie
noch genauer festzulegen - 'fehlerhaft' abgewiesen. Manche Schiffchen jedoch,
die  sich den 'konkurrierenden' Schiffchen gegenüber  als -  wie noch genauer
festzulegen  -  'besser'  erweisen,  werden  eingelassen.  Diese  eingelassenen
Schiffchen stehen für jene Vorschläge, die alle Prüfung überstanden haben. Sie
mögen  als,  im  Lichte  von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung  betrachtet,
akzeptable Vorschläge gelten, die das Gerechte oder ein Gelingendes Leben zum
Gegenstand haben. 

Abgewiesene  Schiffchen  oder  Vorschläge  können  'umgebaut',
r e v i d i e r t  und reformuliert werden, um sie erneut in's Rennen zu schicken.
Dies ist in keiner Weise problematisch und kann beliebig oft geschehen, weil
jedweder revidierter Vorschlag als logisch 'neuer' Vorschlag anzusehen ist, ganz
gleich, in welchem Maße er der Revision unterlag.270 Man darf sogar erwarten,
daß  das  Revidiert-Werden-Können  einen  für  das  vorliegende  Projekt
wünschenswerten Effekt  erzielt. Da nämlich das Wechselspiel von Vorschlag
und Prüfung einer  Gesprächssituation entspricht, in der der Vorschlag-Geber
den Vorschlag-Kritiker überzeugen möchte, wird man damit rechnen dürfen, daß
der Vorschlag-Geber (oder dessen Nachfolger, als der, wo er es wünscht, auch
der  Einzelne selbst  figurieren kann) sein Anliegen nicht 'irgendwie',  sondern
optimal vertreten sehen will. Man wird also darauf bauen dürfen, daß ein jeder
Vorschlag früher oder später in seiner 'Optimalform' zur Prüfung vorgelegt wird,
das heißt in jener Form, von der man hoffen darf, daß sie den Maßgaben der
Wissenschaftstheorie so wenig, wie es irgend möglich scheint, widerspricht. Und
dies stellt sicher, daß ein womöglich lohnender Vorschlag nicht lediglich dieser
oder  jener  Nachlässigkeit  in  der  Formulierung  wegen  abgewiesen  wird.
'Einseitige' Urteile können so verhindert werden.

Auch  weist  die  Rede  vom  Vorschläge-Revidieren  und  Erneut-In's-
Rennen-Schicken  darauf,  daß  die  Tätigkeit  des  Vorschlagens  und  Prüfens
niemals  beendet  sein  wird.  Zwar  haben  Vorschläge,  die  sämtliche  im
Durchführungsteil aufgebotenen Prüf-Werkzeuge unbeanstandet passiert haben,

267 Vgl. Kap. 1.4.2
268 Popper 1994: 15; Kursive von mir; ohne Poppers Kursive
269 Vgl. Popper 1992: 85
270 Vgl. Andersson 1988: 140, 144
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im Aufbau von  Wissenschaftstheorie und Wertung als einstweilen  ex negativo
empfohlene Vorschläge zu gelten; aber dies gilt eben nur einstweilen, weil kein
sachlicher Grund besteht,  jemals die Prüf-Tätigkeit einschlafen zu lassen, das
heißt  Vorschläge,  die  man  bisher  akzeptiert  hat,  nicht  immer  wieder
'abzuklopfen'271, sei es im Lichte neuer Konkurrenz-Vorschläge oder aber durch
hinzugewonnene  Maßgaben.  Auf  letztgenannte  Weise  vermag gar  das  Prüf-
Organon  selbst  zu  wachsen,  solange  die  neu  hinzugefügten  Maßgaben
tatsächlich  dem  methodischen  Prinzip  dienen.  Und  die  Menge  der
übrigbleibenden  Vorschläge  wird  womöglich  immer  mehr  eingegrenzt,  was
einen  Zuwachs an Orientierung in ethischen Dingen bedeutet, allerdings auch
hier an Orientierung ex negativo.

Dies ist der Schleusenbau, den die vorliegende Arbeit zu verwirklichen sucht. Es
liegt  klar  vor  Augen,  in  welcher  Weise  er  der  kritizistischen  Methode  von
Vorschlag und Prüfung entspricht. So bietet der angestaute Teich Fläche für die -
wie soeben ausgeführt, notwendigerweise - vielen verschiedenen Schiffchen oder
Vorschläge. Das Wehr mit der Schleuse ist die Prüfungsinstanz. Und die Art und
Weise schließlich, in der diese Schleuse arbeitet, - das heißt, welche Schiffchen
sie einläßt und für  welche Schiffchen sie verschlossen bleibt -, entspricht dem
Kriterium,  nach  dem  Wissenschaftstheorie  und  Wertung  geeignete  von
ungeeigneten  Vorschlägen  unterscheidet.  Dieses  Kriterium soll  nun  genauer
beleuchtet werden. 

Wie  der  unhöflich  starke Umfang des  Durchführungsteils  zeigt,  wird
dieses Kriterium von einer ganzen Anzahl methodologischer Regeln konstituiert.
Angesichts eines solchen Apparats von methodologischen Regeln kann deren
Zusammenspiel außer Blick geraten. Deren Zusammenspiel kann aber dennoch
sehr schlicht und faßlich beschrieben werden: Sie sollen der  Umsetzung des
methodischen Prinzips dienen.272 Dabei teilen sich die methodologischen Regeln
in  vier  Gruppen,  die  jeweils  eine  Forderung  des  methodischen  Prinzips
umzusetzen suchen, nämlich: 
 

(i) die Forderung, daß kein erwiesenermaßen falscher Satz in 
einem Vorschlag enthalten sein möge (vgl. Kap. 2.1);

(ii) die  Forderung,  daß  ein  Vorschlag  zu  einem größtmöglichen  
Anteil von Sätzen in der Ethik beitrage, die  falschsein können  
(vgl. Kap. 2.2); diese Forderung wird verwirklicht durch formale 
Anforderungen an die Vorschläge, darunter 
(a) die Forderung nach Konsistenz (vgl. Kap. 2.2.1), sowie
(b) den Ausschluß kritikimmuner Aussagen (vgl. Kap. 2.2.2),
schließlich durch den Wunsch, Lösungen zweiter Ordnung immer

dort wirken zu sehen, wo es möglich ist (vgl. Kap. 2.2.4); 
(iii) die Forderung nach Umfassendheit (vgl. Kap. 2.3);
(iv) die Forderung nach 'Tiefe' (vgl. Kap. 2.4).

Dies  sind die vier  Forderungen  des  methodischen Prinzips,  wie  sie  die vier
Regel-Gruppen zu verwirklichen suchen. Die Regel-Gruppen folgen dabei einer
systematisch sinnvollen Ordnung. Zuerst greifen die Regel-Gruppen (i) und (ii).
So kommen zunächst die am meisten eindeutigen Regeln zum Tragen, die zudem
eine rasche und einfache Entscheidung erlauben. Haben Vorschläge die beiden
ersten  Regel-Gruppen  unbeanstandet  passiert,  greift  Regel-Gruppe  (iii),
anschließend Regel-Gruppe (iv). In diesen Gruppen sind Regeln enthalten, deren

271 Vgl. Kap. 2.2.1.3, vor Fall (a), Posers Ausführungen
272 Vgl. Kap. 1.3
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Anwendung schwieriger scheint und die zudem womöglich nicht so eindeutige
Ergebnisse  zu erzielen in  der  Lage  sind,  wie  man sich das  wünschen mag.
Immerhin gilt der hier genannten Nachordnung wegen, daß Schwierigkeiten, die
mit  der  Anwendung  der  Regel-Gruppen  (iii)  und  (iv)  verbunden  sind,  die
Geltung der Regel-Gruppen (i) und (ii) nicht beeinträchtigen können. 

Selbiges gilt noch einmal, das Verhältnis der Regel-Gruppen (iii) und (iv)
betreffend;  sollten  die  in  Gruppe  (iv)  enthaltenen Regeln  nicht  überzeugen,
beeinträchtigt dies nicht die Geltung der Regeln aus Gruppe (iii).

Die Regel-Gruppen im einzelnen:

Ad (i): Die fundamentalste Regel entspricht der  regulativen Idee der Wahrheit
(vgl.  Kap.  1.3,  Forderung  (i)):  B a s i e r t  e i n  V o r s c h l a g  a u f
A u s s a g e n ,  d i e  f a l s c h  s i n d ,  i s t  e r  h i n f ä l l i g .  

Enthält ein Vorschlag falsche Aussagen, von denen er nicht abhängig ist,
so mag er zugelassen werden, sofern tatsächlich gezeigt werden kann, daß diese
Aussagen  verzichtbar  sind.  Dieser  Zusatz  bildet  schon  deshalb  keine
Aufweichung der zuvor gegebenen Regel, weil ein solches Kennzeichnen einem
wenn  auch  vielleicht  geringfügigen  theoretischen  Umbau273 des  Vorschlag
entspricht; auf diese Weise entsteht ein, logisch betrachtet, 'neuer' Vorschlag, der
wiederum geprüft wird. Der Zusatz weist somit auf den glücklichen Umstand,
daß wir  der Aufgabe enthoben sind, spezielle Bestimmungen zu erstellen, in
welchen Fällen ein Vorschlag von einer empirischen Aussage abhängig sei oder
nicht.

Es mag vonnutzen sein, darauf hinzuweisen, daß zu den Aussagen, die
nicht falschsein  sollen,  nicht  nur  im  engeren  Sinne  empirische  Sätze  wie
"Truppen  der  Republik  Polen haben  31.  August  1939  den  Sender  Gleiwitz
überfallen ("- seit 5 Uhr 45 wird nun zurück[sic!]geschossen!")" zählen, sondern
auch Sätze wie "Aussage p enthält eine Grundgut-Empfehlung" oder "Das Recht
'atomisiert' den Menschen"274. Für alle diese Sätze gilt die Forderung des Nicht-
Falschseins. Hingegen gilt sie, wie ja schon der Sprachform wegen deutlich sein
sollte, natürlich  nicht für das Optativ eines Vorschlages ("Machen Sie's  doch
so;..."),  sondern nur für  die Voraussetzungen, die das Optativ trifft  ("...dann
werden Sie zusätzlich das-und-das erzielen können."); es wird hier also keinem
Vulgär-Konservatismus  das  Wort  geredet  ("Ich  mach's  so,  wie  ich's  immer
gemacht habe! Ihr Vorschlag widerspricht dem, wie's nun 'mal ist!..."), der der
allergröbsten  Form  des  Naturalistischen  Fehlschlusses  entspricht  ("...Und
deshalb lehn' ich ihn ab!").  

Wie  das  Beispiel  vom Sender  Gleitwitz  andeutet,  vertrauen die  Regeln  der
Gruppe (i)  darauf,  daß jemand, der,  'traditionell'  gesprochen275,  Übles vorhat,
"will  assert  all  kinds  of  false  factual  propositions"276.  Kap.  2.1  wird
verdeutlichen,  daß  man  bereits  ein  nicht  geringes  Maß  an  Orientierung  in
ethischen  Dingen  gewinnen  kann,  sobald  man  die  Regel  beherzigt,  keine
falschen Aussagen in einem Vorschlage zuzulassen. 

(Mit der soeben besprochenen methodologischen Regel wird das ethische
Problem  "Was  soll  ich  von  diesem  Vorschlage  halten?"  auf  das
wissenschaftstheoretische Problem "Was soll ich vom Wahrheitswert der-und-
der Aussage halten?" zurückgeführt. Da auch die Prüfung empirischer Aussagen

273 Vgl. Andersson 1988: 140
274 Vgl. Kap. 2.4.3
275 Vgl. Kap. 1.4.2, Gustafssons Ausführungen
276 Putnam 1981: 212, ohne die Anführungszeichen um 'factual' (zu dieser Auslassung 

vgl. Kap. 1.7 unter 'Ad (iv)')
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von methodologischen Regeln abhängig ist (vgl. Kap. 2.1.1), die den Charakter
von Festsetzungen haben und keineswegs infallibel sind, soll dieser Rückbezug
nicht  den  Eindruck erwecken,  es  werde  um die  Kriterien  der  Prüfung  von
empirischen  Aussagen  nicht  gestritten.277 Die  Kriterien  zur  Prüfung  von
empirischen  Aussagen  sind  also  mitnichten  absolut.  Um  den  Rahmen  der
vorliegenden  Arbeit  nicht  zu  sprengen,  mag  es  in  diesem Zusammenhange
jedoch  zu  sagen  genügen,  daß  Wissenschaftstheorie  und  Wertung  von  den
Maßgaben des Kritischen Rationalismus zur Prüfung von empirischen Aussagen
ausgeht und, sofern diese im Lichte der regulativen Idee der Wahrheit verbessert
werden können, profitieren wird.)

Ad  (ii):  Wenn  die  Regel,  keine falschen  Aussagen  in  einem  Vorschlage
zuzulassen, in ethischen Dingen bereits einige Orientierung schafft, liegt nahe,
die Anwendungsmöglichkeiten dieser Regel so weit wie möglich zu befördern.
Auch  deshalb  -  die  eigentliche  Herleitung  der  gegenwärtigen  Regel-Gruppe
dankt  sich  aber  dem  methodischen  Prinzip  -  s o l l e n  n u r  s o l c h e
V o r s c h l ä g e  a k z e p t i e r t  w e r d e n ,  d i e  z u  e i n e m
g r ö ß t m ö g l i c h e n  A n t e i l  v o n  S ä t z e n  i n  d e r  E t h i k
b e i t r a g e n ,  d i e  f a l s c h s e i n  k ö n n e n .  Diese  Forderung  soll
soweit ausgereizt werden, wie es die Fakt/Wert-Unterscheidung erlaubt. 

Der  gegenwärtigen  Forderung  nach  ist  von  zwei  konkurrierenden
Vorschlägen derjenige Vorschlag vorzuziehen, der einen ceteris paribus höheren
Anteil  von  Aussagen  enthält,  die  falschsein  können.  Einen  solchen  ceteris
paribus höheren Anteil von Aussagen, die falschsein können, bietet etwa  der
Vorschlag, der neben dem 'inneren' Grundgute 'Intelligenz' auch um das 'äußere'
Grundgut  'Bildung'  weiß  und  darauf  verzichtet,  eine  nicht-prüfbare  Talent-
Metaphysik  als  fälschliche  Alternative  zu  jenem  letzteren  Grundgute  zu
propagieren (vgl.  die Kap. 1.4.1  und 2.4). Auch gilt der gegenwärtigen Regel
nach,  daß ein jedes  Unterfangen,  welches  den Anteil  prüfbarer  Aussagen  in
einem Vorschlage mindert, sich zum Nachteile jenes Vorschlages auswirkt.

Die gegenwärtige Forderung findet ihre Umsetzung im wesentlichen dadurch,
daß  an  die  Vorschläge  bestimmte  formale  Anforderungen angelegt  werden.
Diese formalen Anforderungen richten sich 

(a)  gegen  K o n s i s t e n z -Mängel.  Jedwede  Zulassung  von
inkonsistenten Ausführungen vermindert den Anteil von Sätzen in der Ethik, die
falschsein können, weil aus einem "widerspruchsvolle[n] Satzsystem [...]  jede
beliebige  Folgerung  [...]  abgeleitet  werden kann"278.  Darum kann nur  ein  in
seinen Ausführungen widerspruchsfreier  (konsistenter) Vorschlag hoffen,  von
der  Schleuse  eingelassen  zu  werden. Würde  man hingegen  einen Vorschlag
zulassen  wollen,  durch  den  seiner  Inkonsistenz  halber  "kein  Satz  [...]
ausgezeichnet  [wird],  weder  als unvereinbar, noch als ableitbar", bezeichnete
dies den wohl gröbstmöglichen Verstoß gegen das methodische Prinzip, soweit
die gegenwärtige Forderung im Spiele ist.  

Um gewisse Mißverständnisse der Konsistenz-Forderung zu vermeiden,
muß  an  dieser  Stelle  betont  werden,  daß  es  sich  bei  den  hier  genannten
Widersprüchen  nicht um 'gesellschaftliche Widersprüche'  oder  Antagonismen
handelt (etwa im Sinne Marxscher "Klassengegensätze"279),  denn diese bilden
eine Untergruppe  dessen,  was in  der  vorliegenden Arbeit als  'konfligierende
Interessen' figuriert. Worauf die gegenwärtige Forderung abzielt, sind logische

277 Vgl. Poser 2001: 186-192
278 Popper 1976: 59
279 Marx & Engels 1848: 4; vgl. Popper 1996: 322
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Widersprüche (Kontradiktionen; "Es ist der Fall, daß Sie einen Text in der Hand
halten,  und [∧] es ist (gleichzeitig!)  nicht der Fall, daß Sie einen Text in der
Hand halten."), nicht aber dasjenige, worauf die wenig glückliche Metapher von
den 'gesellschaftlichen Widersprüchen' hinauswill (vgl. Kap. 2.2.1.3,  Fall (a)).
So  enthält  der  Durchführungsteil  zwar  methodologische  Regeln,  durch  die
geprüft  werden  soll,  ob  Vorschläge  sich  in  einem  Performativen
Selbstwiderspruch verfangen280 oder ihnen in den 'sonstigen' Ausführungen an
zentraler  Stelle  Kontradiktionen  unterlaufen281,  aber  keine methodologischen
Regeln, die prüfen, ob ein Vorschlag sämtliche 'gesellschaftlichen Widersprüche'
zu versöhnen in der Lage sei. Auch scheint keine Gesellschaft  denkbar (nicht:
träumbar), in der es nicht in irgendeiner Weise gebe, was wir als konfligierende
Interessen bezeichnen.

Sodann wird richten sich die formalen Anforderungen gegen 
 (b)  k r i t i k i m m u n e ,  darunter  oft  essentialistische  Ausführungen.
Als  kritikimmun  dürfen  "transzendente,  den  Bereich  möglicher  Erfahrungen
überschreitende  Begründungsansätze  durch  Theologie  und  Metaphysik"282

gelten,  aber  auch solche Aussagen,  die sich zwar  den Anschein empirischer
Aussagen  geben,  sich  bei  genauerer  Betrachtung  jedoch  als,  Dariusz
Aleksandrowicz  folgend,  von  para-empirischen  Prädikaten283 abhängig
entpuppen,  die  keineswegs  prüfbar  sind  und,  von  der  Warte  derjenigen
gesprochen, die para-empirische gebrauchen, prüfbar auch gar nicht sein sollen
("Du bist ein Kulak!"). Auch 'entlarvende' anthropologische Konstanten sind hier
betroffen.284 

Desgleichen unzulässig sind essentialistische Bestimmungen, weil auch
essentialistische Bestimmungen, wie in Kap. 1.5  dargelegt,  den Anteil nicht-
entscheidbarer  Ausführungen  erhöhen.  Nicht  selten  kommt  es  vor,  daß  ein
Vorschlag-Geber  sich  angesichts  von  Schwierigkeiten,  die  der  Forderung
entspringen,  falsche  Aussagen  zu  vermeiden,  sich  in  essentialistische
Ausführungen förmlich 'flüchtet' (mehr in Kap. 2.2.2.2,  Technik (a)). Was die
Kennzeichnung oder Tilgung einer essentialistischen Bestimmung angeht, gilt,
was  unter  'Ad  (i)'  bezüglich  des  theoretischen  Umbaus  von  Vorschlägen
festgelegt wurde.

Soweit  die  Beschreibung  dessen,  wie  durch  formale  Anforderungen  an  die
Vorschläge  ein größtmöglicher  Anteil  von Sätzen in  der  Ethik sichergestellt
werden soll, die falschsein können. 

Eine  in  ihrer  freundlichen  Schlichtheit  vielleicht  überraschende
Konsequenz des Wunsches nach einem größtmöglichen Anteil von Sätzen in der
Ethik, die falsch sein können, besteht darin, daß man diesen Anteil auch erhöhen
kann - und also soll, wie das methodische Prinzip verlangt, -  indem man gewisse
Maßnahmen an den Vorschlägen vornimmt. Als eine solche Maßnahme bieten
sich  Lösungen  zweiter  Ordnung dort  an,  wo  Konflikte  vor  allem  deshalb
perennieren,  weil  Unkenntnis  darüber  herrscht,  daß  "Diskrepanzen"285

hinsichtlich der "Interpunktion von Ereignisfolgen"286 bestehen können (a: "Wir
rüsten auf,  weil  b  aufgerüstet  hat."  -  b:  "Nein!  Nur  weil  a  aufgerüstet  hat,
müssen  wir  aufrüsten."287).  Vorschläge,  die  solcherart  Konflikte  ohne die

280 Vgl. Kap. 2.2.1.1
281 Vgl. Kap. 2.2.1.2
282 Patzig 1980: 114
283 Vgl. Aleksandrowicz 1993: 64. Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (b)
284 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (c)
285 Watzlawick et al. 1996: 58
286 Watzlawick et al. 1996: 57
287 Vgl. Watzlawick et al. 1996: 59
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Kenntnis zu beschreiben suchen, daß solche Diskrepanzen überhaupt bestehen
können, dürften sehr viele nicht-entscheidbare Sätze enthalten, eben weil dem
Vorschlage die kommunikationstheoretische Durchdringung mangelt. Hier wird
es ein Leichtes sein, den Anteil prüfbarer Sätze zu erhöhen, indem man darauf
hinweist, daß der fragliche Streit auf einem "Kommunikationsdilemma"288 basiert
(c: "Nein, keiner von euch hat recht, aus den-und-den logischen Gründen."), -
dieser Satz ist entscheidbar! -, und einen Nachfolge-Vorschlag konstruiert, der
von dieser - neugewonnenen - Erkenntnis ausgehend den Konflikt zu 'handhaben'
trachtet (vgl. Kap. 2.2.4).

In  anderer Weise kann man den Anteil  prüfbarer Aussagen in einem
Vorschlage zu erhöhen suchen, indem man Vorschläge, die essentialistische oder
para-empirische Bestimmungen enthalten, anhand des in Kap. 1.5.1 vorgestellten
Verfahrens,  der  Übersetzung  per  Handlungsanweisungen,  in's  Nicht-
Essentialistische  zu  'übersetzen'  trachtet,  soweit  dies  möglich  ist,  und  jene
Vorschläge erst nach solcher Übersetzung dem Schleusenbau entgegenschickt.

Ad (iii):  Auf Vorschläge, die den Forderungen der Regel-Gruppen (i) und (ii)
genügen, wartet  der nächste Schritt  des Vergleichs.  Regel-Gruppe (iii) blickt
darauf, in welchem Maße ein Vorschlag die Tugend der U m f a s s e n d h e i t
verwirklicht.  Die  Forderung  nach  Umfassendheit  wird  dabei  je  nach
Forschungsinteresse  gerichtet  auf  verschiedene  Aspekte  der  Vorschläge;  so
können Vorschläge in verschiedenem Maße umfassend sein hinsichtlich ihrer

(a) Berücksichtigung von Grundgut-Kategorien (vgl. Kap. 2.3.2);
(b) Erfassung der kombinatorischen Möglichkeiten zweier (oder 

mehrerer) Größen von theoretischer Relevanz, zum Beispiel 
der  Kategorien  'Individualismus'  und  'Egoismus'  (vgl.  Kap.  
2.3.3);

(c) Kenntnis von Evolutions'mechanismen' (vgl. Kap. 2.3.4).
Zudem kann die Umfassendheitsbedingung in kulturellen Angelegenheiten auf
Nicht-Instrumentalziele  gerichtet  werden,  ob  diese  nun
privaterer-'lebensphilosophischer'  oder  aber  staatsphilosophischer  Natur  sind
(vgl. Kap. 2.3.5).

Für das Verständnis der Umfassendheitsbedingung ist eminent wichtig,
im  Blickfeld  zu  behalten,  daß  diese  Bedingung  systematisch  nach  den
Forderungen  der  Regel-Gruppen  (i)  und  (ii)  greift.  D i e
U m f a s s e n d h e i t s b e d i n g u n g  w i r d  a l s o  n u r  a u f  s o l c h e
( r e l a t i v  a t o m a r e n )  A u s s a g e n  ü b e r  G r u n d - g ü t e r ,
E v o l u t i o n s ' m e c h a n i s m e n '  o d e r  N i c h t -
I n s t r u m e n t a l z i e l e  a n g e w e n d e t ,  u n t e r  d e n e n  d i e ,  i m
L i c h t e  w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r  M a ß g a b e n
b e t r a c h t e t ,  m a n g e l h a f t e n  S ä t z e  b e r e i t s  a u s - g e s e i h t
w o r d e n  s i n d  (vgl.  Kap.  1.5.2)!  Wird  dieser  vorherige  Schritt
außerachtgelassen,  entsteht  sofort  -  und  zurecht!  -  der  Eindruck  völliger
Beliebigkeit. Der Doppelschritt ist entscheidend: Die Regel-Gruppe (iii) kommt
nur zusammen mit den Regel-Gruppen (i) und (ii) zum Tragen, und zwar so, daß
zunächst die Regel-Gruppen (i) und (ii) greifen und anschließend Regel-Gruppe
(iii).

Ihre praktische Umsetzung findet  die Umfassendheitsbedingung durch
die  methodologische  Regel  des  Quasi-Teilklassenvergleichs,  den  Kap.  2.3.1
vorstellen wird. Hier mag es genügen zu sagen, daß von zwei  ceteris paribus
konkurrierenden Vorschlägen, die beide den Forderungen (i) und (ii) genügen,
derjenige  den  Vorzug  erhalten  soll,  der  alle  Größen  (Kategorien  von

288 Watzlawick et al. 1996: 60
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Grundgütern, Evolutions'arten' usf.) berücksichtigt, die auch der konkurrierende
Vorschlag kennt,  darüberhinaus aber noch mindestens eine weitere Größe zu
nennen vermag. 

Soviel über die Umfassendheitsbedingung im allgemeinen.

Indem  die  Umfassendheitsbedingung  auf  Nicht-Instrumentalziele  gerichtet
werden  kann,  eröffnet  sich  dem  Einzelnen  die  Möglichkeit,  die
Umfassendheitsbedingung je  nach 'Forschungs'interesse auf  diesen, oder aber
jenen Gegenstand anzuwenden;  -  wie  wir  erinnern,  konstituieren sich  Nicht-
Instrumentalziele ja immer in bezug auf ein Etikett, das unmittelbar 'über' jenen
Nicht-Instrumentalzielen den gerade aktuellen 'Forschungs'gegenstand definiert
(vgl. Kap. 1.5.2). Der Einzelne kann demnach sein 'Forschungs'interesse wählen,
und  er  kann  dabei  'Forschungs'gegenstände  von  durchaus  verschiedener
Allgemeinheit  wählen.  Entsprechend  bezeichnet  etwa  das  Etikett  'eine  gute
Verkehrspolitik'289 einen weit weniger allgemeinen Gegenstand als das Etikett
'ein Gelingendes Leben'. 

So  sperrig  und/oder  trivial  die  Redeweise  von  den  Nicht-
Instrumentalzielen  auch  scheinen  mag,  führt  eine  Anwendung  der
Umfassendheitsbedingung auf Nicht-Instrumentalziele doch dazu, daß man in
bestimmter  Weise  qualifizierte  Auskünfte,  den  jeweils  aktuellen
'Forschungs'gegenstand  betreffend,  von  den  Vorschlägen  erhält.  Da  nämlich
'oberhalb'  der  Nicht-Instrumentalziele  nur  noch  das  den  gegenwärtigen
'Forschungs'gegenstand bezeichnende Etikett sich findet, gewinnt der Prüfende
aus  den  Nennungen  von  Nicht-Instrumentalzielen,  wie  sie  ein  Vorschlag
aufweist,  besondere Auskünfte:  Die  Nennungen  von  Nicht-Instrumentalziel
informieren den Prüfenden darüber, welche Größen ein Vorschlag für irreduzibel
hält, wenn es darum geht,  den 'Forschungs'gegenstand theoretisch adäquat zu
erfassen (und nicht etwa lediglich zu benennen oder zu bezeichnen, wie es Sache
des Etiketts wäre). Die Nennungen von Nicht-Instrumentalzielen bilden damit
wichtige Zeichen für die  theoretische Durchdringung dessen, was von einem
Etikett bezeichnet wird. Denn es können 'unter' sehr schlichten Etikette sich ja
recht umfängliche Geflechte von Nicht-Instrumentalzielen finden.

Weshalb  an  dieser  Stelle  von  'Zeichen  für  die  theoretische
Durchdringung'  gesprochen werden darf,  wird deutlicher, wenn man sich vor
Augen hält,  daß der  Gestus jedweder  Nennung von Nicht-Instrumentalzielen
etwa  derart  lautet:  "Sehen  Sie,  dies  sind  die  Größen,  die  Sie  unbedingt
berücksichtigen müssen, wenn Sie behaupten wollen, den-und-den Sachverhalt
adäquat  erfaßt  zu  haben,  bezüglich  der-und-der  Angelegenheit  einen
brauchbaren Vorschlag zu unterbreiten. Ohne diese Größen kommen Sie nicht
aus,  wie man auch an den konkurrierenden Vorschlägen erkennt."  Hier wird
deutlich, daß Nennungen von Nicht-Instrumentalzielen durchaus keine trivialen
Information darstellen. Und hieran dürfte auch deutlich werden, welch dankbares
Material durch den Blick auf die Nicht-Instrumentalziele zu gewinnen vermag;
Material, auf das er zunächst die Regel-Gruppen (i) und (ii), sowie anschließend
die  Umfassendheitsbedingung  (Regel-Gruppe  (iii),  von  der  Theorie-Tugend
'Tiefe'  sei  hier  abgesehen)  richten  kann.  Der  Blick  auf  die  Nicht-
Instrumentalziele erweist sich somit als lohnend, wo immer Vorschläge geprüft
und verglichen werden sollen!290 

Eine besondere Stoßrichtung erhält der Quasi-Teilklassenvergleich, wenn er auf
solche  Nicht-Instrumentalziele  gerichtet  wird,  die  sich  'unter'  Etiketten

289 Vgl. (zu einigen Aspekten) Kap. 2.1.3, Beispiel (c)
290 Vgl. Kap. 2.3.5
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privaterer-'lebensphilosophischer' Kategorie finden. Etiketten, die der Sphäre der
Kultur entstammen, gehören ebenfalls hierher. 

Hinsichtlich dieser Angelegenheiten wird die besondere Stoßrichtung am
besten zu beschreiben sein, wenn man die Umfassendheitsbedingung 'umkehrt'.
Demnach  sind  Vorschläge  abzulehnen,  die  hinsichtlich
privaterer-'lebensphilosophischer'  oder  aber  kultureller  Dinge  nur  ein,  im
Vergleiche  zu  konkurrierenden Vorschlägen  gesprochen,  'ärmliches'  Geflecht
von Nicht-Instrumentalzielen zulassen.  

Obschon  auch  diese  Maßgabe  einigermaßen  trivial  klingt,  kann  der
Einzelne ein recht bemerkenswertes Maß an Orientierung aus ihr gewinnen. Dies
zeigen  zwei  Beispiele.  So  verfügt  der  Einzelne  mit  der  eben  umrißnen
Bedingung über ein wenig beliebiges Kriterium, 

(a) dessethalben er Vorschläge ablehnen kann, die in moralisierender
Absicht  einen Formalismus-Vorwurf  gegen  Künstler  führen,  deren Werke in
reichster  Weise  durchformt sind,  also in  ihrer  Gestalt  durch vielerlei  Nicht-
Instrumentalziele konstituiert werden (vgl. Kap. 2.3.5.3, Aspekt (b)); 

(b) anhand dessen er eine Meinung zu Vorschlägen gewinnen kann,
die das 'einfache' Leben propagieren, weil sie in der technisierten, bürgerlichen
Welt  eine  Verderbnis erblicken (vgl.  die  Kap.  2.3.5.1  und 2.3.5.3;  vgl.  zur
Wirkung der Technik auch die Kap. 2.2.1.2 und 2.4.5). So wird, wer in der hier
umrißnen Weise sich die Umfassendheitsbedingung zueigen gemacht hat, dem
tapferen Richter Douglas zuzustimmen wollen, von dessen dissenting opinion im
Falle 'Wisconsin vs. Yoder' Stephen Macedo berichtet: 

"Old Order Amish children must be consulted, argued Douglas, before the state allowed
their parents to keep them out of high school. An Amish child ["] may want to be a
pianist or an astronaut or an oceanographer. [...] If a parent keeps his child out of school
beyond the grade school, then the child will be forever banned from entry into the new
and amazing world of diversity that we have today.["]"291 

Es wird damit deutlich,  daß 'der'  Liberalismus mitnichten ein  anything goes
zuläßt  oder  gar  propagiert.  Wie  von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung
aufgefaßt, verteidigt der Liberalismus entschieden ein many a thing goes! Und er
bietet mit den Regel-Gruppen (i) und (ii), aber auch (iv), den Bürgern vielerlei
Entscheidungshilfen,  durch die sie  in diesem  many a thing goes  die für  sich
geeigneten von den ungeeigneten scheiden können. Soviel zu Forderung (iii).

Ad (iv): Kann Maßgabe (iii) angesichts konkurrierender Vorschläge nichts mehr
ausrichten, bleibt schlußendlich die Möglichkeit,  Vorschläge hinsichtlich ihrer
'Tiefe', jener unklaren Theorie-Tugend, zu vergleichen. Dabei soll der Vorzug
jenem Vorschlage gegeben werden, der die größere T i e f e  zeigt. 

Wie  von  Popper  bereits  ausgeführt,  hat  man  neben  einem  'reichen
empirischen Gehalt' und einer 'gewissen intuitiven Einheitlichkeit' gerade darin
'ein sicheres Zeichen' für Tiefe zu erblicken, 'wenn eine neue Theorie auf einer
höheren Stufe  der  Universalität  einige  ältere Theorien erklärt,  indem sie  sie
berichtigt'.292 Was ist hieraus an Maßstäben zu gewinnen?

Vergleicht man staatsphilosophische Theorien, erkennt man, daß diese in
verschiedenem Maße die Relevanz von Grundgütern zu begreifen in der Lage
sind.  Wo manche  staatsphilosophische  Theorien die  Rolle  von  Grundgütern
begreifen,  schweigen sich andere aus oder bieten eine nicht-prüfbare Talent-
oder Gemeinschaftsmetaphysik (vgl.  unter 'Ad (ii)',  sowie die Kap. 2.3.2  und

291 Macedo 1990: 268; Kursive von mir
292 Vgl. Kap. 1.3, unter (ii)
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2.4).  Man  darf  somit  sagen,  daß  der  empirische  Gehalt mancher
staatsphilosophischer Theorien höher ist, als der konkurrierender Theorien.  

Desweiteren  können  sich  staatsphilosophische  Theorien  im  Hinblick
darauf  unterscheiden,  ob  sie  Kategorien  'überreißen'  oder  aber  nicht.  Als
'überrissen' soll dabei eine Kategorie (z.B. 'das Recht') gelten, wenn ihr nur unter
Zuhilfenahme  von  Argumenten,  die  nach  den  Maßgaben  der
Wissenschaftstheorie als fehlerhaft gelten müssen, attestiert werden kann, daß sie
eine  besondere  Leistung  vollbringe  oder  ein  besonderes  Übel  hervorrufe,
während eine andere Kategorie, die dem fraglichen Theorie-Vorschlag ebenfalls
zur Verfügung stünde, dergleichen ohne  den Gebrauch fehlerhafter Argumente
vermöchte.  Es  scheint,  als  verdiene  ein  Theorie-Vorschlag,  der  sämtliches
Überreißen vermeidet, als ein Beispiel 'intuitiver Geschlossenheit' zu gelten. 

Wenn man nun auf zwei staatsphilosophische Theorien trifft, die, wie die
im Durchführungsteil besprochenen Liberalismus-Theorien von Rainer Forst und
Boris Chicherin293, einen, auf Grundgüter bezogen, großen empirischen Gehalt
aufweisen und sich  zudem noch dadurch auszeichnen, daß sie  keine der  von
ihnen  gebrauchten  Kategorien  'überreißen',  dann darf  man vermuten,  dieses
Zusammentreffen  einer  weiteren Theorie-Tugend  zuschreiben  zu  dürfen,  um
welche Tugend auch immer es sich dabei handle. Und hier folgt ein Vorschlag: 

Da ich vermute,  daß die beiden eben beschriebenen Teilaspekte -  ein
großer empirischer Gehalt, keine 'überrissenen' Kategorien - einander bedingen,
möchte  ich  vorschlagen,  den  staatsphilosophischen  Theorien  von  Forst  und
Chicherin im Anschluß an die Popperschen Tiefe-Kriterien das Prädikat 'tief' zu
verleihen.  Das  heißt,  Forsts  und  Chicherins  Theorien  zeigen  (i)  einen,  auf
Grundgüter bezogen, großen empirischen Gehalt; zudem weisen sie (ii) keinerlei
'überrissene'  Kategorien  auf,  -  und  weil  ich  dieses  Zusammentreffen
bemerkenswert finde, nenne ich sie 'tief'. (Einen weiteren Hinweis darauf, daß
die  Theorien von Forst  und  Chicherin womöglich Tiefe zeigen,  erblicke ich
darin, daß sie den Forderungen der übrigen Regel-Gruppen (i) bis (iii) trefflich
entsprechen.)

Begreift  man  'Tiefe'  in  dieser  Weise,  scheint  meines  Ermessens
gerechtfertigt,  auch  unter  den  Bedingungen  der  Fakt/Wert-Unterscheidung
davon  zu  sprechen,  daß  die  Theorien  Forsts  und  Chicherins  eine
staatsphilosophische  Auffassung  wie  etwa  die  Sandelsche294 zu  'berichtigen'
vermögen.  Und  dies  gilt  ausdrücklich  auch  hinsichtlich  der  ethischen
'Konzeptualisierungen'  ("Die Rolle des Rechts wird von Forst oder Chicherin
besser getroffen, als von Sandel."). Als Vorschläge aufgefaßt, würde somit der
Chicherinschen und auch der Forstschen Staatsphilosophie vom Schleusenbau
der  Vorzug  vor  der  Sandelschen  gegeben  werden,  -  weil  sie  die,  wie  hier
bestimmt, tieferen Vorschläge sind.

* * *

Soweit  die  Ausführungen  über  das  Zusammenspiel  der  methodologischen
Regeln, die der Durchführungsteil enthält. Es sollte deutlich geworden sein, wie
die vier Regel-Gruppen sich ergänzen, um dem methodischen Prinzip zu dienen. 

Man mag nach diesem Überblick das Organon ein wenig 'grob' finden,
und bemängeln, daß es tausenderlei Fragen offen lasse. Dies ist zweifellos der
Fall. Ganz zweifellos bleiben viele Fragen übrig, über sie mit guten Gründen zu
streiten,  die  dieses  Organon  nicht  zu  'liefern'  vermag.  Jedoch  wird  der
Durchführungsteil zeigen, daß auch ein Organon, das so schlicht und defektiv ist

293 Vgl. die Kap. 2.4.3 bis 2.4.6
294 Vgl. Kap. 2.4.2
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wie der Schleusenbau, immerhin einige nicht unwichtige Fragen zu klären, den
Kreis der akzeptablen Vorschläge in staatsphilosophischer, aber auch mancher
privaten Hinsicht wirkungsvoll einzuschränken vermag. Dieser Umstand scheint
mir den Namen 'Orientierung' bereits zu verdienen. 
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1.7 Wovon diese Arbeit nicht handelt

Es mag zu weiterer Klarheit beitragen, wenn zum Ende des ersten Teils kurz
angerissen wird, wovon die vorliegende Arbeit  nicht handelt. Auf diese Weise
wird verhindert, daß sie an Erwartungen gemessen wird, denen zu entsprechen
sie keineswegs geschaffen wurde. So gelten die nachfolgenden Bemerkungen 

(i) der  Haltung  des  Einzelnen,  wie  sie  vorausgesetzt,  aber  selbst
nicht 'erklärt' wird; 

(ii) dem Umstande, daß Wissenschaftstheorie und Wertung keinerlei
Heilsversprechen arkadischer oder sinnstiftender Natur birgt;

(iii) dem sehr schlichten Bau der vorliegenden Arbeit; und schließlich
(iv) einigen  Aspekten  der  Fakt/Wert-Unterscheidung.  Hier  findet

unter anderem der Putnamsche Angriff auf die Fakt/Wert-Unterscheidung eine
wenn auch sehr kurze Besprechung. 

Ad (i): Die  vorliegende  Arbeit  folgt  einem,  wie  in  Kap.  0.1  bemerkt,
aufklärerischen Impetus. Sie möchte demjenigen ein Organon zum Vergleiche
von Vorschlägen bezüglich ethischer Angelegenheiten an die Hand geben, der
solche  Vorschläge  in  wenig  beliebiger  Weise  zu  vergleichen  wünscht.  Die
vorliegende Arbeit wendet sich somit an einen Menschen, der der "Flucht in ein
juste millieu"295 wie allen sonstigen Formen geistiger Unmündigkeit296 durchaus
abhold  ist,  dabei  aber  tatsächlich Orientierung  wünscht,  also  nicht  durch
beständiges  Redefinieren,  Immunisieren  oder  sonstwelche  Kniffe  sich  zu
'beweisen'  sucht,  daß  alle  Ethik  'unmöglich'  sei.  Welche  persönlichen
Beweggründe ihn zu einer solchen Haltung führen mögen, - davon handelt die
vorliegende Arbeit nicht. 

Selbiges gilt bezüglich der Frage, woher des Einzelnen Gutwilligkeit, die
Fähigkeit,  Mitleid  zu  verspüren,  stamme.  Auch  deren  Ursprung  bleibt
unbesprochen. 

Es sei jedoch betont, daß die, wenn man möchte, möglichen species of
origin der pro-kritizistischen Haltung des Einzelnen nicht deshalb unbesprochen
bleiben, weil das Tu-quoque-Argument gegen den Kritischen Rationalismus zu
fürchten  wäre.  Dieses  Argument  will  darauf  hinaus,  daß  auch  (deshalb  'tu
quoque') der Kritische Rationalist einem irrationalem Glauben anhänge - dem an
die  Vernunft  nämlich  -,  und  sich  darum  keineswegs  unterscheide  von
Theoretikern, deren commitments er als infallibel und also nicht-wissenschaftlich
zu  kritisieren  wage297;  der  Kritische  Rationalist  solle  sich  daher  in
Bescheidenheit üben, das heißt  de facto vom Kritisieren lassen. Allein dieses
Argument  ist,  wie  William  Warren  Bartley  überzeugend  ausführt,  nicht-
stichhaltig, weil der (pan)kritische Rationalist keineswegs gezwungen ist, wie
etwa  Popper eine 'fideistische'298 Theorie der Rationalität zu vertreten.299 Der
(pan)kritische  Rationalist  kann  nämlich  auch  auf  eine  nicht-
begründungsphilosophische  Weise  den Kritischen Rationalismus auszeichnen:
Als  die  ihm  am  wenigsten  schlecht  scheinende Denkweise.  An  dieser  ex-
negativo-Bestimmung  ist  nichts  Infallibles,  nichts  Glaubenshaftes.  Das  Tu-
quoque-Argument kann darum nicht verfangen.

295 Grosser 1984: 28
296 Vgl. Kevelson 1991: 104
297 Vgl. Bartley 1984: 72
298 Vgl. Bartley 1984: 104-105; Popper 1962: II: 231 
299 Vgl. Bartley 1984: 116-120; vgl. dazu Andersson 1998: 74-75
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Ad (ii):  Da der Einzelne ausdrücklich als jemand beschrieben wird, für den die
Flucht in ein juste millieu nicht infrage kommt, sollte bereits deutlich sein, daß
Wissenschaftstheorie  und  Wertung  keinerlei  Heilsversprechen birgt,  demnach
etwa  derjenige,  der  den  Schleusenbau  anzuwenden  vermag,  ein  ruhig-
sorgenloses Leben arkadischen Zuschnitts führen werde. Im Gegenteil dürften
die im Durchführungsteil eingeführten Denk-Werkzeuge dafür sorgen, daß man
die Forderung des Tages in desto größerer Klarheit wahrnimmt; doch sind ja
auch Hilfsmittel beschrieben.

Was  denjenigen  betrifft,  der,  an einer  zerspellten  Seele  leidend,  sein
Leben öd und leer findet, so wird er aus der vorliegenden Arbeit keinen 'Sinn'
schöpfen können, wo 'Sinn' ihm mangelt. Dies liegt in der Natur der Sache, weil
die Sinnstiftung ein jeder für sich selbst vornehmen muß.300 Immerhin mag ihm
einen gewissen Aufschluß über seinen Zustand vermitteln und somit hilfreich
sein,  wenn  er  im  Durchführungsteil  erfährt,  daß  viele  'entlarvende'301 oder
bedrückende302 Auffassungen,  die  das  Leben  öd  und  leer  erscheinen lassen,
selbst äußerst kritikwürdig, ja kaum zu halten sind. 

Ad (iii):  Desweiteren sie bemerkt, daß Wissenschaftstheorie und Wertung sehr
schlicht in seinem Bau ist. Es gibt Vorschläge, und es gibt eine Schleuse, die ein
komplexes Test-Kriterium darstellt; alles Betrachten und Prüfen geht, wenn man
möchte,  lediglich in  einer Richtung vonstatten.  (Daß das vorliegende Projekt
hierbei  nur  Regeln  erster  Ordnung  kennt,  bezeichnet  zweifelsohne  eine
Schwäche.303)  Auf  diese  Weise  soll  dem Einzelnen  Orientierung  geschaffen
werden,  sucht  das  vorliegende  Projekt  seine  aufklärerischen  Intentionen  zu
verwirklichen. 

So bleibt unberücksichtigt, wie eines Bürgers Bild von der Wissenschaft
sich verändern mag,  wenn er  durch die Kenntnis des  Schleusenbaus gewahr
wird,  in  welchem Maße  die  Wissenschaftstheorie ihm Orientierung schaffen
kann, und wie wiederum dies auf sein Selbstverhältnis sich auswirken mag. All
diese  auf  Wechselwirkungen  von  Wissenschaft  und  Weltsicht304 zielenden
Fragen  gehören einer  umfassenderen  Wissenschaftsphilosophie zu,  die  einen
Ansatz wie den vorliegenden sprengen müßte.

Ad (iv):  Schlußendlich bleibt anzumerken, daß im Rahmen der  vorliegenden
Arbeit  die  Fakt/Wert-Unterscheidung in  ihren verschiedenen  Aspekten  nicht
ausführlich besprochen werden kann, weil eine solche Besprechung Stoff für
eine ganze Anzahl von Dissertationen bieten würde. Es wird aber vonnutzen
sein, die folgenden wenigen Feststellungen zu treffen. 

Wissenschaftstheorie und Wertung  geht  davon aus,  daß wertende und
beschreibende  Sätze  ebenso,  wie  wertende  und  beschreibende  'Teile'  von
Sätzen305 oder  Vorschlägen  durchaus  unterschieden  werden  können.  Dies
geschieht  ausdrücklich,  ohne einen Beweis  für  diesen Sachverhalt führen zu
können, weil es außerhalb der Mathematik und der Logik keine Beweise gibt306,
die  Angelegenheit  aber  eine  methodologische  ist.  So  bleibt  lediglich,  durch
einige  Hinweise  womöglich  plausibel  zu  machen,  daß  wir  zu  jener
Unterscheidung durchaus fähig sind. Dies soll nun geschehen, und zwar, was die

300 Vgl. Poser 2001: 290-291
301 Vgl. die Kap. 2.2.2.2, Technik (c), und Kap. 3.4
302 Vgl. Kap. 2.2.1.1
303 Vgl. Poser 2001: 199-202
304 Vgl. Poser 2001: 200
305 Vgl. Kap. 1.4, die doppelte Verwendung von 'Mangel'
306 Vgl. Popper 1984b: 234, ausgeführt in Kap. 2.1.1
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Grobheit der Bemerkungen angeht, in absteigender Linie, was die philosophische
Durchdringung angeht, in aufsteigender Linie. 

Zum einen scheint dem Verfasser schlicht rätselhaft, wie es denn möglich
gewesen sein soll, eine Anzahl von Menschen auf den Erdtrabanten zu schießen
und glücklich wieder zu bergen, wenn die Beteiligten nicht zur Unterscheidung
von  Wertungen  und  Beschreibungen  befähigt  wären.  Dergleichen  ist  nur
denkbar, wenn die Beteiligten hinreichend genaue Auskunft geben konnten, wo
die Kapsel sich de facto befand, und zwar trotzdem alle Beteiligten verschiedene
Vorlieben und Ansichten besessen haben dürften, was die Lieblings-Baseball-
Mannschaft,  'gutes'  Essen oder 'schöne'  Musik,  oder aber die Legitimität der
Todesstrafe angeht. Solcherart Erfolge im Blick, scheint die Vermutung, man
könne  Wertungen  und  Beschreibungen  nicht  unterscheiden,  kaum glaubhaft,
sondern, mit Gellner zu sprechen, "parasitär in bezug auf den Skandal [...], den
sie  hervorruf[t]."307 Und  so  scheint  es  dem Verfasser  durchaus  angemessen,
wenn Sokal und Bricmont einen jeden, "der die Gesetze der Physik für bloße
gesellschaftliche Konventionen hält,"308 einladen, diese Auffassung durch den
Sturz aus einem hochgelegenen Fenster "zu überwinden"309.

Zum zweiten scheint die Ansicht, wir könnten in der Tat Wertungen und
Beschreibungen unterscheiden, weniger 'unrealistisch' oder 'vermessen', sobald
man einige Maximalforderungen aufgibt, die, wie Patzig ausführt, zwar sehr oft
an  beschreibende  Sätze  herangetragen  werden,  doch  selbst  keinesfalls
überzeugen.  So  rät  Patzig,  "die  nicht  gerechtfertigte  Vormeinung,  für  Sätze
müßte dasselbe gelten wie für  Eigennamen"310,  aufzugeben und künftig  nicht
mehr  zu  erwarten,  "auch  Sätzen  müßten  als  ihre  Gegenstände  greifbare
Wirklichkeitsstücke gegenüberstehen."311 Hat man diese Vormeinung erst einmal
aufgegeben, erscheint auch nicht mehr verwunderlich, daß zwischen Satz und
Tatsache  keineswegs  ein  1:1-Verhältnis  herrscht,  sondern  (grammatisch,  im
Ausdruck) verschiedene Sätze  ein und dieselbe  Tatsache beschreiben können,
solange ihre Wahrheitsbedingungen übereinstimmen.312 Auch scheint, wie Patzig
überzeugend ausführt, wenig problematisch, daß ein jeder beschreibende Satz
nur  einen Ausschnitt  des  Sach-Gegenstandes  darstellen,  also  mitnichten 'das
Ganze', 'die ganze Wahrheit' schildern kann: 

 "Teilwahrheiten sind eben nur, was sie sind, nämlich  Teilwahrheiten. Aber sie sind
deshalb  in  ihrem  Wahrheitscharakter  doch  nicht  beeinträchtigt.  Es  ist  in  einem
wohldefinierbaren  Sinne  nur  die  halbe  Wahrheit,  wenn  man  darauf  hinweist,  daß
beispielsweise  die  Zahl  der  Krebserkrankungen  in  den  letzten  Jahren  erheblich
zugenommen hat.  Denn zur  Beurteilung dieser  Tatsache  [...]  ist  es  natürlich  auch
wichtig, hinzuzunehmen, daß die durchschnittliche Lebenserwartung und damit auch die
Zahl der von dieser Krankheit Gefährdeten regelmäßig gestiegen ist und außerdem die
Verbesserung  unserer  Diagnosemöglichkeiten  zu  einer  höheren  Zahl  erkannter
Krebsfälle geführt hat."313

Solange  nicht behauptet  wird,  eine "vorgetragene  Teilwahrheit  sei  schon die
ganze Wahrheit über den  jeweils behandelten Gegenstand"314 -  entweder ein
Versehen, oder aber ein absichtsvolles Vorgehen, das zur "suggestio falsi oder
der suppressio veri"315 führen soll -, bleibt unersichtlich, weshalb die Ausschnitt-

307 Gellner 1992: 288
308 Sokal & Bricmont 1999: 320, Note
309 Sokal & Bricmont 1999: 320, Note
310 Patzig 1980: 41
311 Patzig 1980: 41
312 Vgl. Patzig 1980: 34-35; Poser 2001: 104
313 Patzig 1980: 86
314 Patzig 1980: 87
315 Patzig 1980: 87
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Artigkeit aller Beschreibung gegen die Unterscheidbarkeit von beschreibenden
und  wertenden  Sätzen  oder  Satz-Elementen  (vgl.  Kap.  1.4,  die  doppelte
Verwendung  von  'Mangel')  sprechen  sollte.  Die  Ausschnitt-Artigkeit  aller
Beschreibung korrespondiert  vielmehr der  Popperschen  searchlight  theory of
science, die aus Kap. 1.5.1 erinnerlich ist.

Zum  dritten  scheinen  alle  Spielformen  der  Auffassung,  Tatsachen
beruhten auf (gesellschaftlichen oder gruppenspezifischen) Konventionen, seien
von den Vorlieben dessen abhängig, der sie ausspricht, seien beliebig zu fälschen
usf.,  davon abhängig,  daß eben  nicht  mit aller Hartnäckigkeit geforscht wird.
Dies zeigt sehr plausibel Andersson, wenn er die Behauptung diskutiert, "Teile
eines  theoretischen  Systems  könn[t]en  für  immer  gegen  Kritik  immunisiert
werden,  falls  mit  genügend  Phantasie  andere Teile  des  Systems  modifiziert
werden"316, oder aber bezüglich eines Experiments darauf verwiesen wird, "daß
die  beobachtenden Assistenten möglicherweise  unzuverlässig waren,  daß ein
Magnet am Plafond des Laboratoriums hätte versteckt sein können"317 oder eine
andere Hinterhältigkeit wirke.  Wie  Andersson nämlich überzeugend ausführt,
wird keine dieser  Immunisierungen Bestand vor  dem beharrlich Forschenden
haben,  weil  man  "die  experimentelle  Anordnung  nachträglich  [...]
kontrollieren"318 oder das betreffende Experiment "mit besonderer Kontrolle der
möglichen  Störfaktoren"319 wiederholen  kann.  Dem  beharrlich  Forschenden
kommt  dabei  zupaß,  daß  man  auch  an  die  Ergebnisse  'phantasievoll'
durchgeführter  Modifikationen  die  berechtigte  Forderung  der
Reproduzierbarkeit320 stellen darf. Dieser Forderung nach finden nur solche Sätze
Eingang in das Spiel 'empirische Wissenschaft'321, die - ob Prüfsatz ("eine [...]
empirische  Hypothese  von  niedriger  Allgemeinheitsstufe"322),  ob  Theorie-
Vorschlag - einen "Effekt"323 beschreiben, der "sich regelmäßig und von jedem
reproduzieren  läßt,  der  die  Versuchsanordnung  nach  Vorschrift  aufbaut."324

Darum taugt  kein Hinweis auf  dunkle,  im Verborgenen wesende Kräfte,  die
heute  so  und  morgen  anders  wirken,  um  eine  Theorie  zu  'retten':  "Damit
Hypothesen  über  eine  bisher  nicht  bekannte  Kraft  wissenschaftlich  ernst
genommen werden, muß diese Kraft reproduzierbar sein. Es muß bekannt sein,
unter welchen Umständen die Kraft  wirkt  und welche  Effekte sie  hat"325,  so
Andersson. Die Flucht in's Okkulte326 bleibt somit versperrt; Tatsachen sind nicht
beliebig konstruierbar, nicht auf bloße Konvention reduzierbar, nicht problemlos
zu  fälschen.  Und  damit  wird  deutlich,  daß  auch  diesen  Lehren  kein  Anlaß
entspringt, beschreibende und wertende Sätze für nicht-unterscheidbar zu halten.
(Daß  ein  weniger  ernsthaft  Prüfender,  also  jemand,  der  mit  dem  nötigen
denkerischen Handwerkszeug unvertraut ist, oder aber -  wie Poppers strenges
Wort lautet - "laziness"327 zeigt, diese oder jene Immunisierung übersehen kann,
dürfte klar sein. Allein dies bezeichnet nichts, woraus ein Argument gegen die
Unterscheidbarkeit  von  wertenden  und  beschreibenden  Sätzen  oder  Satz-
Elementen zu flechten wäre. Es kommt eben auf "the true scientific Eros"328 an:

316 Andersson 1988: 155-156
317 Andersson 1988: 157
318 Andersson 1988: 157
319 Andersson 1988: 157
320 Vgl. Popper 1976: 54
321 Vgl. Popper 1976: 25
322 Popper 1976: 54. Vgl. Andersson 1988: 101-105
323 Popper 1976: 19
324 Popper 1976: 19; Kursive von mir
325 Andersson 1988: 158; Kursive von mir
326 Vgl. Popper 1976: 19
327 Popper 1962: 388
328 Peirce 1992: 107
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Man  kann wertende  und  beschreibende  Sätze  oder  Satz-Elemente  schon
unterscheiden,  wenn man will.  Nur  will  dergleichen nicht  ein  jeder.  -  Nicht
umsonst  konstatiert  Popper,  man könne  "dem  Konventionalismus  nur  durch
einen  Entschluß entgehen: Im Falle einer Bedrohung des Systems dieses nicht
durch eine konventionalistische Wendung zu retten"329.)
 Zum vierten schließlich bildet auch der von einem Denker wie Putnam
vorgebrachte Hinweis, es gebe "no neutral conception of rationality"330, keinen
Einwand  gegen  die  Unterscheidbarkeit  von  wertenden  und  beschreibenden
Sätzen. Zwar besteht kein Zweifel, daß viele unserer Auffassungen über löbliche
Eigenschaften von wissenschaftlichen Theorien sowohl sehr vage - "difficult or
impossible  to  formalize  as  an  algorithm"331 -,  sind,  als  auch  "historically
conditionded, just as our views on the nature of justice or goodness are."332 Doch
aus  diesen  sehr  richtigen  Beobachtungen  folgt  keineswegs,  daß  man  fortan
meinen müsse, wertende und beschreibende Sätze nicht mehr auseinanderhalten
zu können, factual propositions  nur noch als 'factual' propositions333 schreiben
zu dürfen. Es kommt nämlich, wie am Ende von Kap. 1.3 Poser ausgeführt hat,
darauf  an,  die  methodologischen Festsetzungen in  ihrer  Ausrichtung auf  die
regulative Idee der Wahrheit zu begreifen. Da mag historically conditioned sein,
mit welchem Maß an Beliebigkeit - oder trefflicher noch, wenn auch sprachlich
ungefüg:  wie wenig beliebig - dies in einer gegebenen Gesellschaft gelungen
oder auch nicht gelungen ist. Aber dies bedeutet keineswegs, daß es unmöglich
sei, jene Beliebigkeit durch stetige Kritik immer weiter zu minimieren. Und so
wird deutlich, daß auch der Mangel einer zur Gänze (vollständig, rein) neutralen
Beschreibung nicht gegen die Anwendbarkeit unserer Strategie "Schau auf alles
andere in einem Vorschlag!" spricht. 

* * *

329 Popper 1976: 50
330 Putnam 1990: 138-139
331 Putnam 1981: 133
332 Putnam 1990: 138
333 Vgl. Putnam 1981: 212
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2  D U R C H F Ü H R U N G .  W I E  D I E  S C H L E U S E  
A R B E I T E N  S O L L

Nachdem  im  ersten  Teil  der  vorliegenden  Arbeit  (hoffentlich)  sämtliche
notwendigen 'technischen' Voraussetzungen geschaffen worden sind, sollen nun -
im zweiten Teil  -  die  einzelnen Züge  unseres  Organons zum Vergleich der
Vorschläge,  die  ein  Gelingendes  Leben  oder  das  Gerechte  zum Gegenstand
haben, vorgestellt werden. Das heißt, der gesamte zweite Teil birgt nicht mehr,
als  eine  Darstellung  der  verschiedenen  Elemente,  die  unser  'Organon  zum
Vergleich der Vorschläge usf.'  -  oder kürzer: Der Schleusenbau -  enthält.  In
welcher Art die einzelnen Elemente des Schleusenbaus  zusammenwirken, und
mit welcher Stoßrichtung dies geschieht, wurde in Kapitel 1.6 ausgeführt.

Die Einführung der verschiedenen Schleusenbau-Elemente folgt, wie in
Kap. 1.6 angekündigt, den vier großen Theorie-Tugenden des Nicht-Falschseins
(vgl. Kap. 2.1), des Falschsein-Könnens (vgl. Kap. 2.2), der Umfassendheit (vgl
Kap. 2.3) und der Tiefe (vgl. Kap. 2.4).

Dies  sind  die  vier  Abschnitte,  aus  denen  der  Durchführungsteil  von
Wissenschaftstheorie  und  Wertung  besteht.  Jeder  dieser  vier  Abschnitte wird
eröffnet durch eine kurze Übersicht, die über den Gang der Argumentation und
die Folge der jeweils enthaltenen Kapitel Auskunft gibt. 

Über die Grenzen dieses Prüf-Organons, die Grenzen also, die dem hier
vorgestellten  Modell  einer  aus  den  Maßgaben  der  Wissenschaftstheorie
gewonnenen  Ethik  aufgezeigt  sind,  wird  im  dritten  Teil,  dem  Schlußteil
gesprochen werden.
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2.1 Nicht falschsein

Die Tugend, nicht falsch zu sein, darf als Erste Tugend für  alle empirischen
Aussagen  gelten.  Wo  eine  erfahrungswissenschaftliche  Theorie  von  einer
empirischen Aussage abhängig ist, die sich als falsch erwiesen hat, mag sie, die
Theorie, handeln, wovon sie will;  sie  handelt nicht von  unserer  Welt.334 Wer
wünscht,  daß 'seine' Theorien von derjenigen Welt handeln mögen, in der er
selbst, Sie und ich leben, wird demnach größten Wert darauf zu legen haben, daß
'seine' Theorien nicht auf empirischen Aussagen basieren, die falsch sind. Dies
gilt selbstverständlich unabhängig davon, ob er 'seine' Theorien selbst ersonnen,
oder  aber  übernommen  hat,  wie  es  natürlicherweise  bei  den  allermeisten
Theorien, die ein Mensch vertritt oder voraussetzt, der Fall sein dürfte.

Durch welche philosophisch-'technischen' Mittel der Wunsch, daß unsere
Theorien nicht von nachweislich falschen empirischen Aussagen abhängig sein
mögen, in die Tat umgesetzt werden kann, zeigt Kap. 2.1.1. In diesem Kapitel
wird  dargestellt,  wie  man vorgehen  muß,  wenn man zur  Überprüfung  einer
Theorie den Versuch einer Falsifikation vornehmen möchte. Zudem wird geklärt,
auf  welche  Weise  die  Falsifikation  adaptiert  werden  kann,  um  als  Quasi-
Falsifikation in ethischen Angelegenheiten Orientierung zu schaffen. 

Die Kap. 2.1.2 und 2.1.3 bauen auf den Fundamenten, die in Kap. 2.1.1
gelegt worden sind; sie bergen Anwendungen. In Kap. 2.1.2 wird gezeigt, daß es
recht eigentlich  unmöglich ist,  einem Menschen gegenüber den Mord an den
europäischen  Juden  zu  leugnen,  der  die  kritizistische  Antwort  auf  das
Basisproblem kennt. Kap. 2.1.3 gibt einige feinere Züge der Quasi-Falsifikation
nebst  Anwendungsbeispielen,  die  teils  politisch-öffentlicher,  teils  privaterer
Natur sind. 

Kap. 2.1.4 schließlich stellt (in äußerster Kürze) dar, wie die Poppersche
Theorie  der  Demokratie  aus  seiner  Wissenschaftstheorie  -  besonders  seinen
Vorstellungen über das Wechselspiel von Vorschlag und Kritik - entspringt. 

334 Vgl. Kap. 2.2.2.1
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2.1.1 Falsifikation und Quasi-Falsifikation

Die  Falsifikation  ist  eine  "Methode  der  kritischen  Nachprüfung"335 von
vorgeschlagenen Theorien; sie dient zu deren "Auslese"336. Die Auslese besteht
darin,  'falsche'  oder 'ungültige'  Theorien zu kennzeichnen und auszusondern;
übriggelassen  werden  sollen  durch  jene  Auslese  'gültige',  'nicht-falsche'
Theorien, an die man sich - einstweilen - halten kann. 

Die folgenden Ausführungen stellen zunächst dar, wie die Falsifikation
selbst - als ein Prüf-Werkzeug - funktioniert; das heißt, es wird beschrieben, wie
man  den  Versuch  einer  Falsifikation  vornimmt.  Anschließend  soll  gezeigt
werden, auf welche Weise die Falsifikation, in geeigneter Weise adaptiert, auch
bezüglich ethischer  Angelegenheiten Orientierung schaffen kann, obschon es
dort, im Reiche der ethischen Angelegenheiten, weder 'richtige', noch 'falsche'
Theorien gibt,  wie es der Fakt/Wert-Unterscheidung wegen nicht anders sein
kann.  

Wer  den  Versuch  (sic!)  einer  Falsifikation  macht,  strebt  die  "deduktive
Überprüfung"337 einer vorgeschlagenen Theorie an. Zu diesem Zweck werden,
wie Popper selbst ausführt, aus einem theoretischen System 

"(unter Verwendung bereits anerkannter Sätze) empirisch möglichst leicht nachprüfbare
bzw. anwendbare singuläre Folgerungen ("Prognosen") deduziert [...]. Über diese - und
andere - Folgerungen wird nun im Zusammenhang mit der praktischen Anwendung, den
Experimenten  usw.  entschieden.  Fällt  die  Entscheidung  positiv  aus,  werden  die
singulären  Folgerungen  anerkannt  [...],  so  hat  das  System  die  Prüfung  vorläufig
bestanden; wir haben keinen Anlaß, es zu verwerfen. Fällt eine Entscheidung negativ
aus, werden Folgerungen  falsifiziert, so trifft ihre Falsifikation auch das System, aus
dem sie deduziert wurden. 
Die positive Entscheidung kann das System immer nur vorläufig stützen; es kann durch
spätere negative Entscheidungen immer wieder umgestoßen werden."338

Wovon  Popper  spricht,  scheint  nur  der  allgemeinen  Formulierung  wegen
schwierig. Daher wird faßlicher, worauf Popper abzielt, sobald wir uns an die
Ausführungen über den empirischen Gehalt eines Satzes und den Stift erinnern,
der  in  Kap.  1.5.1  zwecks  Veranschaulichung  fallengelassen  wurde.  Als  zu
überprüfendes 'theoretisches System' fungiert dann die Auffassung, daß auf der
Erde wie auf allen Himmelskörpern Schwerkraft herrsche. Und als 'singuläre
Folgerung' oder 'Prognose' gilt: "Wenn auf der Erde Schwerkraft herrscht, dann
bewegt sich dieser Stift gen Erdmittelpunkt, sobald ich ihn fallenlasse.". Wenn
nun der Stift sich so verhält, wie die Prognose voraussagt (wie er 'darf'; vgl. Kap.
1.5.1), gerät das theoretische System nicht in Schwierigkeiten. Verhält der Stift
sich  aber  in  anderer  Weise  (so  nämlich,  wie  er  nicht  'darf'),  dann  stimmt
irgendetwas  mit  dem  theoretischen  System  nicht.  In  diesem  Fall  ist  das
theoretische  System  falsifiziert;  es  kann  keine  Schwerkraft  auf  der  Erde
herrschen.

Dies ist, an einem trivialen und holzschnittartigen Beispiele verdeutlicht,
was Popper im Sinn hat, wenn er die Prüfung theoretischer Systeme anhand von
'empirisch möglichst leicht nachprüfbaren' Prognosen empfiehlt.  

So klar Poppers Ausführungen sind, mag man doch stutzen, was es mit
seiner oben gegebenen Bestimmung auf sich habe,  dernach die Falsifikation
einer  Prognose  auch  das  theoretische  System treffe,  aus  dem sie  deduziert

335 Popper 1976: 7
336 Popper 1976: 7
337 Popper 1976: 7, ohne Kursive
338 Popper 1976: 7-8
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wurde. Diese Bestimmung enthält, in geradem Handwerker-Tone gesprochen,
ganz offensichtlich den Clou an der deduktiven Überprüfung von Theorien, wie
Popper  sie  vorschlägt.  So  kommt es  zupaß,  daß  er  auch  hinsichtlich  dieser
Bestimmung Klarheit schafft:

"Die falsifizierenden Schlüsse, von denen hier die Rede ist,  die Schlußweise von der
Falsifikation eines Folgesatzes auf die des Satzsystems, aus dem dieser ableitbar ist -
der modus tollens der klassischen Logik - können folgendermaßen dargestellt werden.
Ist p ein Folgesatz eines Satzsystems t, das aus Theorie und Randbedingungen bestehen
möge (zwischen denen wir hier der Einfachheit halber nicht unterscheiden), so können
wir das Abhängigkeitsverhältnis (analytische Implikationsverhältnis) zwischen t und p
durch t  → p,  zu lesen:  "t  impliziert  p",  symbolisieren.  Wir  nehmen nun an,  p  sei
"falsch",  was  wir  durch  ¬p,  zu  lesen  "non-p",  bezeichnen.  Auf  Grund  des
Ableitbarkeitsverhältnisses  t  → p  und  der  Annahme  ¬p  dürfen  wir  dann  auf  ¬t
schließen,  also  t  als  falsifiziert  betrachten.  Bezeichnen  wir  die  Konjunktion
(gleichzeitige Behauptung)  zweier Sätze durch [...] [das Symbol '∧'], so können wir den
falsifizierenden Schluß schreiben: [(t  → p)  ∧ ¬p] → ¬t; oder in Worten: Ist p aus t
ableitbar und ist  p falsch, so ist auch t falsch."339   

Dies  sind  die  logischen  Verhältnisse,  derethalben  die  Falsifikation  einer
Prognose  "das  ganze  System  (die  Theorie  einschließlich  der
Randbedingungen)"340 betrifft,  aus  dem die  Prognose  deduziert  wurde.  Eine
solche Falsifikation nötigt zur Modifikation341 - nicht aber Elimination342 - des
theoretischen  Systems  selbst  und  einer  ganzen  Folge  "nachprüfenden
Probierens"343. Denn "nur wenn p von einem Teilsystem [von t] unabhängig ist,
kann man sagen, daß dieses Teilsystem von der Falsifikation nicht betroffen
wird"344, und an diesem Teilsystem weiterhin in unveränderter Gestalt festhalten
wollen. (Bei allen diesen Ausführungen muß natürlich berücksichtigt werden,
daß  ausschließlich die  Beschreibung  eines  reproduzierbaren  Effekts  als
falsifizierende Instanz infrage kommt.345) 

Wie der "schlagende Eindruck einer Falsifikation"346 zu wirken vermag,
beleuchtet,  von  Popper  gegeben,  Ernest  Rutherfords  Beschreibung  jenes
Experiments, das zur Falsifikation des Thomsonschen Atommodells führte:

"Es war bei weitem das unglaublichste und das unglaubhafteste Ereignis meines Lebens.
Es war genauso unglaubhaft,  wie wenn ich ein Geschoß aus einem 37-cm-Geschütz
gegen ein Seidenpapier  gefeuert hätte, und es von dem  Seidenpapier zurückgeprallt
wäre und mich getroffen hätte. Das war es, das mir die Idee eines Atoms mit einem
winzigen, aber sehr massiven Zentrum gab, das eine elektrische Ladung trägt."347

(Oder eben der Stift  nicht fällt, obschon er fallen 'sollte'; wir erinnern Peircens
Wort von den surprises, die the force of experience seien; vgl. Kap. 1.2.)

Soweit Popper über die Falsifikation. 

Kommentatoren haben gegen Poppers Modell der deduktiven Überprüfung von
Theorien eingewandt, daß aufgrund "des Prinzips der Theorieabhängigkeit allen
Beobachtens"348 eine  Falsifikation  nicht  mehr  vermöge,  denn  eine  Theorie

339 Popper 1976: 45; logische Notation verändert
340 Popper 1976: 45
341 Vgl. Popper 1976: 46, Note
342 Vgl. Andersson 1988: 149-153
343 Popper 1976: 46, Note
344 Popper 1976: 45-46
345 Vgl. Kap. 1.7, unter 'Ad (iv)'
346 Popper 1992: 85
347 Popper 1992: 85
348 Küttner 1992: 81
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"relativ  zu  intersubjektiv  überprüfbaren  Akzeptanzentscheidungen  über  die
falsifikationsherbeiführenden  Basissätze  [...]  als  vorläufig  falsch zu
kennzeichnen."349 Aus diesem Grunde müsse man sagen, daß eine zwingende,
endgültige "Falsifikation [...] offensichtlich nicht möglich"350 sei. 

Auf solche Kritik reagiert Popper mit einem entschiedenen Das-Stimmt-
Wohl-Aber-Es-Macht-Nichts!  Popper  gesteht  (i)  zu,  daß  eine  Falsifikation
natürlich keineswegs als "ein zwingender logischer Beweis für die Unhaltbarkeit
eines  Systems"351 fungieren  könne,  und  er  weist  darauf  hin,  daß  er  selbst
dergleichen  niemals  vertreten  habe.352 Ungeachtet  dieser  Einschränkung  sei
jedoch, so Popper, (ii) zu konstatieren, daß es in der Wissenschaftsgeschichte
"eine Unzahl von wichtigen Falsifikationen [gibt], die so "endgültig" sind, wie es
der  Gemeinspruch  "Irren ist  menschlich"  -  also die  allgemeine menschliche
Fehlbarkeit  (Fallibilismus)  -  zuläßt."353 Genau  darum  solle  die  nach
'Beweis'-Maßstäben sehr wohl bestehende "Unsicherheit jeder Falsifikation nicht
allzu ernst genommen werden"354. Und zudem werde ja eine "jede Falsifikation
ihrerseits  immer wieder  überprüft"355,  wie  Popper  betont,  so daß vorschnelle
Urteile  über eine Theorie im Verlaufe der Forschungsarbeit  revidiert werden
dürften. 

Eine  sehr  gewinnbringende  Technik  für  solcherlei  Nachfolge-
Überprüfungen  wird  im  nächsten  Kapitel  (2.1.2)  besprochen;  diese  Technik
besteht  darin,  "aus einem problematischen Prüfsatz und einer  Hilfshypothese
einen heterotypen  Prüfsatz,  d.h.  einen  Prüfsatz  anderen Typs,  abzuleiten."356

Sobald  dies  geschehen  ist,  kann  dann,  wie  Anderssson  darlegt,  jener
problematische erste  Prüfsatz "durch Überprüfung des heterotypen Prüfsatzes
[...]  kontrolliert  und  kritisch  diskutiert  werden."357 Und  auch  dieser
neugewonnene zweite Prüfsatz kann weiter überprüft werden, bis soviel Klarheit
herrscht, wie es der Gegenstand des Interesses erlaubt. 

Wie  der  hier  referierte  Einwand und Poppers  Entgegnung nahelegen,
scheint  auch  hinsichtlich  dieses  Problems,  des  Basisproblems358,  die
Ernsthaftigkeit  des  Wunsches,  durch  stetes  Forschen der  Wahrheit  sich
anzunähern,  die  entscheidende  Größe  zu  sein.359 Einen  solchen  Wunsch,
solcherlei  Ernsthaftigkeit  vorausgesetzt,  vermag  das  Prüf-Werkzeug
'Falsifikation' in methodologischer Hinsicht gewinnbringend zu sein, 'obwohl' es
keinen logischen Beweis für die Falschheit einer Theorie erbringen kann.360 Daß
die Falsifikation dies vermag,  'obschon' sie  zu strikten Beweisen keineswegs
taugt,  scheint im übrigen nur solange verwunderlich, wie man sich  nicht klar
macht,  "daß  es  außerhalb des  engen  Gebietes  der  Logik  und  vielleicht  der
Mathematik keine Beweise gibt. [...] Man kann wohl Argumente vorbringen und
man kann Ansichten kritisch untersuchen. Aber außerhalb der Mathematik ist
unsere  Argumentation  niemals lückenlos."361 (Logik und Methodenlehre sind
durchaus verschiedene Disziplinen. Denn auch wenn die Methodenlehre sich die
Gesetze der Logik zunutze machen kann, wie sie  gegen diese Gesetze nicht

349 Küttner 1992: 81
350 Küttner 1992: 82
351 Popper 1992: 84; vgl. Popper 1976: 22-23
352 Vgl. Popper 1992: 84-85
353 Popper 1992: 85
354 Popper 1992: 85
355 Popper 1992: 85
356 Andersson 1988: 185
357 Andersson 1988. 185
358 Vgl. Andersson 1988: 93-133
359 Vgl. Kap. 1.4.2, zu Beginn
360 Vgl. Popper 1992: 85
361 Popper 1984b: 234
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verstoßen darf,  ist  sie  doch durch bestimmte 'Abstriche'  gekennzeichnet, was
etwa den Begriff eines Beweises angeht.)

Soweit zur Rolle der Falsifikation in den Erfahrungswissenschaften.

Mit den bis hierhin erworbenen Kenntnissen gerüstet, können wir uns nun der
Frage zuwenden,  auf welche Weise die Falsifikation in ethischen Dingen Rat
schaffen kann. 

Es liegt nahe, daß derjenige,  welcher die Falsifikation zu einem Prüf-
Werkzeug für Vorschläge, die ein Gelingendes Leben oder das Gerechte zum
Gegenstand haben, machen möchte, vor  allem der Strategie "Schau auf  alles
andere in einem Vorschlag!" zu folgen empfehlen wird. Er wird also empfehlen,
daß der Einzelne sein Augenmerk auf jene Ausführungen lenke, die sich in den
Vorschlägen neben der 'nackten' Wertung 'auch noch' finden.362 Im Hinblick auf
diese Ausführungen  ist  es  nun  ein  leichtes,  die  sehr  naheliegende  Regel
einzuführen,  daß  ein  Vorschlag  als  hinfällig  zu  gelten  habe,  sobald  er
nachweislich falsche empirische Aussagen enthält (sofern diese nicht als optativ
gekennzeichnet sind; vgl.  Kap. 1.6,  unter 'Ad (i)').  Ein solcher Vorschlag ist
strikt  abzulehnen, ganz gleich,  welcher  Art die 'nackte'  Wertung in ihm sei.
(Wem der fragliche Vorschlag jener Wertung wegen sympathisch scheint, der
mag darnach trachten, ihn in geeigneter Weise,  -  das heißt keine empirischen
Aussagen enthaltend, die falsch sind, -  zu reformulieren und anschließend als
einen logisch neuen Vorschlag363 wiederum zur Prüfung, zum Wettbewerb mit
den Konkurrenz-Vorschlägen antreten zu lassen. Daß bei dieser Prüfung auch
alle  anderen  Elemente  des  Schleusenbaus  auf  jenen  Vorschlag  angewandt
werden, versteht sich von selbst.)

Die soeben beschriebene Regel besticht in ihrer Einfachheit, Klarheit und
darin, daß sie, da 'lediglich' gefordert wird, ein Vorschlag möge keine falschen
empirischen Aussagen enthalten, einen äußersten Mangel an Beliebigkeit zeigt.
Es besteht aber ein Problem, das ihrer Anwendung Schwierigkeiten bereitet. Jene
Ausführungen  nämlich,  die  sich  in  einem  Vorschlage  neben  der  'nackten'
Wertung 'auch noch' finden, stehen zu dieser Wertung nicht in einer explanans-
explanandum-Relation, wie es bei einer wissenschaftlichen Erklärung der Fall
wäre.  In den Vorschlägen hingegen sind jene Ausführungen und die 'nackte'
Wertung durch eine weitaus 'losere' Beziehung verknüpft. Der Zweck der in den
jeweiligen Vorschlägen 'auch noch' enthaltenen sonstigen Ausführungen dürfte
darin bestehen, daß diese Ausführungen den Adressaten des Vorschlages davon
überzeugen sollen, die Wertung sei 'weise' oder 'gut' oder 'klug' (was auch immer
dies  bedeuten  möge).  Ein  solcher  Überzeugungsversuch  mag  etwa  dadurch
geschehen, daß die sonstigen Ausführungen Ziele oder Güter nennen und in der
je nach Sachlage gebotenen Ausführlichkeit beschreiben, sowie vor den Folgen
von  Versäumnissen  warnen.  Erklärt aber  wird  im  Rahmen  eines  solchen
Überzeugungsversuchs  -  wenn  überhaupt  -  nur  zu  Teilen,  wie  eine  kurze
Überlegung verdeutlicht:

Welche Folgen ein Versäumnis zeitigt,  welche Vorteile  das Verfügen
über dieses oder jenes Gut mit sich bringt, - das kann man, mehr oder minder
vage,  erklären. Diese Erklär-Tätigkeit  aber  kann  nicht im eigentlichen Sinne
erklären, weshalb die Ziele 'ethisch gut' seien, geschweige denn deren Ethisch-
Gut-Sein beweisen; sie kann allenfalls werben oder empfehlen (vgl. Kap. 2.4.3).
Also findet  in  den jeweiligen  Vorschlägen immer  auch  etwas  statt,  das  die
Bezeichnung 'Erklärung' nicht verdient. Und über einen jeden Vorschlag ist, der

362 Vgl. Kap. 1.4.2
363 Vgl. Kap. 1.6, unter (i)
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Fakt/Wert-Unterscheidung geschuldet,  zu sagen, daß er durch das Manko des
Werben-Müssens von der wissenschaftlichen Erklärung geschieden ist.

Folgt  daraus  nun,  die  beiden  hier  namhaft  gemachten  Teile  eines
Vorschlages - die 'nackte' Wertung und die in einem Vorschlage sich 'auch noch'
sich findenden, sonstigen Ausführungen - seien derart  lose korreliert, daß die
Falsifikation  sich  in  ethischen  Angelegenheiten  macht-  und  daher  nutzlos
erweist?  Meines  Ermessens  scheint  dies  nicht der  Fall  zu  sein.  Es  scheint
nämlich,  als  dürften  wir  uns  an  dieser  Stelle  auf  die  Wirkung  des
Vorschlag/Prüfung-Szenarios  verlassen,  das  den  kritizistischen  Ansatz  von
Wissenschaftstheorie und Wertung ausmacht. 

Das  Vorschlag/Prüfung-Szenario  stellt  eine  Art  Gesprächssituation
zwischen  dem  Vorschlagenden  und  dem  Prüfenden  dar.  Sobald  die
Ausführungen  des  Vorschlag-Gebers  sich  als  wenig  relevant  erweisen  im
Hinblick auf  die  jeweils  empfohlenen Ziele,  wird ein Vorschlag-Prüfer  dies
bemerken. Wir dürfen nun annehmen, daß der Vorschlag-Prüfer als irrelevant
erkannte Ausführungen nicht in seine Bewertung eines Vorschlags einfließen
lassen wird. Und ebendiese Haltung des Vorschlag-Prüfers bildet das Korrektiv,
dessethalben der Vorschlag-Geber darauf zu achten gewillt sein dürfte, daß seine
sonstigen Ausführungen mit den 'nackten' Wertungen etwas zu tun haben,  wie
auch immer diese Relation zu beschreiben sei. 

Dies kann man wie folgt illustrieren. Es ist keinerlei erfolgversprechende
'Technik', jemanden durch den Satz

"Es gibt kein Phlogiston, und deshalb müssen wir die-und-die Minderheit
in unserer Gesellschaft vernichten!"

von seinen Vernichtungsplänen überzeugen zu wollen. Man bedarf dazu einer
Schädigungsdrohung, eines Heilsversprechens oder ähnlichem, so etwa:

"Die-und-die Minderheit bedroht uns, und deshalb müssen wir sie 
vernichten.";

- und die kann man prüfen!
Es ist also die Gegeninstanz des Vorschlag-Prüfers, den der Vorschlag-

Geber natürlicherweise als einen potentiellen Anhänger begreifen dürfte, welche
dafür  sorgt,  daß  in  den  Vorschlägen  die  sonstigen  Ausführungen  und  die
'nackten'  Wertungen  durchaus  korreliert  sind,  obschon zwischen ihnen keine
explanans-explanandum-Beziehung besteht, wie es bei den 'Bestandteilen' einer
wissenschaftlichen Erklärung der  Fall  wäre.  Und  genau  dieser  Gegeninstanz
wegen  scheint dem Verfasser die Falsifikation, - der Strategie "Schau auf alles
andere in einem Vorschlag!" nach adaptiert -, auch in ethischen Angelegenheiten
anwendbar, sobald man der Ethik einen kritizistischen Aufbau zugrundelegt.364

Es wird jedoch angemessen sein, durch die Bezeichnung 'Quasi-Falsifikation'
deutlich zu machen, daß von einer Falsifikation im eigentlichen Sinne, - einer
logischen Operation, die dem modus tollens  folgt, -  keineswegs die Rede sein
kann, wenn der Einzelne einen Vorschlag genau deshalb zurückweist, weil jener
Vorschlag neben der 'nackten' Wertung 'auch noch' falsche empirische Aussagen
enthält. 

(Einem möglichen  Mißverständnis  vorbeugend,  sei  bemerkt,  daß  der
Verweis auf eine Gesprächssituation schon deshalb keineswegs 'das Ethische' auf
'das Rhetorische' reduziert, weil der Einzelne, sofern er über das hier und im
folgenden  umrißne  Prüf-Organon  verfügt,  kaum  als  geeignetes  Opfer  für

364 Vgl. Kap. 1.6, zu Beginn
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rhetorische Kniffe zu figurieren geeignet sein dürfte. Was die Kunst der Rhetorik
aufzubieten hat, mag allenfalls als eine Art Störgröße bei dem Wechselspiel von
Vorschlag und Prüfung fungieren, sofern es nicht als Bestandteil der Vorschläge
durch das Prüf-Organon ausgewiesen wird (vgl. Kap. 2.2.1.3, Fall (a)).) 

Wie die Praxis zeigt  (vgl.  Kap. 1.5),  ist die Quasi-Falsifikation ein probates
Mittel, untaugliche Vorschläge, die das Gerechte oder ein Gelingendes Leben
betreffen, in wenig beliebiger Weise zu kennzeichnen. 

Wer  sich  der  Quasi-Falsifikation  in  staatsphilosophischen
Angelegenheiten  bedienen  möchte,  kann  darauf  rechnen,  daß  Demagogen,
Diktatoren  oder  sonstwie  (von  unserer,  allerdings  nur  unserer  Warte
gesprochen:) Seltsames und Grausames Empfehlende immer auch beschreiben
müssen,  weshalb denn  nun  'zurück'geschossen  werden  müsse,  eine
Bevölkerungsgruppe auszurotten sei  usf.,  wenn sie  erreichen wollen,  daß die
Masse der Bevölkerung ihnen folgt. Der Einzelne muß bei seiner Prüf-Tätigkeit
nur  ganz  genau  darauf  hören,  was von  Demagogen  verkündet  wird,  und
währenddessen darauf achten, daß ihm die eigene Empörung weder Auge, noch
Ohr verschließt. Beherzigt der Einzelne diese Regeln, wird er ganz sicher eine
wenig beliebige Meinung gewinnen zu den Tiraden von Demagogen jedweder
Couleur,  zumal  dem Einzelnen auch sämtliche  anderen Prüf-Werkzeuge  des
Schleusenbaus bei dieser Tätigkeit zur Verfügung stehen.

Wie durch die Quasi-Falsifikation eine solche empörungslose Prüfung
empörender  Vorschläge  vonstatten  gehen  kann,  sei  nun  an  vier  Beispielen
gezeigt,  die  wir  einem Neonazi  in  den  Mund  legen.  Ein  Neonazi,  der  die
Liberale Demokratie verächtlich machen will, dürfte typischerweise behaupten, 

(i) daß ein liberal und demokratisch verfaßter Staat 'schwächlich' sei
und daher durch einen 'starken' Führerstaat ersetzt werden müsse;
sowie

(ii) daß  eine  Liberale  Demokratie  gelenkt  werde  von  "a  'Jewish  
Conspiracy'"365, von der man sich befreien müsse.

Auf  die  Nachfrage  hin,  weshalb nun eigentlich man sich  von einer  solchen
jewish conspiracy  - so sie denn bestehe -, befreien müsse, dürfte der Neonazi
desweiteren behaupten, daß 

(iii) jene jüdische Verschwörung nach der Weltherrschaft strebe, wie
durch die 'Protokolle der Weisen von Zion' bewiesen sei.

Und dergleichen sei, so der Neonazi weiter, unbedingt zu verhindern, 
1 weil von Juden schon jetzt immer wieder abscheuliche 'Ritual-

morde' begangen würden.
Solcherart  dürften  die  Gründe  sein,  derethalben  ein  Neonazi  die  Liberale
Demokratie  ablehnt  oder,  -  wenn  wir  seine  Äußerungen  in  die  unseren
kritizistischen Vorstellungen dienliche Gesprächs- und Prüfsituation einbinden -,
abzulehnen vorschlägt.

Anhand der Beispiele (i) bis (iv) läßt sich trefflich zeigen, daß ein Neonazi für
seine Ziele  nur dann werben kann, wenn er empirische Aussagen gebraucht,
deren Falschheit sich nachweisen läßt. Dies soll nun geschehen. (Über einige
'Ausweich-Techniken', derer sich ein Neonazi bedienen kann, um den Gebrauch
nachweislich falscher empirischer Aussagen zu vermeiden, vgl. Kap. 2.2.2.2.)

Zu Satz (i): Was  die  behauptete  'Schwächlichkeit'  Liberaler  Demokratien
angeht, wird man den Neonazi zunächst am besten auffordern zu erklären, in
welchen  Zügen  liberal  und  demokratisch  verfaßter  Staaten  sich  diese

365 Putnam 1981: 212 
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'Schwächlichkeit'  zeige.  Auf eine solche Ermunterung hin dürfte der Neonazi
Antworten geben, die den Charakter beschreibender Aussagen haben; so etwa (a)
"Liberale Demokratien machen keine beeindruckenden Eroberungen!" oder (b)
"Liberale Demokratien lassen sich alles gefallen!".366 

Hat man diese beschreibenden Aussagen als Material gewonnen367, folgt
nun deren kritische Überprüfung mit dem Ziel, eine wenig beliebige Meinung zu
dem  Vorschlage  zu  gewinnen,  in  dem  sie  enthalten  sind.  Das  heißt,  man
überprüft, ob der Fall sei, was der Neonazi an empirischen Aussagen bezüglich
Liberaler Demokratien behauptet. Und auf diesem Felde hat der Neonazi keinen
guten Stand, wie die folgenden Ausführungen zeigen:

Aussage  (a)  betreffend,  kann  man  darauf  hinweisen,  daß  Liberale
Demokratien  durchaus  zu  Zeiten  Kriege  führen,  aus  denen  beeindruckende
Gebietserwerbungen resultieren (z.B. der Krieg der Vereinigten Staaten gegen
Mexiko; Frieden von Guadalupe Hidalgo 1848). Liberale Demokratien sind also
mitnichten wie 'Schafe'; sie können 'sogar' begehen, was mancher - nicht aber der
Neonazi  -  als  'Untaten'  begreifen  mag  (vgl.  Popper  über  Athens  Einfall  in
Melos368). 

Was Aussage (b) angeht, wird man mit Nachdruck darauf verweisen, daß
Liberale Demokratien Kriege gegen Aggressor-Staaten, die nicht-liberal verfaßt
sind,  durchaus  zu  führen  bereit  sind  (z.  B.  Erster  und  Zweiter  Weltkrieg;
Falkland-Krieg,  Zweiter  Golfkrieg).  Von  einem  Sich-Alles-Gefallen-Lassen
kann also keine Rede sein. Zudem wird man kaum umhinkommen, auf die viel
zu  wenig  berücksichtigte  Tatsache  hinzuweisen,  daß  solche  Kriege  von den
liberal  und  demokratisch verfaßten  Staaten  in  der  Regel  gewonnen werden,
während die despotisch  verfaßten Aggressor-Staaten  der  Niederlage  in  einer
'nationalen Katastrophe', dem völligen oder teilweisen Verlust der Souveränität,
entgegengehen (Deutsches Reich - zweimal; einmal teilweise, einmal vollständig
-, Irak, BR Jugoslavien).369 Dieses bemerkenswerte Faktum liegt, wie Winston
Churchill zeigt, neben der überwältigenden Wirtschaftskraft liberaler Staaten vor
allem darin begründet, daß in liberal und demokratisch verfaßten Staaten auch
während eines Krieges "the civil government [...] neverless supreme"370 sei und,
falls der Lauf der Dinge es fordert, im Stande "to break any military man and set
him on one side."371  (Vgl. dazu auch Kap. 2.1.4.)

Die bis hierhin gegebenen Ausführungen dürften genügen, um zu zeigen,
daß  der  Neonazi  recht  eigentlich  keine Möglichkeit  hat,  von  einer
'Schwächlichkeit' liberal und demokratisch verfaßter Staaten zu sprechen. Nimmt
der Neonazi keine Zuflucht zu irgendwelchen Immunisierungs-techniken372, kann
er eine 'Schwächlichkeit' Liberaler Demokratien nur dann behaupten, wenn er
beschreibende Aussagen gebraucht, die nachweislich falsch sind. Damit aber ist
sein Vorschlag, die Liberale Demokratie abzulehnen, quasi-falsifiziert.

Zu Satz (ii): Was  die  Frage  einer  'die'  Liberalen  Demokratie  lenkenden
jüdischen  Verschwörung  angeht,  dürfte  dienlich  sein,  zunächst  in  aller
Schlichtheit  auf  die  durchaus  verschiedenen  religiösen  Bekenntnisse  der

366 Für den Fall, daß der Neonazi die 'Schwächlichkeit' von Demokratien in der 
Abwesenheit 'gesandter' Führer-Figuren erblickt, vgl. Kap. 2.2.2.2, vor den Techniken.
Will der Neonazi darauf hinaus, daß ein Mangel 'höherer' Werte jene 'Schwächlichkeit'
bilde, vgl. die Kap. 2.4.5 und 3.1, unter 'Ad (i)'. 

367 Vgl. Kap. 1.5.1, gegen Ende
368 Vgl. Popper 1994: 219-220
369 Vgl. Holmes 1993: 57
370 Churchill 1991: 109
371 Churchill 1991: 109
372 Vgl. Kap. 2.2.2.2
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funktionalen Eliten hinzuweisen, die diese oder jene Liberale Demokratie führen.
Zieht  man  in  Betracht,  daß  den  'westlichen'  Regierungen  Politiker  der
verschiedensten Bekenntnisse und auch Konfessionslose angehören, kann von
einer  wie auch immer gearteten 'Führung'  durch Menschen gerade jüdischen
Glaubens wohl  kaum die Rede  sein.  Und dies wird wohl  auch der  Neonazi
zugeben  müssen,  was  ihn  zu einer  problematischen Zusatzannahme  zwingt.
(Hier  zeigt  sich,  wie  wichtig  die  empörungslose  Betrachtung  solcher
Angelegenheiten ist; würde man sich seiner Empörung halber weigern, auch nur
soweit dem Nazi 'entgegenzukommen', daß man ihn einmal festzustellen zwingt,
wieviele  Politiker und Manager jüdischen Glaubens in Liberalen Demokratien
wirken, würde man sich eines leicht zu gewinnenden, nicht aber ungewichtigen
Arguments entheben. Denn nur drei Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung
schätzen den Anteil der jüdischen Minderheit realistisch ein!373) 

Da  der  Neonazi  nun  unmöglich  behaupten  kann,  'die'  Liberale
Demokratie werde in gleichsam offener Weise von jüdischen Politikern geführt,
wird er wohl zu der Behauptung Zuflucht nehmen, daß jene Steuerung 'aus dem
Hintergrunde',  also wohlverborgen erfolge.  Eben deshalb sei  auch von  einer
'Konspiration',  einer  Verschwörung  im  Geheimen  die  Rede;  und  dies  habe
zurfolge,  daß unser  Hinweis  auf  die 'vordergründig'  funktionalen Eliten und
deren verschiedene Bekenntnisse nicht verfange.  Und indem der  Neonazi zu
dieser Nachfolge-Behauptung sich entschließt, muß er als eine  beschreibende
Aussage voraussetzen, daß großangelegte, - also international verzweigte, sowie
auf  einen  langen  Zeitraum  hin  ausgerichtete  -,  Verschwörungen
annäherungsweise perfekt,  -  das heißt wirkungsvoll und ohne daß sich etwas
beweisen  ließe  -,  vonstatten  gehen  können,  um  exakt  dasjenige  Ziel  zu
verwirklichen, das die Verschwörer zu verwirklichen wünschen. 

Diese letzte Hypothese ist empirischer Natur, und sie ist nachweislich
falsch, wie Popper zeigt. Popper folgend, geschieht gesellschaftliches "Handeln
in einem mehr oder weniger elastischen oder spröden Rahmen von Institutionen
oder  Traditionen"374;  und  es  führt  darum  zu  "vielen  unvorhergesehenen
Rückwirkungen innerhalb dieses Rahmens,  zu Rückwirkungen,  die zum Teil
sogar unvorhersehbar sein können."375 Diese teils unvorhersehbaren Rück- und
Wechselwirkungen  dürften  zurfolge  haben,  daß  eine  derart  perfekte  Groß-
Verschwörung, wie sie dem Neonazi vorschwebt,  unzähliger Unwägbarkeiten
wegen  schlicht  unmöglich  durchzuführen  ist.  Und  genau  darum dürfen  wir
annehmen,  daß  eine  jüdische  Konspiration  zur  Steuerung  der  Liberalen
Demokratien, wie sie der Neonazi vermutet, weder vonstatten gegangen ist, noch
vonstatten  geht.  Somit  ist  auch  für  Behauptung (ii)  eine  Quasi-Falsifikation
durchgeführt worden.

Zu Satz (iii): Die  sogenannten  Protokolle  der  Weisen  von  Zion betreffend,
genügt der Hinweis, daß jene ominösen Protokolle bereits 1921 als Fälschungen
entlarvt worden sind.376 Es ist gar die belletristische Vorlage benennbar, nach der
das von den Protokollen gezeichnete Szenario gebildet wurde: In einem Roman
von 'Sir John Retcliffe' alias Herrmann Ottomar Friedrich Goedsche "treffen sich
alle hundert Jahre Vertreter der zwölf jüdischen Stämme am Grabe "des Meisters
der  Kabbala"  Simeon ben Jehuda  in Prag,  um Rat zu halten und den Stand
jüdischer Welteroberung zu halten. [...] Der Romanautor läßt das mittelalterliche
Treffen durch zwei christliche Zuschauer beobachten und bringt das Kunststück

373 Vgl. Benz 2001: 110
374 Popper 1980: II: 121
375 Popper 1980: II: 121
376 Digel 1982: V: 87
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fertig,  die  ganze  politische  und  ökonomische  Entwicklung   Mitte  des  19.
Jahrhunderts auf  organisierte Aktivitäten der jüdischen Minderheit  in  Europa
zurückzuführen."377 

Inhalt  und  Status  der  Protokolle stellen 'unseren'  Neonazi  vor  ein
Dilemma. Wird deren Entlarvung als Teil einer 'großangelegten' und 'perfekten'
Verschwörung  denunziert,  verfangen  die  Argumente  gegen
Verschwörungstheorien, die bezüglich Satz (ii) gegeben wurden. Werden aber
die  Protokolle für wahr gehalten, verfängt ebenfalls, was zu Satz (ii) bemerkt
wurde, denn man müßte ja von einer tatsächlich bestehenden 'großangelegten'
und  'perfekten'  Verschwörung  -  der Mega-Verschwörung  schlechthin  -
ausgehen. So hat der Neonazi recht eigentlich keine Chance, mit den Protokollen
auch nur eine Seele zu fangen, - wenn diese bei Sinnen ist.

Zu Satz (iv): Was schließlich die Ritualmord-Vorwürfe378 angeht, so wurde der
Verfasser  von  Wolfgang  Benz,  dem  Leiter  des  Zentrums  für
Antisemitismusforschung an der  TU Berlin,  darüber in  Kenntnis gesetzt,  daß
sämtliche Ritualmord-Berichte Legenden seien, für deren Richtigkeit es keinen
einzigen Anhaltspunkt gebe. Es sei jeweils nicht mehr geschehen, als daß unter
ungeklärten Umständen ein Kind verschwunden oder tot aufgefunden worden
sei. Hingegen lasse sich bei vielen vermeintlichen Ritualmord-Fällen zeigen, von
welchen christlichen Priestern diese oder jene Ritualmord-Legende in die Welt
gesetzt worden sei, um - lukrative - Märtyrer-Reliquien für die eigene Kirche zu
gewinnen.  So  befürchtete  um  das  Jahr  1150  der  Kleriker  Thomas  von
Monmouth, der Propagandist der ältesten uns bekannten Ritualmord-Legende,
"daß  Auswärtige  den  Leichnam  [des  vermeintlichen  Ritualmord-Märtyrers]
stehlen könnten, ja Diebe [...]  bereits gedungen worden"379 seien, und er nennt
diesen Leichnam "preciosissimum illum thesaurum"380.

Zudem  sei,  so  Benz,  angesichts  der  Ritualmord-Vorwürfe
bemerkenswert, daß der jüdische Glaube den Genuß von blutigen Speisen nicht
erlaube.381 Schon dieses  Glaubensgebots wegen  hat  man allen Grund,  davon
auszugehen, daß Menschen jüdischens Glaubens keine Morde begehen, um das
Blut ihrer Opfer zu sich zu nehmen, - sei es aus kultischen, medizinischen oder,
wie einige der höchst seltsamen Vorwürfe nahelegen, 'kosmetischen' Gründen.382

Des  Neonazis  Behauptung,  daß  Juden  immer  wieder  Ritualmorde
begingen, darf im Lichte dieser Ausführungen als widerlegt gelten. (Dies gilt,
soweit  der  Ritualmord-Vorwurf  denn  überhaupt  widerlegbar  ist;  vgl.  Kap.
2.2.2.1)

* * *

Soweit unsere quasi-falsifikatorischen Ausführungen bezüglich der Beispiele (i)
bis (iv). Wir erkennen, daß die Quasi-Falsifikation bereits einiges auszurichten
vermag,  wenn  es  darum  geht,  anti-liberale  oder  sonstwie  demagogische
Vorschläge zu kennzeichnen, die das Gerechte und ein Gelingendes Leben zum
Gegenstande haben. Solche Vorschläge enthalten sehr oft empirische Aussagen,
die nachweislich falsch sind, und aus genau diesem Grunde sind sie abzulehnen.
(Auf alle jenen Fälle, bei denen die Quasi-Falsifikation nicht verfängt, harren die
restlichen Elemente unseres Schleusenbaus.)

377 Benz 2001: 28
378 Für Beispiele aus dem Stürmer vgl. Reich 1972: 184-185
379 Lotter 1993: 39
380 Lotter 1993: 39, Note; ohne Kursive
381 Vgl. 1.Buch Mose (Genesis) 9, 4-6
382 Vgl. Angerstorfer 1993: 134-135
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Im Vergleiche zum üblichen, landläufigen Vorgehen angesichts 'böser'
oder 'menschenverachtender' Vorschläge hat die Quasi-Falsifikation den Vorteil,
daß  man sich  nicht auf  einen  Streit  darüber  einlassen  muß,  ob ein solcher
Vorschlag  tatsächlich (was immer dies bedeute) 'böse' oder 'unethisch' sei. In
einem solchen Streit möchte es geschehen, daß demjenigen, der den 'bösen' oder
'menschenverachtenden'  Vorschlag  kritisiert,  entgegnet  würde,  er  sei  ein
'schwacher' oder 'träumerischer' Mensch. Auf diese Weise würde nämlich nicht
mehr  als  der  Eindruck  entstehen,  daß  die  Wert-Systeme  beider  Streitenden
inkommensurabel  seien.  Und  der  Streit  schiene,  auf  diese  gleichsam
'traditionelle' Weise geführt, unentscheidbar. 

Wer hingegen in quasi-falsifikatorischer Weise einen solchen Vorschlag
kritisiert, läßt sich auf derlei Weltanschauungskämpfe383 gar nicht erst ein. Er
fragt  lediglich,  was  der  Fall  (gewesen)  sei,  und  er  hält  sich  an denjenigen
Vorschlag, der in seinen sonstigen Ausführungen  keine  empirischen Aussagen
enthält, die nachweislich falsch sind. Im Lichte der Quasi-Falsifikation erscheint
der Neonazi in der Tat als jemand, der unbekümmert all kinds of false factual
propositions  äußert,  wie  Putnam in  Kap.  1.6  ausgeführt  hat.  Daß  von  des
Neonazis Vorschlägen schon (sic!) deshalb keiner als tauglich gelten kann, mag
dem durch die anything-goes-Drohung384 verunsicherten Einzelnen einen wenig
beliebigen  Standpunkt  weisen.  So  trägt  Früchte  die  Methode  schwacher
Voraussetzungen.

383 Vgl. Kap. 1.3, Patzigs Ausführungen 
384 Vgl. Kap. 1.1, Frage (ii)
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2.1.2 Die  kritizistische  Antwort  auf  das  Basisproblem  und  die
'Auschwitzlüge'

Die Quasi-Falsifikation wirkt,  wie wir gesehen haben, anti-demagogisch. Der
Großteil dessen, was ein Demagoge äußert, kann nicht verfangen bei Bürgern,
die  darauf  achten,  ob  er,  der  Demagoge,  empirische  Aussagen  macht,  die
nachweislich falsch sind. (Was den 'Rest' des Demagogen-Geredes angeht, darf
man auf die anderen Elemente des Prüf-Organons vertrauen, allen voran Kap.
2.2.2.2.)  Es  wird  also  für  den  Bestand  und  das  Gedeihen  der  Liberalen
Demokratie nützlich sein,  wenn das -  äußerst  schlichte -  Prüf-Werkzeug der
Quasi-Falsifikation unter den Bürgern verbreitet ist.

Zu Zeiten jedoch versucht ein  Demagoge,  die Schlagkraft  der Quasi-
Falsifikation  zu  mindern,  indem  er  behauptet,  daß  es  sich  bei  bestimmten
Gegenständen,  die  über  die  Vergangenheit  Auskunft  geben,  um  'nicht-
schriftliche'  Fälschungen,  das  heißt  etwa  nachträglich geschaffene  Phantasie-
Bauten  handelt,  die  wie  (allerdings  vollständig  ausgeführte)  Potjomkinsche
Dörfer eine mögliche, aber kontrafaktische Vergangenheit nachbilden sollen. Ein
Demagoge wird derlei gerade dann behaupten, wenn ihm bestimmte steinerne
Zeugen  der  Vergangenheit  "nicht  in  den  Kram  passen",  wie  die
umgangssprachliche Wendung trefflich lautet.  So mag ein Neonazi vertreten,
daß es sich bei den Mord-Kammern von Auschwitz um einen Phantasie-Bau
handle, der niemals in Gebrauch gewesen sei, geschaffen von den Alliierten, um
den  Nationalsozialismus  auf  ewig  zu  diskreditieren.  Ist  durch einen solchen
Fälschungsvorwurf die Quasi-Falsifikation ihrer Wucht zu berauben?

Diese Frage wird am besten zu klären sein, indem wir einen Schwenk
von der  Quasi-Falsifikation zur ('richtigen')  Falsifikation machen und prüfen,
was es mit der kritizistischen Antwort auf das Basisproblem auf sich habe.

Spielt  der  Satz  "In  Auschwitz  wurden in  Gaskammern viele  hunderttausend
Menschen getötet."  in  einer Quasi-Falsifikation eine Rolle  analog derjenigen
eines Prüfsatzes in einer ('richtigen') Falsifikation, wird durch die Behauptung,
daß  die  Gaskammern  von  Ausschwitz  eine  Fälschung  seien,  etwas
vorgenommen, das dem Anzweifeln eines ('richtigen') Prüfsatzes entspricht. 

Erweist  sich  in  einer  ('richtigen')  Falsifikation  ein  Prüfsatz  als
zweifelhaft,  muß man, wie  in  Kap. 2.1.1  beschrieben, diesen Prüfsatz selbst
prüfen. Eine solche Prüfung wird möglich, wenn man Anderssons Empfehlung
folgt,  "aus  einem  problematischen  Prüfsatz  und  einer  Hilfshypothese  einen
heterotypen Prüfsatz, d. h. einen Prüfsatz anderen Typs, abzuleiten."385 Es 

"kann z. B. der Prüfsatz, daß es an einer bestimten Raum-Zeit-Stelle einen Fixstern gibt
(Pk), dadurch überprüft werden, daß mit einer Hilfshypothese [...] prognostiziert wird,
daß der Stern in einem Fernrohr punktförmig aussieht [...].  Wenn der Stern in einem
Fernrohr nicht punktförmig aussieht, dann folgt, daß es sich nicht um einen Fixstern
handelt, d. h., daß der Prüfsatz Pk falsch ist [...] [.] So kam Herschel durch Beobachtung
der Scheibenform des Uranus 1781 zu der Auffassung, daß Uranus kein Fixstern sein
könne. Viele solcher Beispiele der Kritik von Prüfsätzen mit heterotypen Prüfsätzen
können in der Wissenschaftsgeschichte gefunden werden."386 

Darum darf  man das  Kritisieren von  Prüfsätzen  "aufgrund  ihrer  deduktiven
Konsequenzen"387 als ein wesentliches Element der kritizistischen Antwort auf
das Basisproblem bezeichnen.

385 Andersson 1988: 185
386 Andersson 1988: 185
387 Andersson 1988: 186
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Kehren wir nun, mit diesen Kenntnissen ausgestattet, von der ('richtigen')
Falsifikation zur Quasi-Falsifikation zurück.

Der  Behauptung,  daß  es  sich  bei  den  Mord-Kammern  von  Auschwitz  um
perfekte  Fälschungen,  jedoch  keineswegs  um  'reale'  Zeugnisse  der
Vergangenheit  handle,  wird nicht dadurch  beizukommen  sein,  indem  man
Spuren des Mord-Gases nachweist oder zeigt,  daß die Baumaterialien zu dem
grausamen  Geschehen  'passen',  das  überliefert  ist.  Solche  Bemühungen
vermögen, - von der Warte dessen gesprochen, der das Gefälscht-Sein behauptet,
-  lediglich  zu  zeigen,  wie perfekt  eben  die  Fälschung  ist.  Ihrem logischen
Charakter nach entsprechen diese - vergeblichen - Bemühungen einem stetigen
Verfeinern  und  Genauer-Fassen  des  strittigen  Quasi-Prüfsatzes  oder,  anders
gefaßt, dem Erstellen der homotypen Quasi-Prüfsätze p, p', p'', p''' usf. Durch ein
solches Verfahren ist der Streit um jenen Quasi-Prüfsatz nicht zu entscheiden.

Rat  schafft  erst  die  Deduktion  heterotyper Quasi-Prüfsätze.  Dies
geschieht,  indem man  sich  -  der  Prüfung  halber!  und  nur  auf  Zeit!  -  die
Auffassung  zueigen  macht,  die  Kammern  seien  gefälscht  und  es  sei  in
Auschwitz  niemand  ermordet  worden.  Die  deduktiven  Konsequenzen einer
solchen Annahme führen zu Fragen, wie: "Wohin wurden die Menschen dann
geschafft?"  -  "Auf  welche  Weise  wurden  sie  fortgeschafft?"  -  "War  das
durchführbar?" - "Wenn sie nicht anderswo ermordet wurden, wo lebten sie in
den Kriegs- und Nachkriegsjahren?" - "Warum gibt es keinen entsprechenden
Bevölkerungsanstieg  in  bestimmten Exil-Gegenden?"  -  "Wieso gibt  es  keine
Migration von dort in den Staat Israel?". Und die Antworten auf diese Fragen
werden heterotype Quasi-Prüfsätze ergeben, durch deren Implikationen der Streit
um  den  von  'unserem'  Neonazi  angezweifelten  Quasi-Prüfsatz  eindeutig
entschieden  werden  kann.  Der  Neonazi  hat  also  recht  eigentlich  keine
Möglichkeit, den Massenmord von Auschwitz zu leugnen selbst dann, wenn man� �
zugesteht, daß es möglich sei, ein Areal von Gebäuden wie jenes in O wi cim
nachzubauen.

Wir erkennen somit,  daß es  aussichtslos ist,  die  Mord-Kammern von
Auschwitz als Fälschungen zu bezeichnen, jene abscheulichen Verbrechen zu
leugnen vor einem Gegenüber, das sich auf die Deduktion heterotyper Quasi-
Prüfsätze versteht. 

Dies wirft ein vielleicht nicht zur Gänze uninteressantes Licht darauf, in
welcher Weise die Liberale Demokratie mit jenen umgeht,  die 'trotzdem' die
Massenmorde von  Auschwitz leugnen.  Die  Strafdrohung  auf  die sogenannte
'Auschwitz-Lüge'  erscheint  zunächst  als  ein  Denkverbot,  das  der  Liberalen
Demokratie unwürdig ist, denn ein jeder, der gewissenhaft nachdenkt und dabei
die  geeigneten methodologischen Regeln kennt  und  anwendet,  wird  zu  dem
Schluß kommen, daß es schlicht aussichtslos ist, jene Morde zu leugnen. 

Nun sind aber diese methodologischen Regeln den meisten Bürgern nicht
bekannt. (Ob sie zu deren Anwendung willens sind, ist eine ganz andere Frage.)
Und  nur  deshalb  bedarf  die  Liberale  Demokratie  der  Strafdrohung  auf  die
sogenannte 'Auschwitz-Lüge'. Das heißt, jene Strafdrohung stellt keineswegs ein
Denkverbot ideologisch-beliebiger388 Art dar, wie es etwa eine Strafdrohung auf
das Vertreten darwinistischer Auffassungen wäre, sondern eine - ärgerliche und
hoffentlich provisorische - Maßnahme  angesichts eines Mangels denkerischer
Volksbildung.389 Die  Liberale  Demokratie  wird  demnach  ihr  Höchstmaß  an
Gefestigt-Sein erreichen, wenn sie auf jene Strafdrohung verzichten kann, weil
ihre Bürger vertraut sind mit dem Handwerkszeug, das man zur Prüfung auch

388 Vgl. Kap. 1.2
389 Vgl. die Kap. 1.4.1, unter 'Ad (ii)', und 2.3.2

96



dessen  benötigt,  was  ein  anerkennenswert  geschickter  Demagoge  behaupten
mag. 

Die Strafdrohung auf die sogenannte 'Auschwitz-Lüge'  entspringt also
keineswegs dem  Umstande,  daß  die  Liberale  Demokratie,  einer  lautstark
verkündeten  Meinungsfreiheit  zum  Trotz,  in  ideologischer-beliebiger  Weise
zwischen  'genehmen'  und  'nicht-genehmen'  Meinungen  unterscheide.  Das
Modell  'Liberale  Demokratie'  bedarf  k e i n e r  D e n k v e r b o t e .390

Demagogen gegenüber vertritt  sie,  sofern kritizistisch begründet, die Haltung
eines selbstbewußten "Soll er's doch versuchen!". Dies festzuhalten, ist wichtig. 

390 Vgl. dazu auch Kap. 3.2
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2.1.3 Wie  die  Quasi-Falsifikation  eine  Rolle  spielen  kann  in  den
Einschätzungen,  die  der  Einzelne  bezüglich  öffentlich-politischer
und privaterer ethischer Angelegenheiten trifft

Was in den  beiden vorigen  Kapiteln  über  die Quasi-Falsifikation ausgeführt
wurde,  ist  sehr  aus  der  Draufsicht  oder  Auge-Gottes-Perspektive  des
Staatsphilosophen gesprochen; es ging um 'Demagogen', deren Reden bei einem
'Volke' nicht verfangen sollen, um 'die Liberale Demokratie' gefestigt zu sehen.
Nun wollen wir uns in die Perspektive des Einzelnen versetzen, der Bürger,
Gemahl usf.  ist,  um zu sehen,  auf welche Weise die  Quasi-Falsifikation ihm
dienen kann, Orientierung zu gewinnen. 

Wie wir in Kap. 2.1.1 gesehen haben, vermag die Quasi-Falsifikation zu
wirken,  obwohl  in  einem  Vorschlage  zwischen  den  sich  dort  'auch  noch'
findenden, sonstigen Ausführungen und der 'nackten' Wertung keine explanans-
explanandum-Beziehung  besteht.  Wie  dort  ausgeführt,  werben  die  sonstigen
Ausführungen für die in einem Vorschlage genannten Ziele. 

Da die sonstigen Ausführungen für die in einem Vorschlage genannten
Ziele werben, darf man wohl annehmen, es finde sich in jenen Ausführungen
e i n e  Aussage über den Charakter des jeweils anzustrebenden Ziels - oder auch
des zu vermeidenden Unbills -, die in genau dem Sinne für den betreffenden
Vorschlag wesentlich ist,  daß jenes  Vorschlages Überzeugungskraft  zerstöbe,
sobald die Falschheit jener Aussage nachgewiesen würde. (Wäre dem nicht so,
würden jene Aussagen als irrelevant von jenem beiseite geschoben werden, der
den Vorschlag prüft; vgl. Kap. 2.1.1.)  Wenn der Einzelne diese eine Aussage
aufspürt und prüft, ob sie zutreffend sei, vermag er, sich selbst wenig beliebige
Orientierung  zu  schaffen.  Dies  mag  am  besten  anhand  eines  'klassischen'
Beispiels verdeutlicht werden.  

Nehmen  wir  an,  jemand  (in  Adoleszenz-Jahren)  hängt  dem
Wunschtraume  nach,  ein  absoluter  Herrscher  zu  sein,  mächtig,  weise  und
erhaben.  Nehmen  wir  weiter  an,  einen  wichtigen  Bestandteil  dieses
Wunschtraumes bilde die Vorstellung p, daß er, der Träumer, dabei von lauter
weisen und ehrenhaften Beratern umgeben sein werde, die ihn achten und, da er
ihr Haupt ist, aufrichtig lieben, also, mit einem Worte, wahre Freunde sind. Für
die letztgenannte Annahme p möge gelten, sie sei für den Wunschtraum in dem
Sinne wesentlich, daß er seinen W u n s c h traum-Charakter verlöre, sobald sich
Annahme p als nicht-zutreffend erwiesen hat. Dies möge auch dann gelten, wenn
es sich bei jener Annahme p um eine Aussage handelt, von der man erwarten
darf,  daß  sie  sich  als  nicht-zutreffend  erweisen  werde,  weil  deren  Nicht-
Zutreffendheit von einer weiteren, heterotypen Aussage q impliziert wird, die
anderweitig gewonnen wurde, selbst unabhängig prüfbar ist  und sich bislang
bewährt. (Zu dieser Bedingung vgl. auch Beispiel (c) im gegenwärtigen Kapitel;
zur kritizistischen Antwort auf das Basisproblem vgl. Kap. 2.1.2.)

Unter den bis hierhin beschriebenen Bedingungen darf man erwarten, daß
der Wunschtraum unseres (adoleszenten) Träumers genau solange Bestand haben
dürfte,  wie er  die Auffassung,  er  werde von lauter  weisen,  ehrenhaften und
ihrem Herren liebevoll zugetanen Beratern umgeben sein, die wie Freunde sind,
nicht  prüft.  Denn  sobald  er  diese  Auffassung  einer  nüchtern-realistischen
Prüfung unterzieht, wird er erkennen, daß wohl eher damit zu rechnen ist, von
eilfertigen Hofschranzen umgeben zu sein, die ihm "schmeicheln und zu jedem
Dienste bereit sind"391, wie Sokrates warnte. Folglich dürfte mangelnder Kritik
wegen seine, des absoluten Herrschers, Weisheit bald sich mindern, und auch

391 Platon 575e
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von  "wahrer  Freiheit  und  Freundschaft"392 dürfte  an seinem Hofe  wenig  zu
finden  sein.  Damit  aber  erweist  sich,  was  zunächst verlockend  schien,  bei
näherer  Betrachtung als recht  einsames und trostloses Szenario.  Die  für  den
Wunschtraum  wesentliche  beschreibende Vorstellung p wurde gekennzeichnet
als eine Aussage, von der man annehmen darf, daß sie sich als unzutreffend
erweisen  würde,  -  wie  eine  Aussage  q  impliziert,  die  etwa  lauten  könnte:
"Sachliche Kritik wird äußerst selten dort geleistet, wo des Kritikers Leben von
der Laune des Kritisierten abhängig ist. Auch Freundschaft blüht dort nur äußerst
selten.".  Der  Wunschtraum  vom  absoluten  Königtum  ist  damit,  sofern  als
Vorschlag aufgefaßt, quasi-falsifiziert.393 Unser Träumer wird weise daran tun,
andere Wunsch-Szenarien zu entwerfen.

Dies ist die Art und Weise, wie die Quasi-Falsifikation dem Einzelnen in
privaten Angelegenheiten Orientierung schaffen kann. Die Quasi-Falsifikation
stellt  ein  Mittel  bereit,  mit  dem  der  Einzelne  seine  eigenen  Vorstellungen
darüber, was er anzustreben oder zu vermeiden sucht, in wenig beliebiger Weise
überprüfen kann. 

Wer  den  Versuch  einer  Quasi-Falsifikation,  seine  eigenen  ethischen
Anschauungen betreffend, durchführen möchte, der 

(i) überlege, welche durch empirische Aussagen zu beschreibenden 
Züge einen Zustand kennzeichnen, den er anstrebt oder zu 
vermeiden trachtet;

(ii) wähle unter jenen Zügen diejenigen aus,  ohne deren Bestehen  
der fragliche Zustand, falls angestrebt, 'schal' oder, falls 
vermieden, 'nicht-schlimm' ihm erscheinen würde;

(iii) und prüfe strengstmöglich, ob die Aussagen zutreffend seien, die 
diese Züge beschreiben.

Wird das Verfahren entsprechend angepaßt, vermag es dem Einzelnen auch dazu
dienen, viele ethische Auffassungen aus Staats- und Geschichtsphilosophie, aus
Politikteil und Feuilleton zu überprüfen. Zu diesem Zweck 

(i') schaue man, welche empirischen Aussagen ein solcher Text über 
den Zustand treffe, den anzustreben oder zu vermeiden er 
empfiehlt, und auch, was er über die Mittel und Wege ausführe, 
durch die jener Zustand zu erreichen oder zu vermeiden sei;

(ii') wähle diejenigen empirischen Aussagen aus, die für den 
betreffenden Vorschlag wesentlich scheinen;

(iii') und prüfe strengstmöglich, ob diese Aussagen zutreffend seien.

Drei Beispiele mögen verdeutlichen, wie eine solche Überprüfung vonstatten
gehen kann. Beispiel (a) entstammt der Staatsphilosophie und Beispiel (b) dem
Feuilleton. Beispiel (c) hat einen Aspekt öffentlicher Entscheidungsfindungen
zum Gegenstand. Sämtlichen Beispielen ist gemeinsam, daß sie zeigen sollen,
welche Relevanz die Quasi-Falsifikation für den Einzelnen hat, der von vielen
Meinungen  und  Forderungen  bezüglich  politisch-öffentlicher  und  privaterer
ethischer Dinge hört und sich fragt, was davon zu halten sei. 

Es  soll  dabei  keineswegs  geleugnet,  sondern  im  Gegenteile
hervorgehoben  werden,  daß  das  Modell  'Quasi-Falsifikation'  eine
Entlastungsfunktion hat,  wie  sich  besonders  an  Beispiel  (b),  aber  auch  an
Beispiel  (a)  zeigt.  An  den  Einzelnen  werden  tagtäglich  viele  ethische
Forderungen  herangetragen.  Kennzeichnet  der  Einzelne  durch  die  Quasi-
Falsifikation solche Forderungen, die als unangemessen zu gelten haben, schafft

392 Platon 576a
393 Für ein ähnliches Beispiel vgl. Ko akowski 1999: 1ł
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er  sich  Luft,  sich  um  die  nicht-unangemessenen  Forderungen  kümmern  zu
können. 

Beispiel (a): Die Sowjetunion als vermeintlicher Fortschritt  gegenüber dem  
zaristischen Rußland

Eine gern gewählte 'Legitimation' der  bol'sheviki-Herrschaft lautet, daß in der
Sowjetunion  zwar  sehr  oft  grausam  gehandelt  worden  sei,  jedoch  die
Sowjetunion als insofern 'gut' oder 'gerechtfertigt' (was immer dies bedeute) zu
gelten  habe,  weil  sie  das  asiatisch-despotische  und  wirtschaftlich  äußerst
zurückgebliebene  Zarenreich  ersetzt  habe.  Der  Einzelne  solle  daher  die
Sowjetunion als gewaltiges Zivilisierungsexperiment achten. 

Für  diese  Legitimation  ist  die  Sach-Aussage  wesentlich,  daß  das
Vermiedene,  also  das  Zarenreich  vor  dem  Oktober-Putsch  im  Jahre  1917
tatsächlich  ein  "asiatisch-despotisches  und  wirtschaftlich  äußerst
zurückgebliebenes Zarenreich" gewesen sei. 

Diese Aussage aber ist  falsch, wie der exilrussische Historiker German
Andrejew nachweist:

"Die Bolschewiki zerstörten nicht das Rußland der Leibeigenschaft, der Rechtlosigkeit
des Volkes, das Rußland, das als Folge der Revolution von 1905 verschwunden war,
sondern das neue Rußland [...], das man verkürzt als ein Land charakterisieren kann, das
in wirtschaftlicher Hinsicht zu allgemeinem Wohlstand tendierte, in politischer Hinsicht
eine  parlamentarische  Monarchie  war,  in  rechtlicher  Hinsicht  ein  Land,  dessen
Bewohner  die  gleichen  Rechte  besaßen  wie  Bürger  demokratischer  Staaten,  in
kultureller  Hinsicht  ein  pluralistisches  Land,  in  dem  sich  die  Verfechter  der
verschiedensten wissenschaftlichen und künstlerischen Richtungen äußerten. [...]  [Es]
"gab sogar Lenin damals zu, daß in Rußland nach dem Februar [1917] eine Freiheit
herrschte,  wie  sie  keinem der kriegführenden Länder bekannt  war.  Diese  Meinung
änderten die Bolschewiki zumindest bis 1956 nicht, als Mikojan auf dem XX. Parteitag
erklärte:  "Als  Ergebnis  der  ["bürgerlichen"]  Februarrevolution  gewannen  die
Werktätigen Rußlands demokratische Rechte, die es selbst in den USA nicht gab.""394

Damit  darf  der  Einzelne  aus  wenig  beliebigen  Gründen  diesen
Legitimationsversuch  zu  den  Akten  legen.  Auf  eine  weltanschauliche395

Diskussion über vermeintlich 'berechtigten', 'der Freiheit dienenden' Terror in der
Sowjetunion muß er sich nicht einlassen. Denn alle Versuche, diesen Terror zu
rechtfertigen, sind mit einem fatalen proton pseudos geschlagen:  Sie ignorieren
- mindestens - die Freiheit zwischen Februar und Oktober 1917.

(Zu weiteren Fragen, die mit dem Marxschen Heilsplan verknüpft sind,
vgl. die Kap. 1.4.1,  unter 'Ad (i)'; 1.6,  bezüglich (ii); 2.2.1.3; 2.2.2.2,  Technik
(b); 2.4.1 und 2.4.4.)

Beispiel (b): Eine polnische Diskussion über Stillhalten und Kollaboration

Der polnische Schriftsteller Andrzej Szczypiorski berichtet, daß sein "Freund,
[...] der große jüdische und polnische Patriot Rafael Scharff [...] vor Jahren [...]
geschrieben  [habe],  wenn  man  die  Polen,  um  sie  zu  töten,  nach  Treblinka
transportiert  hätte,  dann  hätten  andere  Polen  mit  ihren  Zähnen  die
Eisenbahnschienen aufgerissen, um diese Transporte zu unterbrechen"396. Über
diesen  Vorwurf  bekümmert,  habe  er  selbst,  Szczypiorski,  seinem  Freund
entgegnet, "daß im Jahr 1944 in Warschau Polen starb [...] - doch niemand riß

394 Andrejew 1989: 182-183; 205. D'accord Heller & Nekrich 1981: I: 7-9
395 Vgl. Kap. 1.3, Patzigs Ausführungen
396 Szczypiorski 1990: 210
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die Schienen mit den Zähnen auf [...] und niemand eilte Warschau zu Hilfe [...].
Denn es gab keine Zähne, mit denen man die Schienen hätte aufreißen können -
und  deshalb  ist  dieser  Vorwurf  unrealistisch,  wahnsinnig  und  zutiefst
kränkend."397 

Mit dem Hinweis, daß den Polen - wie auch allen anderen Menschen -
keine  schienenaufreißenden  Zähne  wüchsen,  hat  Szczypiorski  eine  für  den
Scharffschen  Vorwurf  wesentliche  Sach-Aussage  als  nicht-zutreffend
gekennzeichnet, nämlich jene, daß es den Polen möglich gewesen sei, mit ihren
Zähnen die Transportwege in die Vernichtungslager zu zerstören. Szczypiorski
hat  somit eine Quasi-Falsifikation durchgeführt,  auf  deren Grundlage  er  den
Scharffschen  Vorwurf  zurückweist.  (Scharff  mag  seinen  Vorwurf  allerdings
reformulieren.)

 An Szczypiorskis - sachlichem - Umgang mit dem Vorwurfe Scharffs
wird  die  Entlastungsfunktion der  Quasi-Falsifikation  besonders  deutlich.
Szczypiorski weigert sich keinesfalls, das Verhalten vieler seiner nicht-jüdischen
Landsleute  in  der  damaligen  Zeit  zu  kritisieren398;  jedoch  scheint  ihm  die
Scharffsche "Anklage"399 ungerecht, weil sie einen Vorwurf ultra posse enthält.
Nur  gegen  letzteren wendet  sich Szczypiorski,  und dies,  wie  wir sehen,  mit
gutem Recht. (Zum ultra-posse-Satz vgl. die Kap. 1.4.2 und 2.3.5.3, Aspekt (b),
unter (i).) 

Es ist sicher nicht übertrieben, wenn man sagt, daß die Feuilletons der
großen  Tages-  und  Wochenzeitungen  sehr  oft  Texte  enthalten,  die  wie
Entlarvungen400 'des'  Menschen,  des  'westlichen'  Menschen  oder  auch  'des
Westens'  wirken und  also geeignet  sind, den  Einzelnen grübeln zu  machen.
Manche  dieser  Kritiken  sind  gerechtfertigt,  manche  nicht.  Die  Quasi-
Falsifikation  ermöglicht  dem  Einzelnen,  recht  schnell  und  recht  einfach
nachweislich  unberechtigte  Philippiken  zu  kennzeichnen, so  daß  er  die  Zeit
gewinnt, sich, wenn er denn möchte, um jene Kritiken zu kümmern, an denen
vielleicht etwas dran ist. (Die in Rede stehende Entlastungsfunktion der Quasi-
Falsifikation sollte also nicht mit jener Haltung verwechselt werden, die man
gemeinhin 'Eskapismus' nennt.)

397 Szczypiorski 1990: 210; Kursive von mir
398 Vgl. Szczypiorski 1990: 208-212. Zu den Zeitumständen vgl. Davies 1986: 72-73.
399 Szczypiorski 1990: 209-210
400 Vgl. Kap. 1.5.2, bezüglich (a) und (b)
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Beispiel (c): Öffentliche Projekte und die Prüfung von Aussagen über 

Instrumental- und Nicht-Instrumentalziele

Öffentliche  (also  staatliche  oder  kommunale)  Projekte  werden  den  Bürgern
gegenüber  in  der  Regel  dadurch  legitimiert,  daß  sie  gewisse  Übelstände
beseitigen oder einen angenehmen Zustand in seinem Bestande sichern sollen.
Öffentliche Vorhaben sind also Vorschläge, wie bestimmte, zuvor ausgemachte
und im Rahmen des Vorschlages beschriebene  Probleme  zu  handhaben seien.
Und  mit  dem Hinweis  auf  diesen  'Problemhandhabungscharakter'  wird  eine
(Staats- oder Stadt-) Regierung für ihr Projekt bei den Bürgern werben. 

Möchte  der  einzelne  Bürger  zu  einem  solchen  Projekt  eine  wenig
beliebige, das heißt eine nicht von seinen besonderen persönlichen Vorlieben401

oder seiner Neid-Disposition402 abhängige Meinung gewinnen, kann er zu diesem
Zweck das Werkzeug 'Quasi-Falsifikation' mit einigem Gewinn einsetzen, wenn
er 

(i) die Problembeschreibung genau betrachtet und
(ii) in den Blick nimmt, durch welche Maßnahmen das zuvor 

beschriebene Problem gehandhabt werden soll.
Die  Problembeschreibung  dürfte  Aussagen  über  den  Charakter  des
anzustrebenden oder  zu vermeidenden Zustands,  also eine  Beschreibung des
Fundamental- oder Nicht-Instrumentalziels enthalten ('Fundamental-' und 'Nicht-
Instrumentalziel' im Rahmen des jeweils umrissenen Problems403). Im anderen
Teil  des  Vorschlages dürften Aussagen über die  verschiedenen Maßnahmen,
durch die das Nicht-Instrumentalziel erreicht werden kann, also Aussagen über
den Charakter geeigneter Instrumentalziele zu finden sein. All diese Aussagen
geben dem einzelnen Bürger reichhaltige Gelegenheit, den Versuch einer Quasi-
Falsifikation zu machen.  Wo innerhalb eines Vorschlages der  Einzelne dabei
ansetzt, ist gleich; eine jede Quasi-Falsifikation zwingt zur Reformulierung des
betreffenden Vorschlags.

So wird etwa ein öffentliches Verkehrsprojekt genau deshalb abzulehnen
sein,  wenn  in  dessen  Entwürfen  'phantastische',  zur  Gänze  'unrealistische'
Fahrgast-Zahlen  auftauchen.  Diese  'phantastischen'  Zahlen  bilden  Sach-
Aussagen, von denen man annehmen darf, daß sie unzutreffend sind. Der in den
1990er  Jahren  für  die  Strecke  zwischen  Hamburg  und  Berlin  vorgesehene
Transrapid bildet für ein solches Projekt ein treffliches Beispiel. 

Entsprechendes gilt, wenn man das Frachtaufkommen und die daraus zu
gewinnenden  Gebühren betrachtet,  sowohl  vom Rhein-Main-Donaukanal,  als
auch vom Oder-Havel-Kanal. Daß nun in und um Potsdam für den Oder-Havel-
Kanal eine höchst bemerkenswerte Kulturlandschaft gefährdet wird, wie ehedem
für  den Rhein-Main-Donaukanal die Anmut  eines  der  letzten ursprünglichen
Flußtäler in Deutschland, die Schönheit des Altmühltals, geopfert wurde, dürfte
im Lichte einer erfolgreich durchgeführten Quasi-Falsifikation sogar demjenigen
bedauerlich scheinen, der in der Tat gewillt wäre, für einen  wichtigen,  in  der
prognostizierten  Stärke  frequentierten  und  dank  der  Kanal-Gebühren
einträglichen  Wasserweg  die  genannten  Schönheiten  zu  opfern  oder  zu
gefährden.  Denn  nun  opfert  oder  gefährdet  er  sie  für  einen  nicht-stark
frequentierten und nicht-einträglichen Wasserweg. 

401 Vgl. Kap. 1.4.1, unter (i)
402 Vgl. Kap. 2.3.4, Beispiel (c)
403 Vgl. Eisenführ & Weber 1993: 54-55
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An dieser Stelle wird deutlich, auf welche Weise die Quasi-Falsifikation
vermag, ein strittiges Projekt aus dem Meer der Weltanschauungskämpfe404 zu
bergen. Ob es ein wichtiger, stark frequentierter und einträglicher Wasserweg
'wert' (was auch immer dies bedeute) gewesen sei, die Anmut des Altmühltals zu
zerstören,  dürfte  eine  weltanschauliche  und  also  kaum  entscheidbare  Frage
darstellen. Da nun aber die Quasi-Falsifikation greift, ist man - von der Warte
des Naturfreundes gesprochen: glücklicherweise - der Aufgabe enthoben, über
diese Frage zu streiten.

Deutlich wird an unseren Ausführungen über öffentliche Projekte und die
Quasi-Falsifikation allerdings auch, daß man durch dieses Werkzeug verführt
wird, gleichsam 'in die Zukunft' zu argumentieren. 'In die Zukunft' argumentiert
man  etwa  dann,  sobald  man  darauf  hinweist,  daß  etwa  die-und-die
Fahrgastzahlen niemals eintreten (sic!) würden. Dies ist ein ernstzunehmendes
Problem, denn die Quasi-Falsifikation darf nicht 'verwässert'  werden. Es darf
nicht geleugnet werden, daß derjenige, der zur Kritik eines öffentlichen Projekts
Fracht-  oder  Fahrgastzahlen  nennt,  die  von  denen  des  Vorschlag-Gebers
abweichen,  keine  Quasi-Falsifikation  vornimmt,  sondern  lediglich  eine
abweichende  Prognose aufstellt,  die ebenso wie die Prognose der Vorschlag-
Geber der Überprüfung harrt. 

Die systematische Antwort auf dieses Problem kann nur darin bestehen,
daß man sich des Hinweises auf künftige (sic!) Fahrgast- oder Frachtzahlen zur
Quasi-Falsifikation enthält, sobald nicht sicher ist, daß die von den Vorschlag-
Gebern präsentierten Zahlen nicht doch eintreten könnten. Anders ausgedrückt,
der  Hinweis  auf  künftige  Fracht-  oder  Fahrgastzahlen  taugt  zur  Quasi-
Falsifikation  nur  dann,  wenn  klar  ist,  daß  die  von  den  Vorschlag-Gebern
genannten  Zahlen  reinem Wunschdenken  entspringen.  Ein  solcher  Fall  aber
müßte  kenntlich  zu  machen  sein  durch  anderweitig gewonnene,  heterotype
Aussagen  (Prüfsätze)405,  die  selbst  unabhängig  prüfbar sind und sich bislang
bewähren. Es steht also wohl an zu fordern, daß der Vorschlag-Kritiker in einem
solchen Falle  diejenigen  heterotypen Aussagen  nennt,  die  seiner  Auffassung
nach  'phantastische'  Fracht-  oder  Fahrgastzahlen  implizieren,  oder  auf  den
Versuch  einer  Quasi-Falsifikation mittels  künftiger  Daten  verzichtet.  Sodann
können  die  heterotypen  Aussagen  geprüft  werden.  Und  damit  dürfte
sichergestellt sein, daß die Quasi-Falsifikation nicht aufgeweicht wird.

* * *

Die bis hierhin gegebenen Beispiele werden genügen, um zu zeigen, wie die
Quasi-Falsifikation  dem  Einzelnen  Orientierung  schaffen  kann.  Daß
verschiedene Personen ob eines Vorschlages zu unterschiedlichen Meinungen
gelangen  können, auch wenn sie  über  das Werkzeug  der  Quasi-Falsifikation
verfügen, stellt kein Argument gegen die Nützlichkeit der Quasi-Falsifikation
dar. Viele gerade der öffentliche Angelegenheiten betreffenden Vorschläge sind
eben dergestalt, daß über sie zu streiten auch dann möglich ist, wenn man dort,
wo es möglich schien, eine Quasi-Falsifikation versucht hat; und in manchen
Fällen mag auch Streit darüber herrschen, ob der-und-der Teil eines Vorschlages
als quasi-falsifiziert zu gelten habe oder nicht. Gleichwohl -  und dies ist kein
beschwichtigendes 'gleichwohl' - darf man sagen, daß die Quasi-Falsifikation ein
treffliches Mittel ist, durch das der Einzelne seine Meinung zu einem Vorschlage

404 Vgl. Kap. 1.3, Patzigs Ausführungen
405 Vgl. Kap. 2.1.2
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qualifizieren kann, bevor er sie, durch seine Wahlentscheidung oder sonstwie, in
den demokratischen Willensbildungs-prozeß einfließen läßt.406

Die Quasi-Falsifikation mahnt den Einzelnen also zu Gewissenhaftigkeit
und Nicht-Nachlässigkeit,  wenn er  über die Gestalt  eines  Wunsch-Zustandes
nachdenkt. Und dies gilt auch bezüglich der Instrumentalziele, durch die er einen
solchen Wunsch-Zustand verwirklichen und erhalten möchte.

Wird  derlei  vernachlässigt,  entstehen  unklare,  schwammige
Vorstellungen, die in nicht-akademischer Rede trefflich als 'Luftschlösser', als
'rosarot'  oder  'süßlich'  bezeichnet  werden.  Allen  diesen  Vorstellungen  ist
gemeinsam, daß sie nicht-umsetzbar sind. So wird etwa derjenige schwärmerisch
Verliebte, welcher  nicht bedenkt, daß die Attraktivität seiner Frau abhängig ist
von  deren  geistigen  Interessen  und  diese  hinwiederum  stetiger  Forderung
(training) bedürfen, sich dereinst fragen müssen, wie es denn gekommen sei, daß
seine zu einem Hausmütterchen-Dasein veranlaßte Frau "all her charm and three-
quarters of her intelligence"407 verloren habe, wie Russell warnt. Auch dies bildet
vermeidbares Elend!

Zu  der  'Anti-Luftschloß-Funktion'  der  Quasi-Falsifikation  gehört
allerdings auch, daß die Quasi-Falsifikation gegen  falschen Trost  wirkt. Wenn
etwa  in  Dmitrij  Shostakovichens  dreizehnter  Symphonie  Evtushenkos  Worte
erklingen: 

"Zachem ikh grjaz'ju pokryvali? (Weshalb haben sie sie  [die Wissenschaftler] mit  
Schmutz beworfen?

Talant - talant, kak ne klejmi. Talent ist Talent, egal unter welchem Namen.
Zabyty te, kto proklinali, Vergessen sind, die den Schmutz geworfen haben.
No pomnjat tekh, kogo kljali..."408 Aber man erinnert sich jener, auf die der Schmutz 

geworfen wurde...)

so ist das unzutreffend, weil man sich auch an die Namen berühmter Verfolger
erinnert, wie etwa Torquemada, Berija oder Himmler. Dergleichen sollte nicht
verbrämt werden, weil sonst falschem (sic!) Troste stattgegeben würde. 

406 Vgl. Kap. 2.1.4
407 Russell 1975: 145
408 Shostakovich, op. 113, Finalsatz; Kursive von mir
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2.1.4 Poppers Theorie der Demokratie, und wie sie dem seiner 
Wissenschaftstheorie zugrundeliegenden Wechselspiel von
Vorschlag und Kritik entspricht

Den Abschnitt über die Theorie-Tugend 'Nicht falschsein' beschließen soll nun
ein rein referierendes Kapitel; ein solches Kapitel mag hier ungeachtet seines
sehr schlichten Charakters am Platze sein, weil sein Gegenstand sehr wichtig ist. 

Nachfolgend soll - in aller Kürze - wiedergeben werden, wie Popper ein
schwerwiegendes  und  unter  Umständen  folgenreiches  Defizit  landläufiger
Demokratie-Theorien ausmacht  und  zu  beheben  unternimmt.  Dieses  Defizit
besteht  in  nicht  weniger,  als  daß man, von  den Worten  demos und kratein
ausgehend,  im  Westen  "das  Volk  und  die  Kinder  lehrt,  daß  sie  in  einer
Volksherrschaft leben  -  also  etwas,  was nicht  wahr  ist"409.  Nicht  das  Volk
herrscht,  sondern  dessen  gewählte  Vertreter.  Damit  sind  jene  landläufigen
Demokratie-Theorien, die Popper im Blick hat, quasi-falsifiziert. Man sollte sie
modifizieren oder ersetzen; und in jedem Falle sollte man sie aus den Lehrplänen
der Schulen streichen (sofern kein historisches Interesse geweckt werden soll).

Daß  dergleichen  bisher  nicht  geschehen,  wird  von  Popper  scharf
kritisiert. Denn solche Nachlässigkeit, - einen nachweislich falschen empirischen
Satz in der Ethik zuzulassen -, mag sich gefährlich auswirken. Da nämlich die
Bürger einer Liberalen Demokratie die Falschheit des Das-Volk-Herrscht-Satzes
"bald sehen, werden sie nicht nur unzufrieden, sondern sie fühlen sich belogen
[...]. Das kann schlimme weltanschauliche und politische Konsequenzen haben
und bis zum Terrorismus führen."410 Soweit Poppers Warnung. 

Poppers  Ausführungen  sind  überzeugend,  und  sie  bestechen  unter
anderem dadurch,  daß  er  'die  (einfachen,  sowie  die  nicht-einfachen)  Leute'
wirklich  ernstnimmt.  Wir,  die  an  allgemeineren,  philosophisch-'technischen'
Nutzanwendungen  interessiert  sind,  erkennen  an  Poppers  Warnung  in
exemplarischer Weise, weshalb es von großer Wichtigkeit sein kann, 'auch' in
der Ethik keine nachweislich falschen Sätze zuzulassen.: Wer die Tugend der
adaequatio  rei  et  intellectus  vernachlässigt,  schafft  Radikalismus  und
Fanatismus. Wenn nicht bei sich, dann bei anderen.

In der Absicht, das von ihm ausgemachte Defizit zu beheben, entwirft Popper
selbst eine bestechend "einfache Theorie der Demokratie"411. Dabei geht Popper
von den, wie er selbst betont hat, zurecht bestehenden Bedenken 'der Leute' aus.
Denn wie 'die Leute' ganz richtig beobachtet haben, "nirgends herrscht das Volk:
[...]  Alle  unsere  Demokratien  sind  keine  Volksregierungen,  sondern
Parteiregierungen. Das heißt, Regierungen der Parteiführer"412, so Popper. 

Diese  letzte,  wenn  man  möchte,  sehr  'prosaische'  Beschreibung  der
Sachlage kann nicht ernst genug genommen werden. Wer zugesteht, wovon hier
die Rede ist, und dennoch einen Nachweis zu führen versuchen möchte, daß in
den Entscheidungen einer Parteiregierung so etwas wie der "Spiegel des Volkes
und seiner Wünsche"413 zu sehen sei, wird scheitern. Er wird scheitern, weil ihm
angesichts  der  von  Popper  beschriebenen  Sachlage  nur  zwei  Optionen
offenstehen, die beide wenig erfolgversprechend sind.

Option (i): Er leugnet  einige Sachverhalte,  die  ohne jeden Zweifel
bestehen,  so  etwa  denjenigen,  daß,  wie  Popper  überzeugend  ausführt,  die
Beschlüsse von Parteitagen bemerkenswert wenig mit dem zu tun haben, was

409 Popper 1994: 226; Kursive von mir
410 Popper 1994: 226
411 Popper 1994: 209
412 Popper 1994: 207, 210
413 Popper 1994: 210
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'die Leute' wünschen. "Denn je größer eine Partei ist, um so weniger ist sie einig,
um so weiniger ist sie demokratisch, um so weniger Einfluß haben die, die für
sie stimmen, auf die Parteiführung und das Parteiprogramm."414 

Option (ii): Da Option (i)  zu grob erscheint,  wählt  er den Ausweg
(sic!)415 'essentialistische  Argumentation'.  Das  heißt,  er  gebraucht
essentialistische  Argumentationsweisen,  um  zu  'beweisen',  daß  die  Partei
(führer)-Entscheidungen  in  irgendeiner  Weise  dasjenige  spiegeln  sollen,  was
man 'den Volkswillen' nennt. Er verstößt somit gegen die Maßgabe des Anti-
Essentialismus416,  und  deshalb  ist  auch  Option  (ii)  kein  Weg  aus  der
theoretischen Problemlage. 

Es taugt also  keine der beiden möglichen Optionen. Angesichts dessen
wird  man  Poppers  Befund  nicht widersprechen  wollen,  demnach  es  "keine
gültige  Theorie  der  Volksherrschaft"417 gebe.  Es  steht  also  an,  eine  andere
Theorie dessen, was wir 'Demokratie' nennen, zu finden. Und zu genau diesem
Zweck  entwirft  Popper  seine  eigene  Demokratie-Theorie,  die  "Theorie  der
Entlassungsgewalt der Majorität"418. 

Im Rahmen von Poppers Theorie der Entlassungsgewalt der Majorität ist
es nicht wichtig,  auf welche Weise die vielen Einzelwillen 'zusammenfließen'
oder 'sich spiegeln' in dem, wie sich eine Partei(führer)-Regierung entscheidet.
Was die verschiedenen Parteien (oder Parteiführer) durchführen wollen, trägt den
Charakter von  Vorschlägen.  Wie eine gewählte  Regierung handelt,  trägt  den
Charakter einer Durchführung von Vorgeschlagenem. 
 Das Volk nun kann sowohl die Vorschläge, als auch deren Durchführung
einer  strengen  Prüfung unterziehen.  Denn  das  Volk  hat  am  Wahltage  die
Möglichkeit,  sowohl  über  die  durchgeführten Vorschläge,  als  auch  über  die
Personen, die jene  Vorschläge  durchzuführen angetreten sind,   "eindeutige[.]
Verdammungsurteil[e]"419 auszusprechen. Man kann darum Poppers Theorie der
Demokratie so zusammenfassen, daß die Vorstellung von der Volksherrschaft
ersetzt wird "durch die ganz andere Idee einer Beurteilung durch das Volk"420.

Die  Funktion  des  Wahltages besteht  im  Rahmen  von  Poppers
Demokratie-Theorie darin, daß 'das Volk', genauer gesagt, eine Mehrheit unter
den Wahlberechtigten, die Regierung auf geregeltem - und gewaltlosem - Wege
abzusetzen vermag.  Der  Wahltag dient  also dazu,  daß 'das  Volk'  diejenigen
Regierenden, mit denen es unzufrieden ist, entlassen kann. Eben darum trägt
Poppers  Demokratie-Theorie  den  etwas  sperrigen  Namen  'Theorie  der
Entlassungsgewalt der Majorität'.

Poppers Demokratie-Theorie besticht in ihrer Einfachheit und dadurch,
wie  sie  sämtliche  Schwierigkeiten  vermeidet,  mit  denen  eine  gleichsam
'induktivistische'  Theorie  der  Demokratie  geschlagen  ist,  die  zu  erklären
gezwungen ist, wie 'der Volkswille' sich in den Entscheidungen der Regierenden
bündele. Daß Poppers Demokratie-Theorie dies vermag, dankt sie ihrer Herkunft
aus dessen Vorstellungen über das Wechselspiel von Vorschlag und Kritik, von
Versuch und Irrtum, das auch dessen Wissenschaftstheorie zugrundeliegt.421 Die
Politiker  schlagen  vor,  die  Bürger  prüfen;  -  dann  braucht  man  keine
'Volkswille'-Metaphysik.

In einer Formulierung, die Klassizität besitzt, faßt Popper zusammen:

414 Popper 1994: 210
415 Vgl. Kap. 2.2.2.2
416 Vgl. die Kap. 1.5; 1.5.1 und 2.2.2.2, Technik (a)
417 Popper 1994: 210
418 Popper 1994: 213
419 Popper 1994: 213
420 Popper 1994: 225
421 Vgl. die  Kap. 1.3 und 1.5.2, gegen Ende  
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"Es gibt eigentlich nur zwei Staatsformen: solche, in denen es möglich ist, die Regierung
ohne Blutvergießen  durch eine  Abstimmung loszuwerden, und solche,  in  denen das
nicht möglich ist.  [...]  Gewöhnlich nennt man die erste Form "Demokratie" und die
zweite Form "Diktatur"."422

Daß eine Bezeichnung wie vielleicht 'einzige nicht-diktatorische Staatsform' oder
'prozedural verfaßte Republik' (vgl. Kap. 2.4.3) weniger irreführend wäre als das
Etikett423 'Demokratie',  wird an Poppers Formulierung ebenfalls  deutlich. Die
Bezeichnung 'Demo-Kratie'  führt in  die Irre,  weil  sie,  -  dies bereits von der
Warte der Popperschen Demokratie-Theorie gesprochen -, eine irrelevante Frage
zu stellen Anlaß gibt, nämlich die (seit altersher gestellte424) Frage "Wer soll
herrschen?".  Für  die  Poppersche  Demokratie-Theorie  ist  nur  die  Frage
interessant: "Wie kriegen wir ihn wieder los?".425 

* * *

Im Lichte der Popperschen Demokratie-Theorie erscheint vor allem wichtig, von
der  Verfassung einer  Liberalen Demokratie  gewährleistet  zu sehen, "daß der
Wahltag zu dem wird, was er sein [...]  sollte: ein Tag des Volksgerichtes über
die Tätigkeit der Regierung."426 Dies wird von einem Mehrheitswahlrecht, wie es
in  den  angelsächsischen  Ländern  herrscht,  besser geleistet,  als  es  das
Proportionalwahrecht  zu  leisten  vermag,  das  in  "den  Demokratien  des
westeuropäischen Kontinents verbreitet"427 ist, weil unter den Bedingungen des
Proportionalwahlrechts  eine  vom Wähler  'abgestrafte'  "Partei,  die  bisher  die
absolute Mehrheit hatte [...] höchstwahrscheinlich immer noch die größte Partei
bleiben"428 und daher "mit der Unterstützung einer der kleinsten Parteien eine
Koalitionsregierung bilden können"429 wird. Von einem 'Tag des Volksgerichts'
kann unter solchen Umständen keine Rede sein. Die Führer der großen Parteien
sind kaum abzuwählen.430

Wer  die  Theorie  von  der  Entlassungsgewalt  der  Majorität für
überzeugend  hält,  verfügt  damit  über  einen  guten  Grund,  dem
Mehrheitswahlreicht  zuzuneigen,  wie  wir  es  aus  angelsächsischen  Landen
kennen.431 

422 Popper 1994: 208
423 Vgl. Kap. 1.5.2, bezüglich (d)
424 Vgl. Popper 1994: 208. Vgl. dazu Shearmur 1996: 114
425 Vgl. auch Kap. 2.1.1, Churchills Ausführungen bezüglich Satz (i)
426 Popper 1994: 210; vgl. Popper 1994: 224-226
427 Popper 1994: 209
428 Popper 1994: 212
429 Popper 1994: 212
430 Vgl. Popper 1994: 212
431 Vgl. Popper 1994: 209
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2.2 Falschsein können

Der Abschnitt 'Falschsein können' soll einige formale Eigenschaften von Sätzen
und Satzsystemen betrachten, die deren Prüfbarkeit - das Falschsein-Können -
befördern, nicht befördern oder gar behindern. Erinnerlich ist, daß wir auch in
der Ethik einen größtmöglichen Anteil von Sätzen wünschen, die prüfbar sind,
also die Eigenschaft haben, falschsein zu können. Falschsein zu können ist, aus
kritizistischer Sicht gesprochen, so etwas wie eine Tugend für einen Satz, denn
nur dort, wo ein Satz sich als falsch erweisen kann, können wir etwas über die
uns umgebende Welt lernen. Genau darum erweist es sich als nachteilig, wenn
durch bestimmte methodische Vorlieben (oder Unbedachtheiten) der Anteil jener
Sätze, die falschsein können, in der Ethik  niedriger gehalten wird, als es die
Fakt/Wert-Unterscheidung zuläßt.  

Wie  schon  im  vorigen  Abschnitt  (besonders  in  Kap.  2.1.3)  wird  auch  im
gegenwärtigen  Abschnitte  großer  Wert  darauf  gelegt,  zu zeigen,  auf  welche
Weise  der  Einzelne  sich  Orientierung schaffen  kann,  wenn er  sich  von  der
Berechtigung und dem Gebrauchswert der hier vorgestellten methodologischen
Regeln  (oder  Denk-Werkzeuge)  überzeugen  läßt.  Da  im  folgenden  einige
philosophische  Auffassungen scharf  kritisiert  werden, sei  noch einmal  daran
erinnert,  daß sämtliche unserer Ausführungen den Forderungen der  Methode
schwacher Voraussetzungen432 genügen und somit ex negativo wohlgestützt sind.

Es folgen Ausführungen über 
(i) die Rolle der Konsistenz (vgl. Kap. 2.2.1) und
(ii) Sinnkriterien,  die  die  Prüfbarkeit  von  Sätzen  befördern  oder  

mindern (vgl. Kap. 2.2.2). 
Diesen Ausführungen nachgestellt sind einige Bemerkungen über

(iii) den Fallibilismus (vgl. Kap. 2.2.3) und darüber,
(iv) wie  Lösungen  zweiter  Ordnung den  Anteil  von  Sätzen,  die

falschsein können, in  der  Ethik vergrößern können (vgl.  Kap.
2.2.4).

432 Vgl. Kap. 1.2
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2.2.1 Die Rolle der Konsistenz

Daß eine theoretische Position inkonsistent (also 'in sich widersprüchlich') sei,
bildet ein vielgehörtes Verdikt. Weniger bekannt ist, weshalb denn eigentlich es
als 'schlecht' zu gelten habe, wenn eine Theorie als inkonsistent sich erweist. 

Warum  inkonsistente  Theorien  als  'schlecht'  im  Sinne  von
'unbefriedigend' gelten dürfen, wird deutlich, wenn wir uns daran erinnern, daß
wir  Satzsysteme  schätzen,  die  falschsein  können.  Solche  und  nur solche
Satzsysteme  nennen wir  wissenschaftliche Theorien (vgl.  Kap.  2.2.2.1).  Der
empirische  Gehalt  einer  wissenschaftlichen Theorie besteht  darin,  was  sie,  -
wenn wir noch einmal Poppers Verbotsmetapher gebrauchen433 -, 'verbietet'. In
anderen Worten, der empirische Gehalt einer wissenschaftlichen Theorie wird
dadurch bezeichnet, was keinesfalls  passieren darf, wenn die Theorie gültig ist
("Sofern sich Theorie a nicht als falsch erweisen soll, darf unter den-und-den
Umständen sich niemals ereignen, daß..."). Passiert 'so etwas' dennoch, wie etwa
in Rutherfords Versuch, ist die Theorie falsifiziert (vgl. Kap. 2.1.1). 

Es  kann  nicht  deutlich  genug  betont  werden,  daß  allein  dieser
'Verbotsfunktion' wegen eine Theorie mit der Empirie in Konflikt zu geraten
vermag.  Solche  Konflikte  zwischen  Theorie  und  Empirie  können  zu  Zeiten
ärgerlich scheinen; - dies vor allem dann, wenn man selbst eine Theorie erdacht
hat und nun erleben muß, daß sie mit der Empirie konfligiert. Dann muß man
"den  Tod  [s]eines  Lieblingsgedankens  hinnehmen"434.  Doch  sollte  man
bedenken, daß die Konflikte, die zwischen Theorie und Empirie nachgewiesen
werden können, für das Fortschreiten der Wissenschaft äußerst wertvoll sind.435

Denn allein der Nachweis solcher Konflikte gibt uns Auskunft, welche unserer
Theorien dringend verbessert werden müssen; er spornt zur Modifikation jener
Theorien und zu weiterer Forschung an.

Ein  inkonsistentes  theoretisches  System  hingegen  'verbietet'  deshalb
nichts, "weil jede beliebige Folgerung aus ihm abgeleitet werden kann; kein Satz
wird ausgezeichnet, weder als unvereinbar, noch als ableitbar, da alle  ableitbar
sind."436 Genau darum nennt Popper inkonsistente Satzsysteme "nichtssagend"437.
Und  dieses  Nichtssagend-Sein  ist  'schlecht'  oder  'unbefriedigend'  an
inkonsistenten Theorien. Inkonsistente Theorien können nicht mit der Empirie in
Konflikt geraten. Wer (aus welchen Beweggründen auch immer) inkonsistente
Theorien zu akzeptieren gewillt ist, wird niemals sachlichen Anlaß haben, seine
Theorien zu verbessern. Er 'hat', wenn man möchte, niemals 'unrecht' (hierin mag
ein möglicher Beweggrund für seine Akzeptanz zu erblicken sein), aber er hat
auch keinerlei Möglichkeit zu lernen. Mit einem Wort, er wird nicht angespornt.

Man darf also sagen,  daß in  denkerischen Dingen  ein hypothetischer
Imperativ438 gilt,  der  lautet:  "Sofern Sie  wert  darauf legen,  lernen -  oder,  in
anderen Worten, Wissenschaft treiben - zu können, müssen Sie sicherstellen, daß
auch in bezug auf die  von Ihnen selbst vertretenen Theorien das Wechselspiel
von  Vorschlag  und  Kritik,  von  Versuch  und  Irrtum  möglich  ist.  Dieses
Wechselspiel ist nur dann möglich, wenn die von Ihnen vertretenen Satzsysteme
falschsein können. Inkonsistente Satzsysteme können nicht falsch sein; darum
sorgen  Sie,  daß  'Ihre'  Satzsysteme  konsistent  sind!"  Diesen  hypothetischen
Imperativ kann man, wenn man möchte, 'die Konsistenz-Forderung' nennen.

433 Vgl. Kap. 1.5.1 
434 John Eccles, nach Popper 1994: 30
435 Vgl. Kap. 1.3
436 Popper 1976: 59
437 Popper 1976: 59; vgl. Popper 1996: 334, Note
438 Vgl. Patzig 1980: 157-159
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Soweit  unserere  Ausführungen  zur  Rolle,  die  Konsistenz für  die
Wissenschaft spielt (weitere Bemerkungen dazu finden sich in Kap. 2.2.1.3). 

Was ethische Dinge angeht, kann der Einzelne ein nicht unerhebliches Maß an
Orientierung  gewinnen,  wenn  er  die  Konsistenz-Forderung  auf  die  ihm
vorgelegten  Vorschläge  anwendet  (wozu  er,  wie  eben  gezeigt,  nach  den
Maßgaben der Methode schwacher Voraussetzungen äußerst gewichtige Gründe
ex negativo hat). Auf welche Weise dies geschehen kann, sollen Ausführungen
zeigen über 

(i) den PS-Test (Kap. 2.2.1.1) und
(ii) die Prüfung, ob in den Ausführungen eines Vorschlages 

Kontradiktionen zu finden seien (Kap. 2.2.1.2), sowie über
(iii) den Umgang mit 'dialektischen' Vorschlägen (Kap. 2.2.1.3).
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2.2.1.1 Der PS-Test

Es gibt einige philosophische Positionen, die auf den Einzelnen, der von ihnen
hört oder liest, wie Schrecknisse wirken müssen. So erfährt der Einzelne etwa
von  einem Relativisten,  daß  die  Wissenschaft  unmöglich falsche  und  nicht-
falsche Sätze unterscheiden könne, und von einem radikalen Skeptizisten, daß
'wirkliche' Verständigung zwischen Menschen unmöglich sei, 'der' Mensch sich
also  in  den Solipsismus  fügen  müsse.  Im  Schlagschatten solcher  Positionen
scheint das Menschenleben einsam, weil man sich mit anderen Menschen nicht
verstehen kann, und  bedrohlich,  weil  man sich in der Welt  nicht orientieren
kann. Es ist daher nur zu verständlich, wenn der Einzelne wissen möchte, wie er
zu  diesen  düsteren,  aber  gewandt  und  (in  logischer  Hinsicht  und  sonstwie)
'fehlerfrei'  formulierten  Positionen  eine  wenig  beliebige  Meinung  gewinnen
kann. (Wir erkennen erneut eine Entlastungsfunktion unseres Organons.)

Soll angesichts relativistischer oder radikalskeptizistischer Positionen, die
in  ihrer  Ausführung  makellos  sind,  geprüft  werden,  ob  man  'so  etwas'
übernehmen müsse, empfiehlt Apel den PS-Test439, das heißt die Prüfung, ob ein
Performativer Selbstwiderspruch  vorliege.  Ein PS-Test geht  derart vonstatten,
daß man eine Aussage, bei der logische Kritik nicht verfängt, transformiert in
einen Sprechakt, der ebenjene Aussage enthält, und anschließend schaut, ob bei
dem Sprechakt  logische Kritik etwas vermöchte.  Ein Beispiel440 verdeutlicht,
worin die Pointe des PS-Tests besteht:
 

439 So Apel selbst im Sommer 1994 an der Humboldt-Universität Berlin
440 Entnommen Thomas & Würger 1994: 20
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Diese Aussage verschließt sich logisch-immanenter Kritik:

"Es gibt keine Wahrheit, und wenn es sie gäbe, wäre sie nicht mitteilbar."
(Gorgias) 

↓

Dieser Sprechakt ist durchaus logisch-immanent kritisierbar:

Gorgias teilt uns mit, was er für wahr hält: "Es gibt keine Wahrheit, 
und wenn es sie gäbe, wäre sie nicht mitteilbar."

Hier herrscht ein logischer Widerspruch zwischen dem performativen Teil
(kursiv) und dem propositionalen Teil des Sprechaktes. 

Darum darf man sagen: Es besteht ein performativer Selbstwiderspruch; 
Gorgias' Position ist unhaltbar.

Während  man  der  Aussage selbst,  die  in  unserem  Beispiel  dem  Gorgias
zugeschrieben wird, nur ein beliebiges "Finde ich nicht!" entgegensetzen kann,
ermöglicht  der  PS-Test  bezüglich  des  Sprechaktes  einen  wenig  beliebigen
Befund. Ein solcher Befund dürfte  in einer Aussage bestehen, die falschsein
kann.  Somit  dürfte  der  PS-Test,  wo  er  Anwendung  finden  kann,  dem
methodischen Prinzip der vorliegenden Arbeit dienlich sein und also in unserem
Organon am rechten Orte.

Wendet  der  Einzelne,  durch  die  Drohung  des  Relativismus  und
Radikalskeptizismus - zurecht - erschrocken, den PS-Test auf diese Positionen
an, erkennt er schnell, daß sowohl der Relativismus, als auch der Skeptizismus
sich  in  einem  Performativen  Selbstwiderspruche  verfangen.  Überführt  der
Einzelne die Aussagen: 

(p) "Wir  können  unmöglich  falsche  und  nicht-falsche  Aussagen  
unterscheiden." und 

(q) "Menschen können sich miteinander nicht ('richtig') 
verständigen."

in die entsprechenden Sprechakte:
(p') Ich teile Ihnen mit,  was  ganz eindeutig nicht-falsch ist:  "Wir  

können unmöglich falsche und nicht-falsche Aussagen 
unterscheiden." und 

(q') Sie  werden von mir  über die  Tatsache ('richtig')  verständigt:  
"Menschen können sich miteinander nicht ('richtig') 
verständigen.",

dann erkennt er, daß bei beiden Sätzen (p') und (q') ein Widerspruch herrscht
zwischen  dem  performativen  Teil  (in  den  Beispielen  kursiv)  und  dem
propositionalen Teil des Sprechaktes. Und damit hat er einen wenig beliebigen
Nachweis dafür erzielt, daß die fraglichen Positionen  unhaltbar sind. Er muß
sich von diesen Positionen nicht bekümmern lassen. (Wenn der Einzelne, von
seinen Erkenntnissen beflügelt, den Wunsch verspürt, kann er die Implikationen
des  von  ihm nachgewiesenen  Performativen Selbstwiderspruchs  noch  weiter
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ausforschen, bis er zu der Erkenntnis gelangt, daß "a consistent relativist should
not  treat  others  as  speakers  (or  thinkers)  at  all  (if  their  'noises'  are  that
'incommensurable', then they are just noises)"441, wie Putnam es ausdrückt.) 

Soweit unsere Darstellung dessen,  wie man einen PS-Test durchführen
kann. Auch dürfte bereits deutlich geworden sein, daß der PS-Test Ergebnisse zu
erzielen  vermag,  die  in  'lebensphilosophischer'  Hinsicht  von  keiner  geringen
Relevanz sind. 

Nachfolgend wird anhand dreier  Beispiele gezeigt,  auf  welche Weise
derjenige,  der  über  das  Werkzeug  'PS-Test'  verfügt,  weitere  Orientierung
bezüglich  ethischer  Angelegenheit  gewinnen  kann,  seien  es  privatere,
'lebensphilosophische'  Dinge  (Beispiel  (a))  oder  solche,  die  Gegenstand  der
Kulturphilosophie (Beispiel (b)) oder Staatsphilosophie (Beispiel (c)) sind. 

Beispiel (a): Peter Sloterdijk und das Alter als Weg in die Einsamkeit

Von seinen Einsichten über die Möglichkeit Performativer Selbstwidersprüche
(und die Existenz bemerkenswert mitteilsamer Solipsisten) ausgehend, erkennt
der Einzelne, daß ein Theorem wie: "Man muß einander äußerst ähnlich sein, um
sich  miteinander  verständigen  zu  können."  genau  deshalb  haltlos ist,  weil
derjenige, der so etwas vertritt, sich in einem Performativen Selbstwiderspruch
verfängt. Zu diesem Zweck muß der Einzelne lediglich die Aussage: 

(r) "Man muß einander äußerst ähnlich sein, um sich miteinander  
verständigen zu können."

überführen  in  den  um  eine  wenig  problematische  Zusatzannahme ergänzten
Sprechakt: 

(r') Ich verständige Sie, die durchaus verschieden sind von mir, über 
die Tatsache: "Man muß einander äußerst ähnlich sein, um sich 
miteinander verständigen zu können.",

und  der  Performative  Selbstwiderspruch  liegt  offen  zutage.  (Die  genannte
Zusatzannahme besteht darin, daß derjenige, der diese Auffassung vertritt, an ein
breites Publikum, nicht aber nur an ausgewählte, wenige Freunde sich wendet.
Eine solche Zusatzannahme scheint mir gerechtfertigt, wenn eines Philosophen
Auffassungen kritisiert werden, der publizistisch tätig ist. - Was Probleme der
Übersetzung 'einmaliger' Termini angeht, vgl. Kap. 1.5.1.) 

Der  Einzelne  hat  durch  die  Anwendung  des  PS-Tests  die  Kenntnis
gewonnen, daß man keineswegs der Auffassung anzuhängen brauche, Menschen
müßten einander besonders ähnlich sein, um sich miteinander verständigen zu
können. Somit verfügt der Einzelne über einen guten Grund für sein Handeln,
wenn er  sich  die  Fröhlichkeit  seiner  Tage  nicht  nehmen lassen  möchte von
düsteren 'lebensphilosophischen'  Ansichten, die von  jener  -  unzutreffenden -
Auffassung abhängig sind. Eine solche 'lebensphilosophische' Ansicht bilden die
folgenden Ausführungen Peter  Sloterdijks,  die,  exemplarisch herausgegriffen,
von dem widerlegten Ähnlichkeitstheorem ganz offenbar abhängig sind: 

"Es gibt eine unermeßliche Leidensgeschichte der Modernisierung. Unter den 50 oder 60
Prozent von Alleinlebenden in Großstädten [...] sind ein gutes Drittel ältere Menschen,
die  ihren  Lebenspartner  verloren  haben  und  die  sich  nicht  wieder  mit  anderen
zusammentun können oder wollen. Solche Leute haben Anlaß festzustellen, daß Leben

441 Putnam 1981: 124
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ein  irreversibler  Prägungsvorgang  ist,  ein  langer  Marsch  in  den  Eigensinn,  in  die
Einsamkeit. Das Leben arbeitet an uns wie ein Schlosser an einem viel zu komplizierten
Schlüssel,  jedes  Jahr  kommen  ein  paar  tückische  Zacken  dazu  -  wenn  der
Lebensgefährte ausfällt, das zwanzig oder vierzig Jahre neben dir gelebt hat und das
dich aufsperren konnte. So ein verlorener Schlüssel ist nicht reproduzierbar, er k a n n
nur noch fehlen.  Für viele  Ältere  ist  das Alleinsein die  unausweichliche Folge  aus
unumkehrbar individualisierenden Lebensgeschichten. [...]  [B]ereits im Alter  von 20,
von 25 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, daß du einen Menschen triffst, der dieselben
Bücher gelesen hat wie du oder dieselben Musikstücke, Ferienorte und Filme mag, fast
aussichtslos gering."442

Da der Einzelne sich selbst über Nicht-Haltbarkeit des Ähnlichkeitstheorems in
Kenntnis gesetzt hat, wird er nicht der Meinung sein, daß, wie von Sloterdijk
behauptet,  'unumkehrbar  individualisierender  Lebensgeschichten'  wegen  'der
Schlüssel,  der  dich  aufsperrt,  nur  noch  fehlen  kann',  also  unausweichliche
Einsamkeit dem älteren Menschen drohe. Statt von Sloterdijks Ausführungen
sich niederdrücken zu lassen, wird der Einzelne vielmehr darauf hinweisen, daß
es sehr oft äußerst interessant ist, sich einem Menschen zu öffnen (sic!, Aktiv-
Modus des Verbs443),  der  nicht  dieselben Bücher gelesen hat,  nicht  dieselben
Filme mag  usf.,  weil  man  in  solch  einer  Begegnung  von sehr  viel  Neuem
erfahren, das heißt sehr viel lernen kann.444 Solange er jene Aufgeschlossenheit,
den Wunsch zu lernen bewahrt und sich nicht mutwillig verschließt (darum zuvor
das "sic!, Aktiv-Modus des Verbs"), sieht er keinerlei Grund, das Alter als Zeit
unausweichlicher  Einsamkeit  zu  fürchten,  in  der  das  Grundgut  hilaritas445

notwendig verloren gehen muß. Es gibt in einer Liberalen Gesellschaft viele
Orte, an denen ein älterer Mensch, der keine Familie hat oder an seiner Familie
wenig findet,  Kontakte zu  anderen Menschen knüpfen kann. Der  Leih-Oma-
Vermittlungsservice mancher caritativen Einrichtungen bildet nur ein Beispiel.

Wie diese Ausführungen deutlich machen, ist der PS-Test ein treffliches Mittel,
um  gegen  solche  Auffassungen  vorzugehen,  die  den  Einzelnen  davon
überzeugen wollen, bestimmte innere446 Grundgüter seien, - einer vermeintlich
'naiv-optimistischen',  'vorphilosophischen'  Sicht  entgegen  -,   nicht-verfügbar
oder  müßten  vor  ihrer  Zeit,  dem  Verlust  von  Verstand  oder  Leben,
verlorengehen. Darum darf man sagen, daß der PS-Test die Funktion habe, den
Einzelnen über  die Verfügbarkeit  von inneren Grundgütern zu  vergewissern.
Zudem  dient  der  PS-Test,  jenes  Verfügbar-Sein  gegen  anderslautende
Meinungen zu  verteidigen, die nicht selten in Feuilletons vertreten werden. Es
mag hilfreich sein, die erste Wirkweise des PS-Tests 'Vergewisserungsfunktion'
und die zweite 'Verteidigungsfunktion' zu nennen.

Beispiel (b): Ivan  Kireevskij,  Aleksandr  Pushkin  und  die  nichtvorhandene  

russische Literatur

Die  Verteidigungsfunktion  des  PS-Tests,  gegen  Ende  des  vorigen  Beispiels
genannt,  spielt  eine  besondere  Rolle  in  kulturphilosophischen  Dingen.  Aus
irgendeinem  Grunde  nämlich  sind  im  Reiche  der  Kulturphilosophie  Total-
Verurteilungen beliebt,  die  eine ganze Kunstform, Schule oder aber, wie  im
gegenwärtigen Beispiel, 'Nationalliteratur' zu vernichten suchen. So wollen wir

442 Sloterdijk 1996: 27-28; Kursive von mir
443 Vgl. Kap. 2.4.6
444 Vgl. Kap. 2.2
445 Vgl. Kap. 1.4.1, zu Beginn
446 Vgl. Kap. 1.4.1, unter (i)

114



nun  betrachten,  was  sich  ereignete,  als  der  russische  Literat,  Kritiker  und
Philosoph Ivan Kireevskij seine äußerst negative Meinung über seine eigene, die
russische 'Nationalliteratur' publizierte.

Kireevskij, von dem wir in Kap. 2.2.2.3 noch mehr hören werden, hegte
ein äußerst kritisches Bild von der russischen Literatur seiner Zeit, über die er im
Jahre 1829 schrieb: 

"Wenn der gebildete Europäer uns fragt: Wo ist Eure Literatur? Welcher Schöpfungen
könnt Ihr Euch vor Europa rühmen? - Was werden wir ihm antworten? Wir [...] legen
ihm einige Oden Derzhavins, einige Gedichte Zhukovskijs und Pushkins, einige Fabeln
Krylovs, einige Szenen Fon-Vizins und Griboedovs vor und - wo finden wir noch Werke
von europäischem Rang. [...]  Seien wir unparteiisch und geben wir zu, uns fehlt noch
der volle Reflex des geistigen Lebens der Nation, wir haben noch keine Literatur!"447 

Soweit Kireevskijs Schelte.
Nachdem Aleksandr Pushkin, der bedeutendste unter den (von Kireevskij

genannten)  russischen  Dichtern,  Kireevskijs  Essay  über  seine,  Pushkins,
'Kollegen' und sich selbst gelesen hatte, war er keineswegs beleidigt; sondern er
schrieb,  in  geradezu  genüßlicher  Weise  auf  den  Performativen
Selbstwiderspruch Kireevskijs hinweisend:  

"Wir haben gelächelt, als wir diesen melancholischen Epilog lasen. Aber erinnern wir
Herrn  Kireevskij  daran,  daß  dort,  wo  ein  23jähriger  Kritiker  eine  so  bedeutende,
stilistisch so vollendete Literaturrevue schreiben kann, - dort gibt es eine Literatur, und
die Zeit ihrer Reife ist schon nicht mehr fern."448 

Wenn  wir  davon  ausgehen,  daß  Pushkins  Einschätzung  der  Kireevskijschen
Schrift nicht lediglich charmant ist, dürfen wir sagen, daß Kireevskijs Negativ-
Urteil  über  die  russische  Literatur  seiner  Zeit  also  schon  deshalb  nicht
angemessen sein kann,  weil  Kireevskij  mit  seinem eigenen Werk,  das  jenes
Negativ-Urteil  enthält,  zur  Blüte  der  russischen  Literatur  beiträgt.  Diesen
Umstand  hat  er,  Kireevskij,  nicht  gesehen,  und  genau  das  macht  den
Performativen Selbstwiderspruch perfekt.
 
Wie das Kireevskij/Pushkin-Beispiel zeigt, bildet der PS-Test ein gut geeigetes
Werkzeug,  um  unmäßige Kulturkritik  von  sachlich-angemessener  und  dabei
durchaus  kritischer  Kulturphilosophie  zu  scheiden.  Gerade  die  Angehörigen
kleinerer oder aber solcher Kulturen, deren Aufschwung vergleichsweise spät
einsetzte,  werden gut  daran tun, ihr  eigenes  Schaffen als Beleg für  ein  dort
bestehendes  Geistesleben  zu  begreifen;  denn  auch  wenn  die  von  ihnen
gebrauchten methodologischen Grundannahmen und 'Denk-Werkzeuge' fremden
Ursprungs sind (zu deren Überprüfung und Übernahme vgl.  die Kap. 1.2 und
1.3),  sind  es  doch  sie  selbst,  die  in  denkerischer  Hinsicht  gute  oder  gar
hervorragende  Arbeit  leisten,  -  was  nur  um  den  Preis  eines  Performativen
Selbstwiderspruchs zu leugnen wäre.  Eine solche angemessen 'selbstbewußte'
Sichtweise  nimmt  mancher  nationalistischen  Verkrampfung den  Nährboden.
(Übrigens  haben  auch  die  Angehörigen  sogenannter  'großer'  Nationen  nicht
sämtliche methodologischen Grundlagen, auf denen ihr Denken basiert, selbst
erfunden oder ausschließlich von Landsleuten übernommen; vgl. Kap. 2.2.2.4,
Aspekt (b).)

447 Müller 1966: 94; Transliteration geändert; Kursive von mir
448 Müller 1966: 94, Note; Kursive von mir

115



Beispiel (c): Onora  O'Neill  und  die  Sorge,  eine  intellektuelle  Imperialistin
zu sein

In Kapitel 1.1, das die "Problemstellung" der vorliegenden Arbeit enthält, finden
sich zwei Fragen, die, wie dort beschrieben, zwei wesentliche Aspekte des Sach-
Gegenstandes von Wissenschaftstheorie und Wertung bilden. Wir haben nun, da
wir über den PS-Test verfügen, das Werkzeug beisammen, die erste der beiden
Fragen zu klären. Die Frage lautet: 

Ist  der  Wunsch,  die  Liberale  Demokratie  sich  ausbreiten  zu  sehen,
intellectual imperialism,  wie Onora O'Neill die Vorwürfe zusammenfaßt, und
sollte folglich der Respekt vor fremden Kulturen den Liberalen Bürger nötigen,
zu schweigen, wenn er in fremden Landen sieht, was ihm als Verstoß gegen
Menschenrecht gilt?449

Wie bereits eingeführt, fordert der PS-Test, eine Aussage in einen Sprechakt zu
transformieren, der diese Aussage enthält. Da wir mithilfe  des PS-Tests zum
intellectual-imperialism-Problem  eine  Meinung  gewinnen  wollen,  wird  es
sinnvoll sein,  eine  Gesprächssituation zu imaginieren, die um jenes Problem
kreist. Nehmen wir  also an, der Einzelne trifft  in einem Drittwelt-Lande auf
einen Polizeioffizier, dessen Leute begehen, was nach 'westlichen' Maßstäben als
Menschenrechtsverletzung  zu  begreifen  ist.  Der  Einzelne  stellt  den
Polizeioffizier zur Rede. Der Polizeioffizier antwortet, daß 'die Menschenrechte'
eine  Erfindung  von  Toten  Europäischen  Männern sei  und  deshalb  hier,  in
'seinem' Drittwelt-Staate, keine Gültigkeit beanspruchen könnten. Der Einzelne
solle die örtlichen Üblichkeiten respektieren und daher schweigen, wenn er kein
'intellektueller Imperialist' sein wolle.

In  dieser  Weise  belehrt,  wird  der  Einzelne  dem Offizier  zugestehen
müssen,  daß 'die  Menschenrechte' zweifellos eine 'westliche'  Erfindung sind.
Jedoch zählen zu den 'westlichen' Erfindungen nicht nur 'die Menschenrechte',
sondern auch der Kulturrelativismus; denn auch der Kulturrelativismus ist eine
'westliche'  Erfindung  (vgl.  Feyerabends  "Historisches  Material"  zum
Relativismus450)! Somit gebraucht der Polizeioffizier außerhalb des Westens ein
'westliches'  Gedanken-Werk, um gegen  die  Gültigkeit  'westlicher'  Gedanken-
Werke außerhalb des Westens zu sprechen. Und dies bildet ohne Zweifel einen
Performativen Selbstwiderspruch.

Hat  der  Einzelne  in  dieser  Weise  erkannt,  daß  des  Polizeioffiziers
Hinweis  auf  die  'regionale'  Geltung  der  Menschenrechte  sich  in  einen
Performativen  Selbstwiderspruch  verfängt,  braucht  er  sich  davon nicht  mehr
beirren lassen, wenn er den Bürgern auch nicht-westlicher Staaten wünscht, daß
deren Rechte gewährleistet werden. (Zu 'den Menschenrechten' vgl.  Kap 3.2;
zum 'Homogenisierungsvorwurf' gegen den Liberalismus vgl. Kap. 2.4.5, Aspekt
(c).) 

Bei  einiger  Überlegung  dürfte  dem  Einzelnen  desweiteren  deutlich
werden, daß es wenig weise scheint, sich über die Frage den Kopf zu zerbrechen,
ob man ein  intellektueller Imperialist  sei oder nicht. Ein 'westlicher'  Mensch
kann nämlich gar nicht anders, als ein intellektueller Imperialist  zu sein; selbst
dann, wenn er sich als Kulturrelativist gebärdet,  vertritt  er immer  noch eine
westliche  Auffassung.  Somit  hat  der  Einzelne  guten  Grund,  sich  von  dem
Vorwurfe, er sei ein intellektueller Imperialist, nicht bekümmern zu lassen. Der
Vorwurf kann nicht falsch sein, und das spricht gegen den Vorwurf.451  

449 Vgl. Kap. 1.1, Frage (i)
450 Vgl. Feyerabend 1992: 292-295 
451 Vgl. Kap. 2.2.2.2, unter (c)
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Wie die Schwierigkeiten 'unseres'  Drittwelt-Polizeioffiziers zeigen, ist  es  gar
keine triviale  Angelegenheit,  Theoreme als 'westlich'  oder 'nicht-westlich'  zu
kennzeichnen. Damit soll  nichts weniger behauptet  werden, als daß es keine
nicht-westlichen Kulturleistungen  gebe.  Es  soll  lediglich darauf  hingewiesen
werden,  daß  manche  Denker  recht  unbekümmert  sind,  wenn  sie  Theoreme
geographisch zuordnen, und dadurch manche Verwirrung schaffen. Solcherart
Zuordnungen  scheinen  zudem geeignet,  'intrakulturelle'  Oppositionslinien  zu
verwischen, wie etwa eine Auffassung Charles Taylors zeigt.452 Taylor folgend,
sei es nicht falsch, den "Western liberalism [...] as a more organic outgrowth of
Christianity"453 zu bezeichnen. Taylors Beschreibung erweckt den Eindruck, der
'westliche'  Liberalismus  sei  entstanden  aus  dem  ebenfalls  'westlichen'
Christentum, mit dessen - beliebiger - Dogmatik verschwistert und schon daher
eine  Angelegenheit  lediglich  regionaler  Geltung.  Taylors  Auffassung  dürfte
'unserem' Drittwelt-Polizeioffizier sehr zur Freude gereichen.

Jedoch  ist  Taylors  Auffassung  dahingehend  zu  kritisieren,  daß  sie
ablenkt von den vielen Kämpfen, die innerhalb dessen, was man gemeinhin 'den
Westen' nennt, zwischen Freidenkern und Kirchenfürsten geführt worden sind.
Nimmt  man  diese Auseinandersetzungen  in  den  Blick,  erscheint  der
Liberalismus als etwas,  das  gegen  das  organisierte  Christentum,  die  Kirche,
entstanden ist. (Wie Grosser berichtet, hatte noch 1965 die Katholische Kirche
einige  Schwierigkeiten  damit,  sich  zur  Verkündung  einer  Erklärung
durchzuringen,  dernach  auch (sic!)  von  der  Kirche  die  Religionsfreiheit
befürwortet werde.454) 

Der 'westliche' Liberalismus erweist sich somit als etwas, das auch gegen
'westliche' Traditionen entstanden ist; er ist g e n a u s o  ' w e s t l i c h ' ,  w i e
a n t i - ' w e s t l i c h ' !  Das aber heißt, daß man den Liberalismus nicht einfach
auf  'die  westliche  Tradition'  reduzieren  darf.455 Es  scheint  geraten,  sich
sämtlicher Redeweisen zu enthalten, die diesen Sachverhalt vernebeln.

* * *

Soweit  unsere  Ausführungen  zu  Anwendung  und  Wirkweise  des  PS-Tests.
Gerade  das  letzte  Beispiel  zeigt,  daß  man die  Wirkung des  PS-Tests  nicht
überschätzen  sollte;  jener  Drittwelt-Polizeioffizier  wird  sich  wohl  kaum  zu
einem Liberalen Bürger in Uniform bekehren lassen, indem man ihm nachweist,
daß er sich in einem Performativen Selbstwiderspruch verfangen habe. Viel eher
wird er uns sagen, was Robert Nozick vom immoral man vermutet: 

"Suppose that  we show that  some X he holds or  accepts or  does  commits him to
behaving morally. He now must give up at  least  one of  the following: (a) behaving
immorally, (b) maintaining X, (c) being consistent about this matter in this respect. The
immoral man tells us, "To tell you the truth, if I had to make the choice, I would give up
being consistent.""456

Das heißt, der Drittwelt-Polizeioffizier wird uns entgegnen, daß ihm die
Inkonsistenz seiner Position nichts ausmache, und weiter handeln, wie er immer
schon gehandelt hat.

452 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (d)
453 Taylor 1992: 62
454 Vgl. Grosser 1987: 242-243
455 Für den Hinweis auf eine nicht-angelsächsische Liberalismus-Tradition vgl. Kap. 3.2
456 Nozick 1981: 408
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Ebensolches darf man von demjenigen erwarten, der nicht als  immoral
man, wohl aber als einer, dem aus nicht-kognitiven Gründen hilaritas mangelt457,
an einer  der  'düsteren'  Auffassungen  festhält,  die  in  Beispiel  (a)  besprochen
worden sind. Darauf hingewiesen, daß seine Auffassungen einem PS-Test nicht
standhalten, wird der also Betrübte kaum von seiner Betrübtheit lassen wollen.
Ihm  muß  auf  andere  Weise  geholfen  werden  (wie  auch  der  Drittwelt-
Polizeioffizier  auf  andere  Weise  dazu  gebracht  werden  muß,  fürderhin  die
Menschenrechte zu respektieren).

Für  diejenigen  aber,  welche  die  -  nach  der  Methode  schwacher
Voraussetzungen wohlgestützte  -  Bedingung  der  Konsistenz in  denkerischen
Angelegenheiten beherzigen, schafft der PS-Test  mit seiner  Vergewisserungs-
und  seiner  Verteidigungsfunktion Orientierung.  Der  PS-Test  verhindert,  daß
diese Menschen  sich  ob  solcher  Positionen  verunsichern  lassen,  die  schon
deshalb geraten scheinen, weil  sie  sich widrigenfalls  in  einen Performativen
Selbstwiderspruch verfangen würden.

457 Vgl. die Kap. 1.4.1 und 3.1, gegen Ende
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2.2.1.2 Die Prüfung, ob in einem Vorschlage Kontradiktionen zu finden
seien

Im Vergleich zum PS-Test viel schlichter ist die zweite Vorgehensweise, durch
die  man,  das  Konsistenz-Gebot  beherzigend,  sich  in  ethischen  Dingen
Orientierung schaffen kann. Diese Vorgehensweise besteht darin, daß man die
Vorschläge selbst, - den Text also, durch den sie 'konstituiert' sind -, daraufhin
prüft, ob an einer für die Argumentation 'wesentlichen' Stelle des Vorschlages
eine  Kontradiktion zu  finden  sei.  Findet  sich  an  einer  solchen  Stelle  eine
Kontradiktion, liegt ein wenig beliebiger Grund vor, den Vorschlag abzulehnen.
(Zu der Frage, unter welchen Umständen eine Stelle als für  einen Vorschlag
'wesentlich' zu gelten habe, vgl. Kap. 1.6, unter (i).) 
 Auf welche Weise man einen Vorschlag daraufhin prüfen kann, ob eine
Kontradiktion  vorliege,  läßt  sich  am  besten  anhand  eines  Beispiels  zeigen.
Darum soll  nun Stephen Holmes'  Besprechung von Carl  Schmitts  Land und
Meer betrachtet werden, einem antiliberalen und antiwestlichen kleinen Werke,
das 1942 im Deutschen (Nazi-)Reich erschien. 

Zunächst gibt  Holmes eine kurze Zusammenfassung der Schmittschen
Argumentation.  Schmitt  entwerfe,  so  Holmes,  in  Land  und  Meer ein
mitreißendes Bild von den mutberauschten britischen Seefahrern früherer Zeiten,
die unter Mast und Rah, - unbildlich gesprochen -, die Welt erobert hätten.458

'Leider' jedoch seien diese wagemutigen Gesellen vom technischen Fortschritt in
Gestalt  von  Dampfkessel  und  Schiffspropeller  zu  "despicable  machine-
tenders"459 degradiert worden. Und da aus diesen Gründen die Mannhaftigkeit
der  Briten  Stück  für  Stück  geschwunden  sei,  habe  nun,  im  zwanzigsten
Jahrhundert, deren Hoch-Zeit als abgelaufen zu gelten. Die Zeit der Deutschen
sei nun angebrochen; längst habe die deutsche Industrieproduktion die der Briten
überflügelt, und 'endlich' habe man sich in Deutschland auch von der geistigen
Herrschaft  der  Angelsachsen  befreit,  das  heißt  statt  der  parlamentarischen
Demokratie  den 'starken'460 Führerstaat gewählt,  der  den Deutschen gemäßer
sei.461 Soweit  Holmes'  Darstellung dessen,  was  "Schmitt  the  myth-maker"462

1942 zur Stärkung der Heimatfront-'Moral' beitrug.
Schreitet  Holmes  nun  dazu,  die  Schmittschen  Ausführungen  zu

kritisieren, scheint im Lichte der philosophisch-'technischen' Fragestellung des
gegenwärtigen Unterkapitels zweierlei bemerkenswert. Dies besteht zum einen
darin, was Holmes nicht tut, und zum anderen darin, was Holmes stattdessen tut.

Was Holmes  nicht  tut,  ist,  einen Nachweis führen zu wollen, daß 'so
etwas' wie Land und Meer zu schreiben oder dessen Lehre zu folgen, 'böse' oder
'verwerflich' sei. Einen solchen Nachweis unter den Bedingungen der Methode
schwacher  Voraussetzungen  führen  zu  wollen,  würde  sich  schnell  als
aussichtslos erweisen. Es würde nicht mehr durch ein solches Unterfangen erzielt
werden können, als der Beginn eines fruchtlosen Austauschs von Sätzen, wie:
"Ich finde, daß..."  -  "Ich aber finde, daß..."  - "Ich hingegen finde, daß...",  die
allesamt keine intersubjektive Gültigkeit beanspruchen können, weil sie von je
individuellen  Empfindungen  berichten,  und,  wenn  eine  solche  Beschreibung
erlaubt ist, als disjunkte Sätze wie verstreut nebeneinander liegen. Somit erweist
sich ein solches Vorgehen als fruchtlos, und Holmes tut weise daran, nicht in
dieser Weise vorgehen zu wollen.

458 Vgl. Holmes 1993: 55-56
459 Holmes 1993: 56
460 Vgl. Kap. 2.1.1, Satz (i)
461 Vgl. Holmes 1993: 56
462 Holmes 1993: 56
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Was Holmes stattdessen tut, besteht darin, daß er die Argumentation von 
Land  und  Meer  einer  gründlichen logischen Prüfung  zu unterzieht,  um eine
wenig beliebige Meinung zu der Frage zu gewinnen, ob man den Lehren von
Land und Meer,  als ein Vorschlag aufgefaßt, folgen solle. Das Ergebnis einer
solchen  eingehenden  logischen  Prüfung  wird  lauten  entweder:  "Schmitts
Vorschläge zeigen keine logischen oder sonstigen Fehler; sie sind akzeptabel.",
oder: "Schmitts Vorschläge enthalten einen logischen Fehler; sie sind aus wenig
beliebigen  Gründen  inakzeptabel."  Ganz  gleich,  welches  Ergebnis  auf  diese
Weise erzielt werden wird; -  es ist ersichtlich,  daß eine solche Prüfung weit
verbindlichere Ergebnisse zeitigen wird, als sie die Berichte über je individuelle
Empfindungen  darzustellen  vermögen.  Und  darum  lohnt  es,  Holmes'  Prüf-
Tätigkeit weiter zu beobachten:

Wie bereits angeführt, ist Holmes im Verlaufe seiner Prüfung von Land
und Meer auf die Behauptung Schmitts gestoßen, daß der technische Fortschritt
die Briten 'verweichlicht'  habe.  Diese  Behauptung ist  ganz offenbar  von der
weiteren, allgemeineren Behauptung abhängig, daß der technische Fortschritt die
Eigenschaft hat, der Mannhaftigkeit abträglich zu sein. 

Die letztere und weitere Behauptung über die 'aufweichende' Wirkung
des technischen Fortschritts im Sinn, blickt Holmes nun auf das, was Schmitt
über die Deutschen schreibt. Bezüglich der Deutschen bemerke Schmitt, daß sie,
so Holmes, "technically superior"463 seien im Vergleich zu den Briten. Diese
Bestimmung mag Schmitt und Schmitts Landsleuten gefallen haben, aber sie
bezeichnet den schwächsten Punkt der Schmittschen Argumentation in Land und
Meer.  Denn  diese  Auffassung  impliziert,  sofern  sie  zusammen  mit  den
Schmittschen Einlassungen über die 'starken' Deutschen im 'starken' Führerstaate
betrachtet  wird,  daß  Schmitt  ganz  offenbar  keinerlei "deleterious  effects  of
technology  on  the  German  character"464 annehme.  Und  dies  läuft  auf  eine
Kontradiktion an einer für die Argumentation von Land und Meer wesentlichen
Stelle hinaus, wie sogleich gezeigt werden soll. 

Holmes  folgend,  behauptet  Schmitt  in  Land  und  Meer über  die
('schwächlichen') Briten etwas, was von der allgemeineren Aussage:

(p) "Es ist der Fall, daß der technische Fortschritt der 
Mannhaftigkeit abträglich ist." 

abhängig ist. Gleichzeitig behauptet Schmitt bezüglich der ('starken') Deutschen
etwas,  was  nur mit dem Negat  jener  allgemeineren Aussage  p,  also mit  ¬p
vereinbar  ist.  Dies  kann  man  auch  so  ausdrücken,  daß  Schmitt  über  die
Deutschen etwas behauptet, daß von der allgemeineren Aussage:

(¬p) "Es ist nicht der Fall, daß der technische Fortschritt der 
Mannhaftigkeit abträglich ist." 

abhängig ist. Schmitt behauptet also "p und nicht-p" (p ∧ ¬p). Und dies ist eine
Kontradiktion. 

Die  hier  beschriebene  Kontradiktion  findet  sich  an  einem  Orte,  der
innerhalb des Schmittschen Vorschlages als in dem Sinne zentral zu gelten hat,
daß  dessen  These,  es  sei  'nun'  (d.h.  seit  1942)  die  hohe  Zeit  der  'starken'
Deutschen  angebrochen,  kaum  zu  halten  sein  dürfte,  sobald  man  jene
Kontradiktion zur Kenntnis nimmt. Damit verfügt der Einzelne über einen guten
und wenig beliebigen Grund, sich in dieser Hinsicht an  Land und Meer nicht

463 Holmes 1993: 56
464 Holmes 1993: 56
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orientieren zu wollen. Selbiges gilt für die These, die Liberale Demokratie tauge
nicht für 'die' Deutschen. Von solcherart wenig beliebig begründetem Abstand-
Nehmen  unberührt  aber  bleibt,  daß  die Lektüre  von  Land  und  Meer hohen
ästhetischen Genuß bereiten kann, wie Holmes selbst betont465, und der Einzelne
eben deshalb - nur deshalb - Land und Meer gerne lesen mag (vgl. zu der letzten
Bestimmung Kap. 2.3.5.3, Aspekt (b), unter 'Ad (ii)').

Wir erkennen, daß die Prüfung, ob im 'Text' eines Vorschlags Kontradiktionen
zu finden seien oder nicht, eine negative Funktion hat. Eine solche Prüfung soll
beitragen, unter den vielen Vorschläge, die das Gerechte oder ein Gelingendes
Leben zum Gegenstande haben, die  ungeeigneten zu  kennzeichnen.  So wird
Orientierung ex negativo geschaffen.

465 Vgl. Holmes 1993: 54, 56
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2.2.1.3 Der Umgang mit 'dialektischen' Vorschlägen

Jegliche  Ausführungen  über  die  Theorie-Tugend  der  Konsistenz  blieben
unvollständig,  wenn nicht in einigen wenigen Bemerkungen umrissen würde,
welcher  Umgang  dem  Einzelnen  mit  Vorschlägen  geraten  scheint,  die  sich
'dialektischer' Argumentation bedienen. (Diese Bemerkungen geben keineswegs
vor, die dialektische Denk-Tradition in ihren verschiedenen Ausprägungen auch
nur  ansatzweise  zu  erfassen;  ein  solches  Vorhaben würde  den  Umfang  der
vorliegenden Arbeit sprengen.)

Aus dem, was in der vorliegenden Arbeit bisher zur Theorie-Tugend der
Konsistenz geäußert  wurde,  dürfte  hinreichend klar  geworden sein,  daß das
Konsistenz-Gebot  keineswegs  'aus  dem Nichts'  kommt,  sondern  unmittelbar
unserem Wunsche entspringt,  etwas über die uns umgebende Welt lernen zu
wollen, das heißt Wissenschaft zu treiben. Beherzigen wir  nicht, daß Theorie-
Vorschläge - je für sich genommen, also 'in sich' - konsistent sein sollen, können
wir  auch keine Wissenschaft treiben.  "The acceptance of contradictions must
lead [...]  to the end of criticism, and thus to the collapse of science"466, warnt
Popper. 

Jedoch sind Kontradiktionen für die Wissenschaft auch begrüßenswert, ja
unverzichtbar; allerdings  ausschließlich in dem Sinne, daß Kontradiktionen die
Wissenschaftler  darauf  aufmerksam machen,  wo ungelöste  wissenschaftliche
Probleme  zu  finden  sind.  Kontradiktionen  "give  rise  to  corrections"467,  wie
Popper deren 'Aufgabe'  zusammenfaßt.  Und dies gilt,  ob es sich nun um "a
contradiction within the theory criticized, or a contradiction between the theory
and another theory which we have some reason to accept, or a contradiction
between the theory and [...] certain statements of fact"468 handle, so Popper. 

Zusammenfassend  dürfen  wir  also  sagen,  daß  Kontradiktionen  den
Forscher dazu anspornen, sie durch weitere Forschungsarbeit aus der Welt zu
schaffen.  Sofern  der  betreffende  Forscher  keinerlei  Zuflucht  zu
konventionalistischen  Strategien469 nimmt,  befeuern  Kontradiktion  auf  diese
Weise den Motor des wissenschaftlichen Fortschritts. Und genau deshalb nennt
Popper Kontradiktionen "extremely fertile"470. Ihre Fruchtbarkeit aber verdanken
Kontradiktionen  allein dem Wunsche der Wissenschaftler, sie zu  überwinden;
"never to accept a contradiction: it is solely due to this determination of ours that
criticism,  i.e.  the  pointing  out  of  contradictions,  induces  us  to  change  our
theories, and thereby to progress."471 Wo sie bestehen bleiben dürfen, hat die
Wissenschaft ein Ende, weil inkonsistente Theorien nicht falschsein können (vgl.
Kap. 2.2.1) 

Wie  wir  an  Poppers  Ausführungen  ersehen,  gibt  es  also  einen
gewichtigen Grund  dagegen, die Konsistenz-Forderung als Teil einer ältlichen
"traditional  logic"472 verächtlich  zu  machen  und  deren  Ersetzung  durch
"something  like  a  reformed,  modernized  logic"473 namens  'Dialektik'  zu
propagieren.  Denn  Kontradiktionen  gewinnen  ihre  Fertilität  allein aus  dem
Wunsche  des  Forschers,  sie  durch  seine  (nicht-konventionalistische)
Forschungsarbeit zu überwinden. 

466 Popper 1996: 322
467 Popper 1996: 321
468 Popper 1996: 316
469 Vgl. Kap. 1.4.2
470 Popper 1996: 316
471 Popper 1996: 317; Kursive von mir
472 Popper 1996: 316
473 Popper 1996. 322
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Wie allerdings die Redeweise  vom 'Überwinden'  nahelegt,  bleibt  von
diesem Befund unbenommen, daß manche Etappen der Geistes- und auch der
Wissenschaftsgeschichte in  dialektischer  Manier  beschrieben werden können,
wie Popper  selbst  einräumt.474 Sowohl  Popper,  als  auch Poser verweisen bei
dieser Gelegenheit auf den Streit um den Charakter des Lichts: 

"[Thesis:] Licht ist Welle.
[Antithesis:] Licht ist Korpuskel (= Nicht-Welle).

 [Synthesis:] Licht ist (je nach Art der Beobachtung) Welle oder 
Korpuskel."475

Doch ist man zu einer solchen Beschreibung ganz offenbar nur  ex post  in der
Lage, weil, wie Poser ausführt, "die dialektische Negation als etwas zu verstehen
[ist], das vom jeweils (nächst)höheren Allgemeinbegriff ausgeht und nur eine
Unterscheidung  in  der  spezifischen  Differenz  betont;  erst  wenn  man  den
Allgemeinbegriff  und  die  fragliche  Differenz  kennt,  ist  eine  Synthese
möglich."476 Von einer Methode namens 'Dialektik' -  aufgefaßt  als ein Denk-
Werkzeug  wie  etwa  die  empirische  Überprüfung  von  Theorien  per
Falsifikationsversuch  oder  der  PS-Test  -  kann  also  keine  Rede  sein.
Ungeachtetdessen vermag die Dialektik, wie von Poser rekonstruiert477,  in der
allerbesten Weise "methodisch wirksam zu werden, denn von hier stammt die
Aufforderung,  im  Denken  nicht  stehen  zu  bleiben bei  irgendeiner  Aussage,
sondern  diese  auf  ihre  Begrenztheit  abzuklopfen  oder  -  in  der  Sprache
dialektischer Argumentation ausgedrückt -  ihre 'Negation' zu suchen, um das
Positive  auf  der  nächsthöheren  Stufe  als  'Negation  der  Negation'
wiederzugewinnen."478 Und  in  dieser  Hinsicht  ist,  so  Poser,  -  vielleicht  für
manchen überraschend - "Popper der Prototyp des dialektischen Denkers"479.

Der  Einzelne,  der  sich  in  ethischen  Dingen  an  den  Ergebnissen  der
Wissenschaftstheorie orientiert, erkennt an den bisher gegebenen Ausführungen
über die Rolle von Kontradiktionen, daß er weise daran tut, äußerste Vorsicht480

walten zu lassen, wenn er sich Vorschlägen gegenübersieht, die 'dialektisch' zu
sein den Anspruch verkünden. Es ist ja gut möglich, daß er einem Vorschlage
gegenüber sich sieht, der auf einem Mißverständnis dessen beruht, welche Rolle
Kontradiktionen für die Wissenschaft spielen. 

Das  Gebot  der  Vorsicht  gilt  desto mehr,  wenn dem Anspruche  nach
'dialektische' Vorschläge auch noch von großer Wortgewalt oder aber kryptisch
formuliert sind. So wird der Einzelne darauf achtgeben müssen, daß er sich von
diesen Vorschlägen nicht 'bezaubern' läßt, sondern seine Sinne und auch seinen
Verstand  beisammen  hält.  Wie  ein  solches  Sich-Nicht-Bezaubern-Lassen
vonstatten gehen kann, sei nun anhand   

(a) 'tiefsinniger' Passagen und
(b) durch 'dialektisches Denken' gewonnener Thesen

gezeigt.  Da  in  der  Betrachtung  dieser  beiden  Fälle  sehr  unterschiedliche
philosophische  Auffassungen  (und  Philosophie-Auffassungen)
aufeinanderstoßen, mag es sinnvoll sein, noch einmal daran zu erinnern, daß des
Einzelnen Vorgehen nach der Methode schwacher Voraussetzungen gestützt ist;

474 Vgl. Popper 1996: 314-315
475 Poser 2001: 243; vgl. Popper 1996: 315
476 Poser 2001: 244
477 Vgl. Poser 2001: 237-245
478 Poser 2001: 243
479 Poser 2001: 255
480 Vgl. Popper 1996: 315, 323
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der Einzelne verlangt 'lediglich', daß eine Theorie-Tugend in den Vorschlägen
verwirklicht  werde,  die  eine  Bedingung  der  Möglichkeit  von  Wissenschaft
darstellt.

Fall (a): 'Tiefsinnige' Passagen

Da er um die einzige Art weiß, in der Kontradiktionen gewinnbringend sind,
möge  der  Einzelne  fordern,  daß  innerhalb  als  'dialektisch'  bezeichneter
Vorschläge  solche  Passagen,  in  denen  durch  Kontradiktionen  etwas  'Tiefes'
('Tiefes' im landläufigen Sinne, also nicht  wie in Kap. 1.3, unter (ii) verwandt)
auszudrücken prätendiert wird, in einer Weise  reformuliert  werden sollen, die
keiner Kontradiktionen bedarf. Derart reformulierte Vorschläge zu betrachten,
werde der Einzelne gerne gewillt sein.

Fordert  der  Einzelne  in  dieser  Weise  die  Reformulierung  von
Vorschlägen, dient dies seinem Interesse daran, einen jeden Vorschlag in dessen
bestmöglicher Form zu prüfen.481 Allein ein solches Vorgehen stellt sicher, daß
der Einzelne die  ceteris paribus  geeignetsten Vorschläge auffinden kann, und
somit  erweist  es  sich  als  unabdingbar,  wenn  die  Prüfung  von  Vorschlägen
Objektivität beanspruchen soll. (Mit anderen Worten, einen vielleicht geeigneten
Vorschlag  dieser  oder  jener  nebensächlichlichen  Ungeschicklichkeit  des
Vorschlag-Gebers  wegen  zu  verwerfen,  darf  als  ein  wenig  sachadäquates
Vorgehen gelten, wenn man tatsächlich daran interessiert ist, die der Sache nach
besten Vorschläge  aufzufinden.)

Seinem Interesse daran, daß die Vorschläge jeweils 'at its best'  seien,
kann der Einzelne angesichts 'dialektischer' Vorschläge wohl vor allem dadurch
dienen, daß er den Vorschlag-Geber über die Möglichkeit unterrichtet, solche
Passagen,  die  vordergründig  als  Kontradiktionen  erscheinen,  durch  den
Gebrauch von 

- 'qua',
- 'im Hinblick auf' oder
- 'in der-und-der Hinsicht' 

aufzulösen, soweit dies die Argumentation des betreffenden Vorschlages erlaubt.
Auf diese Weise können alle 'eingeschränkten' oder 'Bereichsnegationen'482 in
einem Vorschlag ausgemacht und als zulässig gekennzeichnet werden, weil jene
Passagen  eines  Vorschlags,  in  denen  Bereichsnegationen  zu  finden  sind,
allenfalls  durch  eine  nachlässige  Redeweise  als  kontradiktorisch  erscheinen.
Denn es ist ja klar, daß ein Mensch qua Tischtennisspieler geschickt und [∧] qua
Spitzenklöppler  ungeschickt  sein  kann  ("A ist  in  einer  Hinsicht  B,  in  einer
anderen Hinsicht Nicht-B."483), und daß derlei zu behaupten, keine Kontradiktion
bedeutet.  So  kann  der  Einzelne  unterscheiden,  was  keineswegs  gegen  den
betreffenden Vorschlag spricht - und was sehr wohl gegen ihn spricht.

Seinem  Interesse  an  Vorschlägen,  die  at  their  best zur  Prüfung
erschienen,  vermag der  Einzelne desweiteren dadurch  zu  dienen,  daß  er  zu
prüfen anregt, ob bestimmte Elemente eines Vorschlages, die in dessen Rahmen
als  Kontradiktionen oder  Widersprüche  bezeichnet  werden,  sich  nicht  besser
durch  "terms  like  'conflict'  oder  perhaps  'opposing  tendency'  or  'opposing
interest', etc."484 beschreiben lassen. Auch auf diese Weise kann der Einzelne nur
vordergründig  als  Kontradiktionen  anzusehende  Elemente  eines  Vorschlags

481 Vgl. Kap. 1.6, unter (iii)
482 Vgl. Poser 2001: 238
483 Poser 2001: 243
484 Popper 1996: 322; vgl. Popper 1996: 329
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scheiden von jenen, die tatsächlich zur Ablehnung des betreffenden Vorschlags
führen müssen.

Soweit die 'technischen' Ratschläge an den Einzelnen.

Es mag dem Ansinnen des Einzelnen zu Zeiten der Einwand entgegengestellt
werden, daß die fraglichen Passagen in einem Maße 'tief'  ('tief'  wiederum im
landläufigen Sinne) seien, das es unmöglich mache, deren Gehalt auszudrücken,
wenn man das Konsistenz-Gebot nicht überwinde (vulgo: loswerde485). In einem
solchen Falle empfiehlt sich dem Einzelnen der nachdrückliche Gegeneinwand,
daß seine, des Einzelnen, Sicht auf jene Passage nach der Methode schwacher
Voraussetzungen ex negativo wohlgestützt sei. Er, der Einzelne habe demnach
guten Grund, jene Passage nicht für 'tief'LANDLÄUFIG, sondern für nichtssagend (nach
den in Abschnitt 2.2.1 entwickelten Kriterien; vgl. auch Kap. 1.5.1)  zu halten
und  den  betreffenden  Vorschlag  genau  deshalb  abzulehnen.  Sofern der  hier
beschriebene Gegeneinwand bei dem Vorschlag-Geber nicht verfängt, wird er
dem Einzelnen zur Selbstvergewisserung empfohlen.

Der  -  soeben  in  allergröbster  Weise  umrißne  -  Streit  um  die  teils
unaussprechliche (sic!) 'Tiefe'LANDLÄUFIG mancher Vorschläge macht deutlich, daß
die Konsistenz-Forderung eine entschieden  demystifizierende  Funktion besitzt.
Diese Funktion der Konsistenz-Forderung sollte keinesfalls unterschätzt werden,
weil  es  sich,  wie  H.L.A.  Hart  ausführt,  als  sehr  wichtig  erweisen  kann,
Vorschläge dort, wo es nötig ist, zu demystifizieren:

"The words 'mystification' and 'demystification' have appeared fairly recently among us
[...]. The central idea that these words are used to express is that unjust, anachronistic,
inefficient or otherwise harmful institutions [...] are frequently protected from criticism
by a  veil  of  mystery thrown over  them. This conceils  their  true nature and effects,
perplexes the would-be reformer, and so prolongs the life of bad institutions."486

Der  'eigentlichen'  Prüfung  dann  wird  unterzogen,  was  von  dem  ehemals
mystifizierten Vorschlage übrig ist. (In anderer Redeweise: Die Demystifikation
ist die erste Phase der Prüfung.) Auch dies dient dem Interesse des Einzelnen,
Vorschläge in ihrer jeweils besten Form zu prüfen.

Fall (b): Durch 'dialektisches' Denken gewonnene Thesen

Sehr  oft  enthalten  'dialektische'  Vorschläge  Thesen,  die  selbst  nicht mit
Kontradiktionen belastet (wie in Fall (a)), sondern konsistent sind, jedoch durch
'dialektisches'  Denken  gewonnen sein  sollen,  das  sich  sehr  oft  durch  große
Vagheit auszeichnet.487 Bedingt  durch diese  Vagheit,  kann unklar sein,  unter
welchen Voraussetzungen und auf welche Weise eine These gewonnen wurde.
Möchte der  Einzelne zu  einer solchen These  eine wenig beliebige  Meinung
gewinnen,  tut  er  gut  daran,  sich  an  die  methodologische  Regel  der
Wissenschaftstheorie  erinnern,  daß  nur  reproduzierbare  Effekte  in
wissenschaftlichen  Überlegungen  eine  Rolle  spielen  dürfen.488 Durch  diese
Regel wird rule objectivity erzielt.489

Aus der Sicht  des  rule-objectivity-Theoretikers erlangen Berichte über
irgendwelche Ereignisse den Status von Effekt-Beschreibungen also dadurch,
daß ihnen genaue Angaben über  die  Versuchsanordnung beigegeben werden

485 Vgl. Popper 1996: 316
486 Hart 1982: 21
487 Vgl. Popper 1996: 322-323
488 Vgl. Kap. 1.7, unter 'Ad (iv)'
489 Vgl. Kap. 1.3, gegen Ende
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können, die man aufbauen muß, um den betreffenden Effekt zu erzielen.490 In
jedem Essay, der von einem neuerzielten Effekt  berichtet, finden sich solche
Angaben.
 Der Einzelne hat folglich guten Grund (auch dieser nach der Methode
schwacher Voraussetzungen ex negativo gewonnen) zu fordern, daß ihm Schritt
für  Schritt  gezeigt  werde,  auf  welchen  Voraussetzungen  die  These  des
betreffenden  Vorschlags  basiert  und  auf  welche  Weise  sie  aus  diesen
Voraussetzungen gewonnen worden ist.  Diese Angaben entsprechen der in den
Erfahrungswissenschaften  üblichen  Darstellung  der  Theorie,  in  der  sich  ein
Versuch  bewegt,  und  des  Versuchsaufbaus.  Erst  anhand all  dieser  Angaben
könne  er,  der  Einzelne,  den  Vorschlag  einer  Prüfung  unterziehen,  und  ein
solches Vorgehen sei für eine Prüfung, die wenig beliebige Ergebnisse zeitigen
soll,  unabdingbar  auch  dann,  wenn  es  eine  weitreichende  Reformulierung
und/oder  umfängliche  Ergänzung  des  Vorschlages  erfordere.  Die  in  einem
solcherart reformulierten Vorschlage enthaltene These aber wird - endlich - einer
Prüfung zugänglich sein. 

Verweigern sich  Vorschläge  einer  Reformulierung  gemäß  jener
Anforderungen, die rule objectivity ermöglichen, entspricht dies der Behauptung
eines okkulten Effekts.491 Wie bereits ausgeführt, finden okkulte Effekte keinen
Eingang in das Spiel der Wissenschaft. Denn  in der Wissenschaft gibt es kein
"Friß oder stirb!",  und wo dem "Friß oder stirb!" nach gehandelt wird, ward das
Reich der Wissenschaft verlassen. Daher kann, was in solcher Manier präsentiert
wird, nicht hoffen, als ein Vorschlag akzeptiert zu werden von demjenigen, der
sich an den Maßgaben der Wissenschaftstheorie orientiert. 

Die  Empfehlungen  an  den  Einzelnen,  der  sich  durch  'dialektisches'  Denken
gewonnener  Thesen  in  einem  Vorschlage  gegenübersieht,  lassen  einen
bemerkenswerten Zusammenhang von Vagheit und Dogmatismus erkennen, wie
zuvor  (in  Kap.  2.2.1)  ein  gewisser  Zusammenhang  zwischen  der  Laxheit,
Kontradiktionen gegenüber, und dem Dogmatismus ausgemacht werden konnte.
Somit wird ersichtlich eine Anti-Dogmatismus-Funktion von rule objectivity und
Konsistenz-Forderung.492

490 Vgl. Kap. 1.4.2, unter 'Ad (iv)'
491 Vgl. Kap. 1.4.2, unter 'Ad (iv)'
492 Vgl. Popper 1980: II: 52 
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2.2.2 Prüfbarkeit und nicht-essentialistische Sinnkriterien

Sofern Carl Schmitt, der Verfasser des uns aus Kap. 2.2.1.2 bekannten Land und
Meer, angesichts der von Stephen Holmes vorgebrachten Kritik nicht die Segel
streichen möchte und aufgeben, bleibt ihm nur ein Ausweg. Schmitt muß die von
Holmes nachgewiesene Kontradiktion auflösen, indem er etwa behauptet, daß es
im 'Wesen'  des deutschen Nationalcharakters liege,  dem üblen Einflusse  der
Technik widerstehen zu können. Dieses Widerstehen-Können, - so die mögliche
Weiterführung -, sei ein 'wesenhafter Zug' des (sic!, Singular) Deutschen, durch
den  er  sich  vom Briten (sic!,  wiederum Singular)  unterscheide.  Der  'wahre'
Philosoph  vermöge,  einen  solchen  'wesenhaften  Zug'  des  Deutschen  zu
erkennen, wenn er, - nun übernehmen wir, was die philosophisch-'technischen'
Begriffe angeht, bewußt den Jargon der 1940er Jahre, um die Auflösestrategie in
zeittypischer  Weise  durchgeführt  zu  sehen  -  "in  tieferer  Schau"493 dessen
'Eigentliches' erforsche und sich durch "rein äußerliche"494 Gemeinsamkeiten von
Briten  und  Deutschen  nicht  täuschen  lasse.  Und  damit  könne  von  einer
Kontradiktion innerhalb der Schmittschen Ansichten keinesfalls die Rede sein.
Holmes'  Kritik  habe  als  nicht-stichhaltig  zu  gelten,  wobei  deren  'Flachheit'
bemerkenswert sei.

Solcherart könnte Schmitt versucht haben, der Holmesschen Kritik zu
entgehen, und in ebenderselben Weise könnte ein Schmitt-Anhänger versuchen,
Land und Meer  in unseren Tagen zu verteidigen vor dem Einzelnen, der, die
Ergebnisse der  Wissenschaftstheorie  gebrauchend,  Orientierung  in  ethischen
Angelengenheiten sucht. Was soll der Einzelne von dieser Art der Verteidigung
halten?

Schmitt und auch der Schmitt-Anhänger versuchen, Land und Meer von
der  zuvor  erfolgten495 und  ex  negativo  wohlbegründeten496 Kennzeichnung
"Untauglicher  Vorschlag!"  zu  befreien,  indem  sie  sich  essentialistischer
Argumentation bedienen. Ein derartiger  Gebrauch essentialistischen  Denkens
dient dazu, Vorschläge gegen  Kritik zu  immunisieren.497 Einen Vorschlag zu
immunisieren,  bedeutet,  diesen so zu gestalten, daß man ihn mit  keinem  der
Kritik-Werkzeuge angreifen kann, die im Durchführungsteil bisher vorgestellt
worden sind. 

Es  wird  demnach  kaum  überraschen,  wenn  im  folgenden  das
Immunisieren als unzulässig gekennzeichnet wird. Auf welcher Grundlage dies
geschieht,  -  und  was  der  Einzelne  daraus  wird  machen  können  für  seinen
Wunsch,  sich  in  ethischen  Dingen  zu  orientieren,  -  zeigen  die  folgenden
Ausführungen:

(i) Falsifizierbarkeit schafft Wissenschaftlichkeit: Das 
Abgrenzungskriterium (Kap. 2.2.2.1); 

in diesem Kapitel wird dargestellt,  von welch außerordentlicher Relevanz die
Theorie-Tugend der Prüfbarkeit für die Wissenschaft und deren Fortschreiten-
Können ist. Auch wird gezeigt, wie das Forderung nach Prüfbarkeit für die Ethik
nutzbar gemacht werden kann.

(ii) Falsifizierbarkeit  und  Immunisierung.  Wie  das  methodische  
Prinzip essentialistischen und sonstigen Immunisierungs-
'techniken' entgegenwirkt  (Kap. 2.2.2.2);

493 Loewy 1990: 172 (Ziesel, Krieg und Dichtung, Leipzig 1940: 464)
494 Loewy 1990: 172 
495 Vgl. Kap. 2.2.1.2
496 Vgl. Kap. 2.2.1 und 2.2.1.3
497 Vgl. Kap. 2.2.2.2
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in  diesem Kapitel  werden einige  'übliche'  Techniken beschrieben,  durch  die
Vorschläge gegen sachliche Kritik geschützt werden. Die Ausführungen dieses
Kapitels sollen dem Ziel dienlich sein, daß der Einzelne diese Techniken erkennt
und auf der Basis dieses Erkennens die betreffenden Vorschläge zu bewerten
vermag.  

(iii) Pragmatistische Sinnkriterien als etwas, das vor unerfüllbaren,
weil nichtigen Träumen warnt (Kap. 2.2.2.3);

dieses  Kapitel  folgt  der  eher  'privaten'  Fragestellung,  wie  der  Einzelne  zu
vermeiden  lernen  könne,  auf  in  bestimmter  Weise  'leere'  Ziel-Nennungen
hereinzufallen. Und schließlich 

(iv) Charles Taylor und der neue Tribalismus (Kap. 2.2.2.4);
in diesem Kapitel wird anhand eines sehr prominenten Beispiels gezeigt, was
von nationalistischen Vorschlägen zu halten sei. Es soll gezeigt werden, daß kein
Nationalist  sein  kann,  wer  ausschließlich  nicht-essentialistische  Sinnkriterien
gebraucht.  
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2.2.2.1 Falsifizierbarkeit schafft Wissenschaftlichkeit: Das 
Abgrenzungskriterium

Es wurde  bereits  einige  Male  genannt,  daß  wissenschaftliche  Theorien sich
dadurch auszeichnen, einen empirischen Gehalt zu besitzen.498 Der empirische
Gehalt einer wissenschaftlichen Theorien besteht darin, was sie 'verbietet', also in
der  Bestimmung  der  Effekte,  die  unter  den-und-den  Umständen  keinesfalls
auftreten dürfen, sofern die Theorie gültig sein soll. "Nicht umsonst heißen die
Naturgesetze "Gesetze": Sie sagen um so mehr, je mehr sie verbieten"499, wie
Popper bemerkt.

Geschieht  dennoch,  was  die  Theorie  'verbietet',  und  läßt  sich  dieser
'verbotene' Effekt reproduzieren500, ist die betreffende Theorie falsifiziert501; die
Theorie muß modifiziert oder gar aufgegeben werden. Dies ist der grundlegende
Mechanismus der empirischen Überprüfung  von Theorien. 

Wer von diesem Mechanismus erfährt, mag ihn zunächst für etwas halten
wollen, das vor allem 'ärgerlich' ist. Wieder und immer wieder werden mühevoll
erdachte  Theorien  als  untauglich  gekennzeichnet,  und  so  etwas  stellt
zweifelsohne eine ärgerliche Angelegenheit  dar.  Jedoch hat  dieser gleichsam
'unfreundliche' Mechanismus, die empirische Überprüfung von Theorien, eine
sehr wichtige Aufgabe. Allein die empirische Überprüfung nämlich stellt sicher,
daß unsere Theorien - in geradem Handwerker-Tone formuliert - "auch etwas
mit  unserer Welt zu tun haben" und  nicht etwa 'freischwebende' theoretische
Systeme  bilden502,  die  uns  durch  ihre  Umfassendheit  und  intuitive
Geschlossenheit  bezaubern (vgl.  Kap. 1.3),  von denen wir  aber nicht  wissen
können, ob sie eine Aussage über unsere Welt treffen. 

Daß eine Theorie "etwas mit unserer Welt zu tun haben" soll, stellt also
keine triviale Forderung dar. Dies hängt, so Popper, 

"u. a. damit zusammen, daß es  viele theoretische deduktive Systeme geben kann, die
hinsichtlich  ihrer  logischen  Struktur  der  jeweils  anerkannten  "empirischen
Wissenschaft" weitgehend analog gebaut sind. Man pflegt das auch so auszudrücken,
daß es sehr viele, ja vermutlich unendlich viele "logisch mögliche Welten" gibt; jenes
System, das wir "empirische Wissenschaft" nennen, soll aber nur die  eine "wirkliche
Welt", die "Welt unserer Erfahrungswirklichkeit" darstellen,"503 

und  keine andere.  Eben  darum  formuliert  Popper  zur  Unterscheidung  von
wissenschaftlichen  und  sonstigen  Satzsystemen:  "Ein  empirisch-
wissenschaftliches System muß an der Erfahrung scheitern können."504 Dies ist
das  Poppersche  A b g r e n z u n g s k r i t e r i u m ;  in  anderer  Formulierung
lautet  es:  "Ein  Satz  (oder  eine  Theorie)  ist  dann  und  nur  dann  empirisch-
wissenschaftlich, wenn er falsifizierbar ist."505 

Bevor  wir  zu  einer  Betrachtung  der  -  außerordentlichen  -  Relevanz
weiterschreiten, die das Abgrenzungskriterium für die Wissenschaft besitzt, und
zum Ende des gegenwärtigen Kapitels prüfen, wie das Abgrenzungskriterium im
Rahmen einer kritizistischen Ethik nutzbar gemacht werden kann, seien zuvor in

498 Vgl. Kap. 1.5.1 und 2.2.1
499 Popper 1976: 15
500 Vgl. Kap. 1.4.2, zu Beginn, und 2.2.1.3, Fall (b)
501 Vgl. Kap 2.1.1
502 Vgl. Popper 1976: 222, was die Schwebe-Metapher angeht.
503 Popper 1976: 13
504 Popper 1976: 15
505 Popper 1992: 82
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aller  Kürze  zwei  mögliche  Mißverständnisse  des  Popperschen
Abgrenzungskriteriums besprochen.

(i)  Das  Poppersche  Abgrenzungskriterium  qualifiziert  nicht-
wissenschaftliche Sätze  keineswegs als  'sinnlos'.506 Das Abgrenzungskriterium
"zieht  innerhalb der  sinnvollen  Sprache  eine  Trennungslinie,  nicht  um  sie
herum."507 Sinnvolle  Sätze  sind  also  entweder  wissenschaftlich  ("Speiseeis
besteht aus..."), oder nicht-wissenschaftlich ("Ich habe Lust auf ein Eis!"). 

(ii) Mit dem Abgrenzungskriterium geht  keinerlei Aufforderung einher,
sämtliche nicht-wissenschaftlichen Sätze aus dem Denken zu tilgen. Dergleichen
dürfte  unmöglich  sein.  Zudem  ist  es  nicht  wünschenswert,  denn  nicht-
wissenschaftliche  Sätze  vermögen  die  Wissenschaft  auf  zweierlei  Art
voranzutreiben. 

Zum  einen  bilden  nicht-wissenschaftliche  Sätze  recht  oft  erste
metaphysische (d.h.  nicht-prübare)  Formulierungen  von  späterhin
wissenschaftlichen (d.h.  prüfbaren)  Forschungsprogrammen.  Nicht-
wissenschaftliche  Sätze können also  als  sehr  fruchtbare Ideen-Geber  für  die
wissenschaftliche Forschung fungieren508,  und in dieser Hinsicht gibt es  teils
überraschende Inspirationen. So bemerkt Popper: "The lunar theory of tides, for
example,  was  historically  an  offspring  of  astrological  lore."509 (Dazu  im
gegenwärtigen  Kapitel  mehr,  wenn,  wie  angekündigt,  die  Relevanz  des
Abgrenzungskriteriums besprochen wird.)

Und  zum  andern  bedarf  es  nicht-wissenschaftlicher  Sätze,  dem
Wissenschaftler durch die 'Interpretation des Wissenschaftsspiels im Sinne eines
metaphysischen  Realismus  Ermutigung  zu  verschaffen'  (vgl.  Kap.  1.3);
wissenschaftliche Sätze vermögen eine solche Ermutigung, wie der logischen
Gegebenheiten  wegen  klar  sein  dürfte510,  nicht zu  leisten.  Diese  Art  der
Ermutigung, des Ansporns kann in ihrer Wirkung auf den Wissenschaftler kaum
hoch genug geschätzt werden. Metaphysische, teils dichterische Beschreibungen
des Menschen als eines Erkennenden, Nachzeichnenden, Nachformenden und In-
Sich-Sammelnden gehören hierher. (Dies festzuhalten, mag nutzbringend sein,
weil wissenschaftliches Denken sehr oft mit dem Ruch versehen wird, etwas für
fleißig-gewissenhafte, aber 'kalte' und uninspirierte Gestalten zu sein.511)

Soweit  unsere  Ausführungen  über  mögliche  Mißverständnisse des
Popperschen Abgrenzungskriteriums.

Was die Relevanz, ja die Wucht des Popperschen Abgrenzungskriteriums angeht,
so wird diese am ehesten deutlich,  wenn man sich vor  Augen  hält,  daß die
Eigenschaft,  falsifizierbar  zu  sein,  nicht  'irgendeine'  Eigenschaft
wissenschaftlicher Sätze bildet. Es ist vielmehr so, daß Sätze falsifizierbar sein
müssen,  um  den  Status  wissenschaftlicher  Sätze  erlangen  zu  können.  Erst
Falsifizierbarkeit,  das  An-Der-Erfahrung-Scheitern-  oder  Falschsein-Können,
schafft  die  Wissenschaftlichkeit,  wenn  Sätze  mit  dem  Anspruch  geäußert
werden, 'über strukturelle oder relationale Eigenschaften der Welt' Auskunft zu
geben (vgl.Kap. 1.3, unter (ii)). 

Wissenschaftliche Sätze zeichnen sich demnach nicht dadurch aus, daß
sie äußerst 'exakte' und 'schwierige' Begriffe enthalten, die in der Alltagssprache
nicht  vorkommen (vgl.  Kap. 2.2.2.2,  Technik (a)),  sondern dadurch,  daß sie
falsifizierbar  sind,  also  an  der  Erfahrung  scheitern  können.  Dies  ist  ein

506 Vgl. Popper 1976: 10-15
507 Popper 1976: 15, Note; Kursive von mir
508 Vgl. Popper 1983a: 189-193
509 Popper 1983a: 190
510 Vgl. Kap. 1.5.1, über Isomorphismen
511 Vgl. Andersson 1984: 3, sowie Kap. 2.4.5, Aspekt (b)
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(einigermaßen) neues Bild der Wissenschaft512, das gleichermaßen Raum schafft
für die kühnen Entwürfe großer Denker513 und [∧] dasjenige, was sie bescheiden
sein läßt: Die empirische Überprüfung.  Und dieses neue Bild der Wissenschaft
hat auch ethische Konsequenzen, über die Popper selbst Auskunft gibt.

Im  Lichte  der  Popperschen  Bestimmungen  erweist  sich  nämlich  als
'guter'  Wissenschaftler  gerade  nicht derjenige,  der  vom  "Ehrgeiz,  recht  zu
behalten"514 getrieben wird, so Popper; denn "nicht der  Besitz von Wissen, von
unumstößlichen  Wahrheiten  macht  den  Wissenschaftler,  sondern  das
rücksichtslos kritische,  das unablässige  Suchen nach Wahrheit."515 Als Instanz
einer  solchen  Haltung  gilt  Poppern  Albert  Einstein,  dessen  rücksichtslos
kritische Sicht  auf die eigene Theorie Popper mit der dogmatischen Haltung
dreier anderer Denker kontrastiert: 

"Was  mich aber  am meisten beeindruckte,  war  Einsteins Feststellung, daß  er  seine
Theorie  als  unhaltbar  aufgeben  würde,  falls  sie  gewissen  Überprüfungen  nicht
standhielte. So schrieb er zum Beispiel: 

"Wenn die Rotverschiebung der Spektrallinien durch das Gravitations-potential
nicht existierte, wäre die allgemeine Relativitätstheorie unhaltbar."

Das war eine Einstellung, die sich von der dogmatischen Einstellung von Marx,
Freud und Adler grundsätzlich unterschied - und noch mehr von der Einstellung ihrer
Anhänger.  Einstein  schlug  Experimente  vor  (experimenta  crucis),  deren
Übereinstimmung mit seinen Voraussagen die Theorie keineswegs als wahr bestätigen
würde, während eine Nichtübereinstimmung, wie er betonte, die Theorie als unhaltbar
erweisen würde."516

Die dogmatische Haltung der drei Denker Marx, Freud und Adler besteht darin,
daß  sie  sich  im  Unterschiede  zu  Einstein  (und  anderen  nicht-dogmatischen
Denkern) weigern, experimenta crucis anzugeben, also solche Experimente, bei
deren Mißlingen sie die Falschheit ihrer jeweiligen Theorien zugeben würden.
Auf  diese  Weise  gewinnen dogmatische  Denker,  daß  ihre  Theorien  nicht
falschsein  können,  und  daß  sie  selbst,  die  dogmatischen  Denker,  gleichsam
'immer  recht'  haben.  Allerdings  steht  diesem  Gewinn  ein  herber  Verlust
gegenüber.  Denn  dogmatische  Denker  verlieren  durch  die  Weigerung,
experimenta  crucis  anzugeben,  jede  Orientierung  darüber,  ob  ihre  Theorien
'etwas  mit  der  Welt  zu  tun  haben'.  Sie  verlieren  zudem,  daß  man  sie  als
Wissenschaftler ernstnehmen kann. Und dies dürfte sie - sehr wahrscheinlich! -
in  den  Augen  des  Einzelnen,  der  sich in  ethischen Angelegenheiten an den
Ergebnissen der Wissenschaftstheorie orientiert, ihrer Vorbild-Rolle entheben, so
sie eine derartige Rolle einmal besessen.

Wir  erkennen  somit,  wie  die  systematische  Wucht  von  Poppers
Abgrenzungskriterium sich  in  der  Unterscheidung zweier  Grund-'Typen'  von
Denkern  niederschlägt.  Der  seinen  eigenen  Hypothesen  kritisch
gegenüberstehende Wissenschaftler wird mit dem Dogmatiker kontrastiert. Des
Letzteren Haltung scheint im Lichte wissenschaftstheoretischer Maßgaben wenig
überzeugend. Ob der Einzelne dessen Haltung 'eitel' oder gar 'kindisch' nennen
möchte, liegt bei ihm.

Die Wucht von Poppers Kriterium zeigt sich jedoch nicht nur in der Abgrenzung
gegen Nicht-Wünschenswertes. Sie äußert sich auch 'positiv', nämlich darin, daß
Falsifizierbarkeit  Wissenschaftlichkeit  schafft.  Wo  immer  es  einem  Denker

512 Vgl. Poser 2001: 119-125
513 Vgl. Popper 1992: 85
514 Popper 1976: 225
515 Popper 1976: 225
516 Popper 1984a: 48
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gelingt,  seine Theorien so zu gestalten,  daß für  sie  ein  experimentum crucis
durchgeführt werden kann, schafft er wissenschaftliche Theorien. 

Dies  ist  die  'positive'  Seite  des  Popperschen  Abgrenzungskriteriums;
Wissenschaftlichkeit  wird  geschaffen durch  Falsifizierbarkeit.  Kühne,
interessante Vermutungen werden zu wissenschaftlichen Sätzen genau dadurch,
daß sie falsifizierbar sind, also falschsein können. 

Was  die  Anwendbarkeit  des  Popperschen Abgrenzungskriterium im Rahmen
einer kritizistischen Ethik angeht, so mag man zunächst der Meinung sein, daß
jedwede solche Anwendung der  Fakt/Wert-Unterscheidung wegen  unmöglich
scheine. Gleichwohl ist es durchaus möglich, das Abgrenzungskriterium für die
Ethik nutzbar zu machen; dies kann dann geschehen, wenn man ethische Sätze
als  Vorschläge betrachtet und gemäß der Strategie "Schau auf alles andere in
einem Vorschlag!" sämtliche Ausführungen prüft, die sich in einem Vorschlag
neben der 'nackten' Wertung 'auch noch' finden. Diese 'sonstigen' Ausführungen
können zu größeren oder geringeren Anteilen falsifizierbar sein oder nicht. Und
daran kann man die  Vorschläge  in  wenig  beliebiger  Weise  -  und  ohne die
Fakt/Wert-Unterscheidung aufzuweichen - prüfen. 

Wie es das Methodische Prinzip der vorliegenden Arbeit verlangt517, wird
bei einer solchen Prüfung  gegen  einen Vorschlag p sprechen, wenn er  ceteris
paribus  weniger  prüfbare  Ausführungen  enthält,  als  ein  konkurrierender
Vorschlag  q.  Vorschlag  q  ist  vorzuziehen,  weil  er  einen  größeren  Anteil
falsifizierbarer Aussagen enthält, als Vorschlag p. 

Folglich wird etwa ein Vorschlag, der den Ritualmord-Vorwurf gegen
'die' Juden reproduziert (vgl. Kap. 2.1.1, zu Satz (iii)), genau deshalb abzulehnen
sein, weil der Ritualmord-Vorwurf sich als nicht-falsifizierbar erweist, sobald er
nicht auf den konkreten Einzelfall bezogen ist ("Am 12.10.2001 ist der-und-der
Knabe  verschwunden..."),  sondern  in  allgemeiner  Weise  gegen  'die'  Juden
gerichtet  wird.  Das  heißt,  ein  Vorschlag,  in  dem  etwa  behauptet  wird,
"Christenblut werde für  geheimnisvolle Krankheiten gebraucht, die nur Juden
hätten"518,  ist  genau  deshalb  abzulehnen,  weil  er  ihrer  Anlage  nach  nicht-
überprüfbare Behauptungen,  die  Behauptungen  okkulter Effekte519

("geheimnisvolle Krankheiten, die nur Juden haben") enthält. 
Die - vermeintliche - Stärke der Ritualmord-Legenden erweist sich somit

als deren eigentliche Schwäche. Eben weil der in allgemeiner Weise gegen 'die'
Juden  gerichtete  Ritualmord-Vorwurf,  so  Erb,  "elastisch  auf  alle  Kritik
reagieren"520 kann, ist er abzulehnen. Denn er k a n n  nicht falschsein.

* * *

Wie  die  Ausführungen  des  gegenwärtigen  Kapitels  zeigen,  hätte  es  im
Methodischen  Prinzip  von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung  statt:  "Unter
diesen Sätzen soll der  Anteil derer,  die  falschsein können, d.h.  prüfbar sind,
möglichst hoch sein..." auch heißen können: "Unter diesen Sätzen soll der Anteil
wissenschaftlicher  Sätze  möglichst  hoch  sein...".  Jedoch  hätte  eine  solche
Formulierung  zu  vielerlei  Mißverständnissen  Anlaß  gegeben.  Ein solches
Mißverständnis könnte in der Erwartung bestanden haben, daß die vorliegende
Arbeit behaupte, man könne, solle oder müsse 'wissenschaftlich exakt' messen,
inwieweit  man  selbst  die  Verwirklichung  dessen,  was  wir  ein  Gelingendes

517 Vgl. die Kap. 1.3 und 1.6
518 Angerstorfer 1993: 135
519 Vgl. die Kap. 1.4.2 und 2.2.1.3, Fall (b)
520 Erb 1993: 13

132



Lebens  nennen,  vorangetrieben  habe.  Ein  anderes  darin,  daß  auch  die
vorliegende  Arbeit ein  'reduktionistisches'  Bild  vom Menschen propagiere.521

Doch sind solche Phantasien nicht Bestandteil von  Wissenschaftstheorie  und
Wertung. Und darum steht im Methodischen Prinzip die vielleicht überraschend
schlichte, aber unmißverständliche Formulierung: "...falschsein können".

521 Vgl. die Kap.1.5.2 und 2.2.2.2, Technik (c)
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2.2.2.2 Falsifizierbarkeit und Immunisierung. Wie das methodische 
Prinzip essentialistischen und sonstigen Immunisierungs-
techniken entgegenwirkt  

Wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, sind Sätze wissenschaftlich dann und
nur dann, wenn sie falsifizierbar sind. Dies kann man auch so ausdrücken, daß
für  einen  jeden  wissenschaftlichen  Satz  die  Drohung  besteht,  womöglich
falsifiziert zu werden. 

Ausführungen,  denen  keine  Falsifikation  droht,  weil  sie  nicht-
falsifizierbar sind, kann man auch als "gegen kritische Einwände [...]  immun"522

bezeichnen. Kritikimmune Ausführungen entstehen, weil manche Denker nicht in
ausreichendem  Maße  darauf  achten,  daß  ihre  Theorien  die  Tugend  der
Prüfbarkeit an den Tag legen, und andere Denker das Falschsein-Können ihrer
Theorien  von  vornherein  nicht  wünschen.  Der  letztere  Typus  wurde  als
dogmatischer Denker bezeichnet.523

Für  sämtliche  Verfahren,  durch  die  Ausführungen  nicht-falsifizierbar
gemacht werden, bietet Albert die schöne Bezeichnung 'Immunisierung'.524 So
dürfen wir sagen, daß manche Denker sich in Immunisierungen flüchten, wenn
sie  erleben müssen, daß ihre Satzsysteme schwerwiegender Kritik ausgesetzt
sind,  und  sie  diese  Satzsysteme  'retten'  möchten.  Der  Preis  für  eine  solche
'Rettung'  allerdings  besteht  darin,  daß  die  fragliche  Theorie  ihren
wissenschaftlichen  Charakter  verloren  hat.  "It  became  an  ideology  as  an
alternative to dying"525, wie W.W. Bartley höchst anschaulich bemerkt. 

Satzsysteme  sind  also  entweder  'sterblich',  das  heißt  qua
wissenschaftliche  Sätze  fallibel,  oder  aber  sie  haben  den  Charakter  von
Pseudowissenschaften und Ideologien.

Alle  Satzsysteme,  die  den  Anspruch  haben,  Aussagen  über  unsere
Erfahrungswirklichkeit  zu  machen,  und  [∧]  dabei  nicht-falsifizierbar  (oder
infallibel) sind, zeigen Züge verschiedener  Immunisierungtechniken.  Dies gilt
der Frage ungeachtet,  ob in dem jeweiligen Falle  nun willentlich oder nicht-
willentlich immunisiert  wurde,  das  heißt,  ob die  Immunisierung  absichtsvoll
eingefügt  wurde  oder  gleichsam 'unterlaufen'  ist.  Wird demnach über  einen
Vorschlag befunden, er zeige in den 'sonstigen' Ausführungen die-und-die Form
der Immunisierung, ist dieser Befund völlig unabhäng davon, ob der jeweilige
Vorschlag-Geber den Entschluß gefaßt  hat,  willentlich zu immunisieren oder
nicht. 

Einigen  der  häufiger  anzutreffenden  Immunisierungstechniken  wollen
wir  im  gegenwärtigen  Kapitel  nachspüren.  Das  gegenwärtige  Kapitel  wird
darum dem Einzelnen,  der  sich  in  ethischen  Dingen  an den  Maßgaben der
Wissenschaftstheorie orientiert, vor allem 'negative' Ergebnisse bieten. Denn es
ist klar, daß jedwede Immunisierung den Anteil jener Sätze in der Ethik, die
falsch sein können, mindert und darum den Forderungen unseres Methodischen
Prinzips  entgegensteht.  Somit  spricht  jedwede  Immunisierung,  die  in  einem
Vorschlag aufgefunden wird, gegen den betreffenden Vorschlag. 

Aus  dem  vorigen  Kapitel  kennen  wir  bereits  als  einen  Vorschlag,  der  an
wesentlicher  Stelle  nicht-falsifizierbare Ausführungen  enthält,  die  allgemeine
Form des  Ritualmord-Vorwurfs  an 'die'  Juden. Wie  Erb dort  ausgeführt  hat,

522 Albert 1991: 23; Kursive von mir
523 Vgl. Kap. 2.2.2.1
524 Vgl. Albert 1991: 41, 58; vgl. Popper 1984a: 53
525 Bartley 1984: xix
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kann,  wer  den  Ritualmord-Vorwurf  aufrechterhalten  möchte,  auf  alle  Kritik
flexibel  reagieren.  Zu  diesem  Zweck  muß  derjenige,  der  den  Ritualmord-
Vorwurf vor und für sich selbst aufrechterhalten möchte,  nicht mehr tun, als
durch einen Schutzgürtel von ad-hoc-Hypothesen seine Lieblingsauffassung vor
dem Urteil  "Das  ist  unzutreffend!"  zu  bewahren.526 (Ich schlage  vor,  diesen
Schutzgürtel fürderhin 'antifalsifikationistischen Schutzwall' zu nennen.) Er kann
dabei sich sogar dazu entschließen, eher okkulte Effekte zu behaupten, als seine
Lieblingsauffassung anzugreifen; - ein kritikwürdiges527 und, wie Andersson in
Kap.  1.4.2  gezeigt  hat,  in  objektiver  Hinsicht  erfolgloses  Verfahren,  sobald
überprüft wird, was es mit den okkulten Effekten auf sich habe. Dies ist die
konventionalistische  Immunisierungstechnik,  deren  Charakter  bereits
hinreichend deutlich geworden sein dürfte. 
 An  weiteren  Immunisierungstechniken  sollen  im  folgenden  genauer
besprochen werden

(a) die Immunisierung durch Essentialismus,
(b) die Immunisierung durch den Gebrauch 'para-empirischer' 
Prädikate und
(c) die Immunisierung durch 'entlarvende' (vgl. Kap. 1.5.2)

anthropologische Konstanten.
All diese Immunisierungstechniken scheinen filigran im Vergleiche zu der wohl
am häufigsten anzutreffenden Form des Immunisierens,  die hier  nur genannt
werden soll: Der Berufung auf eine Instanz, die nicht täuschen oder getäuscht
werden kann, deren Äußerungen also, mit einem Worte, infallibel sind. Dabei ist
es ganz gleich,  ob jene Instanz göttlicher oder sonstwie religiöser,  oder aber
säkularer Provenienz sei, wie Albert ausführt:

"Wer  irgendeiner  Instanz  -  der  Vernunft,  der  Intuition  oder  der  Erfahrung,  dem
Gewissen, dem Willen oder dem Gefühl, einer Person, einer Gruppe oder einer Klasse
von Personen, etwa von Amtsträgern - für einen mehr oder weniger eingeschränkten
Bereich  von  Erkenntnissen  oder  Entscheidungen  Unfehlbarkeit  zuspricht,  behauptet
damit [...] die Unmöglichkeit eines Irrtums für eine bestimmte Instanz unter bestimmten
Umständen, geht also über die Dogmatisierung bestimmter Aussagen, Forderungen oder
Entscheidungen  weit  hinaus,  denn  [...]  [sein  Vorgehen]  impliziert  [...]  die
Dogmatisierung aller Elemente einer bestimmten Klasse von Aussagen."528

Als Beispiele solcher 'Klassen (oder Mengen) von Aussagen' kann man anführen
'Die Klasse der Aussagen von Jesus Christus, wie in den Evangelien übermittelt'
oder 'Die Klasse der Aussagen von Josef Stalin', '...von Rudolf Steiner',  aber
auch '...von Karl Popper',  sowie 'Die Klasse der Aussagen, die das in Worte
fassen,  "was  mir  mein  Bauch sagt"';  wie  man die  Klasse  von  Fall  zu  Fall
bestimmt, ist ganz gleichgültig. Denn für einen jeden dieser Fälle gilt im Lichte
des Methodischen Prinzips: Je größer die betreffende Klasse von Aussagen ist,
die in einem Vorschlage durch die Berufung auf eine infallible Instanz gegen
jedwede  Kritik,  darunter  die  Quasi-Falsifikation,  immunisiert  werden,  desto
größer  auch  der  Nachteil für  jenen  Vorschlag  im  Wettbewerb  mit  den
konkurrierenden Vorschlägen. 

Darum sind alle t h e o k r a t i s c h e n  Vorschläge untauglich, ebenso
jene,  die  eine  transzendente,  ergo  sowohl  infallible,  als  auch  nicht-prüfbare
'Erwähltheit'  verkünden:  Vorschläge,  die  ein  Gottesgnadentum  verkünden,
'Führer'  empfehlen, die 'die Vorsehung'  gesandt habe; ebenso Vorschläge,  die
von der 'Erwählung' eines ganzen Volkes, einer Klasse oder eines Geschlechts

526 Vgl. Poser 2001: 158, 160-162
527 Vgl. die Kap. 1.4.2 und 2.2.1.3, Fall (b)
528 Albert 1991: 43-44
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berichten.  Kurios-amüsant  mag  in  diesem  Zusammenhange  scheinen,  daß
manche Vorschläge gar auf die Nachfolge-'Erwählung' einer Stadt hinauswollen
(Moskau als 'Drittes Rom' (Tretij Rym)).529

Technik (a): Die Immunisierung durch Essentialismus

Die  nun  folgenden  Bemerkungen über  das  essentialistische  Denken und  die
Rolle,  die  es  für  die  Immunisierung  von  'sonstigen'  Ausführungen  in
Vorschlägen spielen kann, gliedern sich in vier Sinnabschnitte. Zunächst wird in
einiger  Kürze  besprochen,  wie essentialistisches  Denken  entsteht  und  durch
welche  Züge  es  gekennzeichnet  ist.  Sodann  wird  beleuchtet,  welche  in
methodologischer  Hinsicht  nachteiligen  Folgen  das  essentialistische  Denken
zeitigt; gegen Ende dieses Sinnabschnitts wird bereits erklärt, auf welche Weise
essentialistische Zusatzannahmen die Prüfbarkeit der 'sonstigen' Ausführungen in
einem Vorschlage beeinträchtigen, also zur Immunisierung dienen. Darauf folgt
eine Besprechung dessen,  wie  ein von der  Kritik hart  bedrängter  Vorschlag
durch  stückweises  Zurückweichen  in  den  Essentialismus  'gerettet'  (de  facto:
immunisiert) werden kann, bis schließlich nichts mehr denn eine essentialistische
Bestimmung übrigbleibt in den 'sonstigen' Ausführungen des Vorschlages; dieser
Fall  bildet  sicher  die  krasseste  Ausprägung  der  Immunisierung  durch
Essentialismus. Und schlußendlich wird über einige mögliche Nutzanwendungen
spekuliert, durch die der Einzelne sicherstellen kann, daß er essentialistisch zu
denken in ethischen Angelegenheiten vermeidet.

* * *

Essentialistisches Denken oder "Wesensphilosophie"530 entsteht, wenn man von
der Wissenschaft nicht lediglich erwartet, "befriedigende Erklärungen zu finden
für  alles,  was  uns  einer  Erklärung  zu  bedürfen  scheint",  wie  in  Kap.  1.3
ausgeführt  wurde,  sondern  "die  Aufgabe  [...]  der  "Wissenschaft"  in  der
Entdeckung und Beschreibung der  wahren Natur  der  Dinge"531 erblickt.  Wer
essentialistischem Denken anhängt,  wird also von den Wissenschaftlern nicht
weniger erwarten, als daß sie sich bemühen, über die 'wahre Natur' der Dinge
Auskunft zu geben. Und dies gilt, ob er darin einen Auftrag für sich selbst sieht,
oder aber als 'Rezipient' seine Erwartung ausspricht.

Auskunft  über die 'wahre Natur'  der  Dinge  zu geben,  mag man sich
zutrauen, wenn es um die 'wahre Natur'  von  greifbaren ('konkreten') Dingen
geht,  etwa  von  einer  Boule-Kugel  oder  einem  Küchenmesser.  Man  mag,
gleichsam 'aristotelisch' arbeitend, über die  causa finalis  (d.i. der Zweck) von
Boule-Kugel  oder Küchenmesser  nachsinnen und von dort aus Auffassungen
über deren causa formalis oder materialis entwickeln.532 Anschließend mag man
seine  'Erkenntnisse'  in  einer  griffigen  Formulierung  zusammenfassen  und
behaupten, daß damit die 'wahre Natur' von Boule-Kugel oder Küchenmesser
benannt und beschrieben sei. 

Jedoch wird die Sache schwieriger, wenn die Aufgabe darin besteht, über
die 'wahre Natur' von Abstrakta wie: 'die Bewegung', 'die Beschleunigung', 'das
Je-Eigene', 'die Liebe' zu sinnen und selbige zu beschreiben. Und wenn zudem
die  'wahre  Natur'  der  Dinge  in  "ihrer  verborgenen Realität  oder  Essenz"533

529 Vgl. Masaryk 1992: I: 37-40
530 Popper 1984a: 22
531 Popper 1980: I: 59
532 Vgl. Ackrill 1985: 58-60 
533 Popper 1980: I: 59; Kursive von mir
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bestehen soll, sieht man sich allen Rats verlassen. Es ist nämlich äußerst unklar,
worin  die  'wahre  Natur',  'Essenz'  oder  'verborgene  Realität'  von  einem
Abstraktum wie 'die Bewegung' bestehen soll. Und ebenso unklar ist, auf welche
Weise  man Kenntnis  über  dessen  'wahre  Natur',  'Essenz'  usf.  zu  gewinnen
vermöchte. Daß Essentialisten hier auf die 'intellektuelle Intuition' verweisen534,
kann  nicht als  brauchbare  methodologische  Regel  gelten,  weil  hinwiederum
dunkel bleibt, im Falle  welcher Ergebnisse die 'intellektuelle Intuition' richtig
liegt oder nicht. Die Unklarheit bleibt also bestehen.  (Zudem eignet sich der
Verweis auf die 'intellektuelle Intuition' sehr dazu, eine Klasse von infalliblen
Aussagen  auszuzeichnen;  -  ein,  wie  wir  gesehen  haben535,  fragwürdiges
Vorgehen.) 

Angesichts  dieser  Probleme  dürfen  wir  sagen,  daß  dem  Projekt
'essentialistisches  Denken'  Unwägbarkeiten  entgegenstehen,  die  kaum  zu
überwinden sein werden. Es wird darum mit einiger Erleichterung verbunden
sein, zu hören, daß wir auf essentialistisches Denken gar nicht angewiesen sind,
wenn wir wissenschaftliche Forschung betreiben wollen, wie Popper ausführt:

"Der  methodologische  Essentialismus,  die  Theorie  also,  daß  es  das  Ziel  der
Wissenschaft  sei,  Wesenheiten  zu  enthüllen  und  mit  Hilfe  von  Definitionen  zu
beschreiben,  läßt  sich  besser  verstehen,  wenn  wir  ihm  seinen  Widerpart,  den
methodologischen  Nominalismus gegenüberstellen.  Der  methodologische
Nominalismus stellt sich nicht die Aufgabe, die wahre Natur eines Dings ausfindig zu
machen und zu definieren; es ist  vielmehr sein Ziel, das Verhalten eines Dings unter
verschiedenen  Umständen  zu  beschreiben  und  insbesondere  anzugeben,  ob  dieses
Verhalten  irgendwelche  Regelmäßigkeiten  aufweist.  Mit  anderen  Worten:  der
methodologische Nominalismus sieht das Ziel der Wissenschaft in der Beschreibung der
Gegenstände  und  Ereignisse  unserer  Erfahrung  und  in  einer  "Erklärung"  dieser
Ereignisse,  daß heißt  in ihrer  Beschreibung mit Hilfe universeller  Gesetze. [...]  Der
methodologische Nominalist wird nie annehmen, daß eine Frage wie "Was ist Energie?"
oder "Was ist Bewegung?" [...] für die Physik von Bedeutung sei; aber Fragen wie "Wie
kann die Energie der  Sonne nutzbar gemacht  werden?" oder  "Wie bewegt  sich  ein
Planet?" [...]  wird er  für wichtig halten. Und den Philosophen. die ihm erzählen, er
könne nie  hoffen,  eine  genaue Antwort  auf  irgendeine  der  "wie"-Fragen  zu geben,
solange er nicht die "was"-Frage beantwortet habe, wird er [...] entgegnen, daß er den
bescheidenen Grad von Genauigkeit, den er mit seinen Methoden erreichen kann, dem
prätentiösen Wirrwarr bei weitem vorziehe, den sie mit den ihren erreicht hätten."536

Es empfiehlt  sich  also  demjenigen,  der  essentialistisches  Denken  vermeiden
möchte,  der  Gebrauch  von 'Wie'-Fragen.  'Was'-Fragen  hingegen  bergen  die
Gefahr, daß sie den Einzelnen zu essentialistischem Denken verführen können.
(Nicht umsonst lautet die Grundfrage der vorliegenden Arbeit: "Wie kann der
Einzelne die Ergebnisse der Wissenschaftstheorie nutzen, um sich in ethischen
Dingen zu orientieren?", und nicht: "Was ist das Ethische?".)

Soweit über die Frage, wie essentialistisches Denken entsteht.

* * *

Was die  Folgen angeht, die das essentialistische Denken in methodologischer
Hinsicht zeitigt, führt Popper in aller Deutlichkeit aus, daß es schädlich sei. In
Disziplinen, wo es vorherrsche - wie etwa den Sozialwissenschaften537 -, sei es
"einer der  Hauptgründe ihrer  Rückständigkeit."538 Denn eine essentialistische
Herangehensweise sei sehr geeignet,  den Sozialwissenschaftler in 'Grübeleien

534 Vgl. Popper 1980: I: 60
535 Vgl. Alberts Ausführungen oben im gegenwärtigen Kapitel.
536 Popper 1980: I: 60-61; Unterstreichungen von mir
537 Vgl. Popper 1980: I: 61-62
538 Popper 1980: I: 61
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und  Streitereien  über  Worte  und  ihre  Bedeutungen'  (vgl.  Kap.  1.5)  sich
verzetteln zu lassen. Dies kann, wie wir ergänzen dürfen, dazu führen, daß er
schließlich die Empirie aus dem Blick verliert. Und es kann sogar soweit führen,
daß er sein gesamtes intellektuelles Leben dem - natürlicherweise vergeblichen -
Versuch  widmet,  ein  Wortproblem  zu  lösen;  wenn  er  etwa  die  'richtige'
Bestimmung dessen anzugeben versucht, was 'das Moderne' sei.

In  den  Naturwissenschaften  hingegen  sei,  so  Popper,  der
methodologische  Nominalismus  "heutzutage  [...]  ziemlich  allgemein
akzeptiert."539 Daß dort die essentialistische Herangehensweise und also auch die
daraus  resultierenden  verbalen Streitereien  keine  Rolle  spielen,  bildet  sicher
einen wichtigen Grund für deren beeindruckende Erfolge. Poppers Auffassung,
daß das essentialistische Denken eine Quelle der Rückständigkeit sei, darf somit
als überzeugend gelten.

Weshalb das essentialistische Denken mit Fug und Recht als eine Quelle
der Rückständigkeit bezeichnet werden kann, wird deutlicher, sobald man sich
vergegenwärtigt,  daß die essentialistische Herangehensweise einen Menschen
dazu veranlaßt,  die  Rolle  von Worten und Wort-Eigenarten zu überschätzen.
Dies zeigt sich in dreierlei Hinsicht: 

(i)  Wer  essentialistischem Denken  anhängt,  möchte  die  'wahre  Natur'  eines
Dings benennen. Diese Benennung ist der Auffassung des Essentialisten nach
keinesfalls beliebig im Sinne dessen, was in Kap. 1.5.2, unter (d), über Etiketten
oder  labels  ausgeführt  wurde.  Denn  der  Wesensphilosoph  fordert,  daß  die
Benennung 'richtig'  oder 'wahr' sein müsse.  Seinem eigenen Anspruche nach
stellt sich ihm die Aufgabe, die 'wahre Natur' von einer bestimmten Wesenheit in
einer  'richtigen'  Realdefinition zu  erfassen. Er  ruft  die  Wesenheit  mit  ihrem
'wahren', 'richtigen' Namen.540

Von den philosophisch-'technischen' Schwierigkeiten abgesehen, die mit
einer solchen Auffassung vom Definieren einhergehen und sich fatal auswirken,
darf man zu der Denkweise des Wesensphilosophen kritisch anmerken, daß ihr
etwas Sprachmystisches eignet. Der Essentialist sucht, wenn er nach der 'wahren
Natur'  einer  Wesenheit  fragt,  was  'hinter  den  Erscheinungen  steckt',  und  er
scheint  dabei  nur  zu  bereit,  "von  plausiblen  Beschreibungsformen
alltagssprachlichen oder auch wissenschaftlichen Charakters ohne weiteres zur
Konstitution der Welt vorzustoßen."541 Ein solches Vorgehen ist sehr geeignet,
falschen Trost542 zu stiften, der auf illusorischen Annahmen basiert. 

Desweiteren steht durch ein solches Vorgehen natürlich nicht zu hoffen,
sprach-  und kulturinvariante  Ergebnisse zu erzielen. Für einen Slawen ist der
Tod grammatisch und ikonographisch 'weiblich', für einen Deutschen in beiderlei
Hinsicht  'männlich'.  Ein  Streit  von  Slawe  und  Deutschem  darüber,  wessen
Sprache die 'richtige' Auffassung von der 'wahren Natur' des Todes biete, würde
unentscheidbar  sein.  Dennoch  mag  geschehen,  daß  der  eine  von  beiden
behauptet,  die  Auffassung  seiner  Sprache  und  Kultur  sei  die  'richtige',  die
fremde Auffassung aber 'unangemessen' oder gar 'dumm'. Somit wird deutlich,
daß es von essentialistischer Sprachmystik zu nationalistischer Überhebung nur
ein Schritt ist.

(Von  dieser  Kritik  bleibt  unbenommen,  daß  wir  Dichtungen,  die
sprachmystische Elemente enthalten,  genießen können;  vgl.  die  Kap. 2.3.5.3,
Aspekt (b), und 2.4.6.)

539 Popper 1980: I: 61
540 Vgl. Popper 1980: I: 60
541 Albert 1991:172
542 Vgl. Kap. 2.1.3, gegen Ende
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(ii)  Die  Ausführungen  unter  (i)  lassen  plausibel  erscheinen,  daß  es  dem
Essentialisten sehr darauf ankommen muß, durch die 'richtigen' Worte zu treffen,
was die 'wahre Natur'  einer Wesenheit  sei.  Und da er bei  aller sprachlichen
Sensibilität recht unbekümmert von 'den Worten' zu 'der Welt' vorstößt, wird er
bezüglich  seiner  eigenen  wie  anderer  philosophischen  Theorien  der  -
unzutreffenden - Meinung sein, daß "der Sinn einer Theorie [...] eine Funktion
des Sinnes der Worte [sei], mittels derer die Theorie formuliert wird."543 Er wird
darum einen nicht geringen Aufwand treiben, um sicherzustellen, daß die von
ihm gebrauchten Begriffe 'wirklich präzise', 'von höchster Exaktheit' usf. seien.
Unglücklicherweise jedoch erweist sich, wie Popper ausführt, 

"das Streben nach Exaktheit ein vergebliches Bemühen [...],  wenn es sich um Worte,
Begriffe oder Bedeutungen handelt. Etwas wie einen exakten Begriff gibt es [...] einfach
nicht, auch wenn Begriffe wie "Preis dieser  Teekanne" und "dreißig Pence" für den
Problemzusammenhang, in dem sie verwendet werden, meistens exakt genug sind. [...]
Es ist [...] klar, daß [...] absolute Exaktheit, wenn sie [...] von einem definierten Begriff
verlangt wird, zuerst von den definierenden Begriffen und, letzten Endes, von unseren
undefinierten Grundbegriffen verlangt werden müßte. Das ist  aber  unmöglich; denn
entweder haben unsere Begriffe eine traditionelle Bedeutung (die nie sehr exakt ist),
oder sie werden durch sogenannte "implizite Definitionen" eingeführt, das heißt durch
die Art und Weise, in der sie im Rahmen einer Theorie verwendet werden. Diese letztere
Art  der Einführung [...]  macht  jedoch  den  Sinn der  Begriffe  von dem der Theorie
abhängig; und die meisten Theorien können auf mehr als nur eine Art  interpretiert
werden. Folglich sind die implizit definierten Begriffe - und damit sämtliche Begriffe,
die mit ihrer Hilfe explizit definiert werden - nicht bloß vage, sondern  systematisch
mehrdeutig."544

Sein Streben nach 'wirklich exakten' Begriffen läßt den Essentialisten also, diese
deutlichen Worte seien erlaubt, viel Zeit verschwenden. Sein Denken kreist die
allermeiste Zeit um Wortprobleme, und er stößt nur selten zu Sachproblemen
vor.545 (Derlei "Scholastik [...] ruft den Anti-Intellektualismus fast unvermeidbar
hervor"546, wie Popper mahnt.) 

Dies  ist  eine  in  methodologischer  Hinsicht  mehr  als  unbefriedigende
Situation.  Als  ein  Ausweg  könnte  demjenigen,  der  dem Kult  der  Exaktheit
verfallen  ist,  die  weit  bessere  Strategie  vorgeschlagen  werden,  daß  er  'erst
einmal'  von  alltagssprachlichen  oder  jenen  Begriffen,  die  ihn  der
Forschungsstand vorfinden läßt, ausgehen möge. Diese Begriffe möge er immer
dann  -  aber  auch  erst dann  -  nachbessern,  wenn  in  seiner  Untersuchung
"aufgrund mangelnder Klarheit ein Mißverständnis entstanden ist"547, so Popper.
Die  Präzisierung  der  Begriffe  soll  demnach  "ad  hoc -  also  fallweise  -"548

geschehen und nur in dem Maße, wie es gerade nötig ist. Das heißt, sie soll
jeweils solange betrieben werden, bis die Mißverständnis-Quelle verschwunden
ist. Popper schlägt vor, dieses Vorgehen "Dialyse"549 zu nennen. (Es sollte klar
sein, daß Popper mit seiner Dialyse-Lehre keinem 'schlurigen' oder gar dunklen
Philosophieren das Wort redet; es geht ihm um angemessene Genauigkeit.)

Die  Poppersche  Lehre  von  der  Dialyse  hat  bemerkenswerte
Konsequenzen in  methodologischer  Hinsicht.  So  erweist  sich  die  oftgehörte
Forderung als hinfällig,  man müsse am Beginne jedweder  wissenschaftlichen

543 Popper 1984a: 24, ohne Kursive
544 Popper 1984a: 34-35
545 Vgl. Popper 1984: 32-33
546 Popper 1984: 33
547 Popper 1984a: 36
548 Popper 1984a: 36
549 Popper 1984a: 37
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Untersuchung alle wichtigen Begriffe 'exakt' definieren. Wie nämlich im Lichte
der  Popperschen  Ausführungen  deutlich  wird,  ist  man keineswegs  genötigt,
derlei  bei  allen  Termini  zu  unternehmen,  sondern  nur  bei  jenen,  wo  ein
Mißverständnis droht.  Und bezüglich der  'Exaktheit'  der  Begriffsbestimmung
wird man annehmen dürfen, daß die Bestimmung in ausreichendem Maße 'exakt'
sein dürfte, wenn die Mißverständnis-Quellen bereinigt sind. Zu Zeiten genügt
da auch ein schlichter Hinweis des Typs "Ich verwende den Terminus p so, wie
der-und-der  Theoretiker  p  verwendet,  nicht  aber  so-und-so."  (vgl.  die
Verwendung von 'Tiefe' in Kap. 1.3)

Die  Poppersche  Lehre  von  der  Dialyse  kann  ohne  Unterschied  auf
sämtliche  Begriffe  angewandt  werden,  die  in  einer  wissenschaftlichen
Untersuchung vorkommen. Das heißt, Poppers Empfehlungen gelten sowohl für
die  philosophisch-'technischen'  Begriffe  in  einer  Untersuchung,  als  auch  für
solche Begriffe, die als 'Material' fungieren, also wie die 'seltenen' Termini aus
den Vorschlägen übernommen worden sind.550 Dies wirft ein interessantes Licht
auf unser Konzept einer pragmatistischen Etalonsprache (vgl. Kap. 1.5.1).

Wie  nämlich  die  hier  beschriebenen  Konsequenzen  der  Popperschen
Lehre von der Dialyse zeigen, dürfen wir sämtlichen Einwänden, die unserem
Modell  'Übersetzung per  Handlungsanweisungen'  vorwerfen,  es  liefere  keine
'exakten' Übersetzungen, entgegnen, daß die durch dieses Modell gewonnenen
Übersetzungen im Rahmen des jeweiligen Forschungsinteresses exakt genug sein
dürften.  Der  von diesen Einwänden beobachtete Mangel  an letzter Exaktheit
erweist sich somit als irrelevant. Zudem sollte berücksichtigt werden, daß eine
Nachbesserung an den Übersetzungen  jederzeit  möglich ist,  sobald sich  das
Forschungsinteresse  vertieft.  Denn  das  Modell  'Übersetzung  per
Handlungsanweisungen'  läßt  jede  Gelegenheit  offen,  einen  Terminus  durch
weiteres Nachfragen "Was soll ich tun?" genauer oder aber im Hinblick auf eine
bislang wenig  beachtete Frage  zu  'übersetzen',  sobald es  sich als  notwendig
erweist. (Jeder Einwand, daß man so nicht vorgehen 'dürfe', hat seinen Ursprung
in essentialistischem Denken.)

Die  Poppersche  Lehre  von  der  Dialyse  ist  also  eine  überzeugende
Antwort auf das methodologische Problem, wie man einerseits genau arbeitet
und andererseits den Kult um die Exaktheit vermeidet, den die essentialistische
Herangehensweise  zeitigt.  Poppers  Antwort  lautet:  "Arbeite,  je  nach
Problemlage,  genau  genug!".  Der  Kult  um  die  Exaktheit  wurde  als
Zeitverschwendung  gekennzeichnet,  beides  als  Frucht  essentialistischen
Denkens.  Darüberhinaus  hat  der  Kult  um  die  Exaktheit  auch  deshalb  als
schädlich zu gelten, weil er Inkommensurabilität oft auch dort vermuten läßt, wo
keine Inkommensurabilität herrscht. (Die Rawlssche Auffassung über die ihrer
terminologischen  Idiosynkrasien  wegen  vermeintlich  inkommensurablen
conceptions  of  the good bietet ein Beispiel; vgl.  Kap. 1.5.1.)  Und dies stellt
einen Aspekt  essentialistischen Denkens dar, der hinsichtlich seiner ethischen
Folgen keineswegs zu unterschätzen ist. 

Wo Inkommensurabilität vermutet wird,  wird auch das  anything goes
angenommen,  welches,  wie  beschrieben,  den  Kern  des  geistigen  Anti-
Liberalismus  ausmacht.551 Folglich  wird  überall  dort,  wo  vorschnell  dem
Inkommensurabel-Sein zweier oder mehrerer Größen stattgegeben wird, zu billig
dem  anything  goes und  somit,  wenn  die  Angelegenheit  darnach  ist,  dem
geistigen  Anti-Liberalismus  Raum  geschaffen.  Es  wird  darum  aus
liberalismustheoretischer  Perspektive  als  weise  gelten  dürfen,  obstinat darauf
hinzuweisen, daß der Mangel an 'absoluter Exaktheit' z.B. von Übersetzungen in

550 Vgl. Kap. 1.5.1
551 Vgl. Kap. 1.1, unter (ii)
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die  pragmatistische  Etalonsprache  für  sich  genommen  keinen  Grund  bietet,
bezüglich von Vorschlägen Inkommensurabilität anzunehmen. Desweiteren wird
es  klug  sein,  den  Bereich  des  angemessenerweise  als  inkommensurabel
Bezeichneten so klein zu  halten,  wie  es  möglich ist,  das  heißt  durch stetes
Forschen nach Maßstäben stetig zu verkleinern.

(iii) Schlußendlich sei als dritter Aspekt dessen, wie essentialistisches Denken
sich in methodologischer Hinsicht zum Schlechten auswirken kann, genannt, daß
die Beifügung essentialistischer Sätze den Falsifizierbarkeitsgrad von Theorien
negativ beeinflußt. 

Wie  Popper  ausführt,  sind  Theorien  mit  einem  hohen
Falsifizierbarkeitsgrad leichter prüfbar als solche Theorien, die einen niedrigeren
Falsifizierbarkeitsgrad besitzen.552 Diese Eigenschaft danken sie  ihrer höheren
"Allgemeinheit und Bestimmtheit"553,  mit  anderen Worten ihrer  Universalität
und ihrem empirischen Gehalt. Genau deshalb vermögen Theorien mit einem
hohen  Falsifizierbarkeitsgrad,  der  Zielsetzung  der  Erfahrungswissenschaften
(vgl.  Kap. 1.3)  zu dienen. Mit einem Worte: Sie sind, was der (Poppersche)
Wissenschaftler wünscht.

Was es mit dem Falsifizierbarkeitsgrad einer Theorie auf sich hat, wird
deutlich,  wenn man den Blick auf  die Frage richtet,  welchen Aufwand man
treiben muß, um eine Theorie zu widerlegen. Dieser Aufwand kann größer oder
kleiner sein, und mit ihm der Falsifizierbarkeitsgrad. Popper schlägt  vor,  den
Falsifizierbarkeitsgrad einer Theorie daran zu messen, aus wie vielen 'relativ
atomaren Sätzen'  ein  Prüfsatz  zusammengesetzt  sein  muß,  um eine  Theorie
falsifizieren  zu  können.  Um  einen  regressus  ad  infinitum554 zu  vermeiden,
bestimmt Popper dabei "die Klasse von relativ atomaren Sätzen [...]  durch ein
erzeugendes Schema"555, wie: "An der Stelle ... hängt ein Meßapparat ..., dessen
Zeiger  zwischen  den  Teilstrichen  ...  und  ...  steht."556 Dies  vorausgesetzt,
zeichnet sich eine Theorie mit einem hohen Falsifizierbarkeitsgrad dadurch aus,
daß sie von einem Prüfsatze falsifiziert werden kann, der aus wenigen  relativ
atomaren Sätzen zusammengesetzt ist. Kann eine Theorie hingegen nur durch
solche  Prüfsätze  falsifiziert  werden,  die  von  vergleichsweise  vielen  relativ
atomaren  Sätzen gebildet  werden,  besitzt  die  fragliche  Theorie  nur  einen
geringen  Falsifizierbarkeitsgrad,  und  das  spricht  im  Lichte  der  Popperschen
Bestimmungen gegen sie.

Die  wohl  berühmteste  unter  den  Popperschen  Theorien,  die
Schwanen'theorie' ("Alle Schwäne sind weiß."), erweist sich in dieser Hinsicht
als eine Theorie vom höchsten aller möglichen Falsifizierbarkeitsgrade, denn sie
ist  durch einen Prüfsatz zu  widerlegen,  der  aus  einem  e i n z i g e n  relativ
atomaren Satze gebildet ward: "Am 16. Mai 1934 stand ein schwarzer Schwan
zwischen 10 und 11 Uhr morgens vor dem Denkmal der Kaiserin Elisabeth im
Volksgarten in Wien."557 Die Poppersche Schwanen'theorie' ist umfassend ("Alle
Schwäne..."),  besitzt  einen keineswegs  geringen  empirischen Gehalt  ("...sind
weiß - und nichts anderes!"), und sie ist leicht überprüfbar ("Dort ist ein Schwan;
-  ist  er  weiß?".)  Daß aus der  Schwanen'theorie'  nichts folgt,  das über  'tiefe'
Eigenschaften  der  Welt  Auskunft  zu  geben  geeignet  wäre558,  tut  der  Sache
keinen Abbruch. 

552 Vgl. Popper 1976: 101-102
553 Popper 1976: 102
554 Vgl. Popper 1976: 90
555 Popper 1976: 91
556 Popper 1976: 91
557 Popper 1992: 83
558 Vgl. Kap. 1.3
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Von  dem  letztgenannten  Defizit  abgesehen,  gleicht  die  Poppersche
Schwanen'theorie'  also  hinsichtlich  ihrer  'Tugenden'  sowohl  Einsteins
Relativitätstheorie  (vgl.  Kap.  2.2.2.1),  als  auch  dem  durch  Rutherford
falsfifizierten  Thomsonschen  Atommodell  (vgl.  2.1.1);  alle  diese  Theorien
besitzen  den  höchstmöglichen  Falsifizierbarkeitsgrad,  denn  um  sie  zu
falsifizieren, genügen Prüfsätze, die aus einem einzigen relativ atomaren Satze
gebildet  werden.  Somit  dürfte  deutlich sein,  daß   -  und auch weshalb -  es
Theorien mit einem hohen Falsifizierungsgrad sind, die nach den Maßgaben der
Wissenschaftstheorie  als  wünschenswert  zu  gelten  haben.  Je  höher  der
Falsifizierbarkeitsgrad, desto leichter können wir durch einen entdeckten Irrtum
lernen.

Was nun Theorie-Modifikationen angeht, so erscheinen im Lichte dessen,
was über den Falsifizierbarkeitsgrad geäußert wurde, manche Modifikationen als
dienlich im Zuge der Forschungsarbeit und manche als Immunisierung. Popper
selbst führt aus, daß bei einem "System, das [...] durch nachträglich eingeführte
Hilfshypothesen gerettet wird" der  Falsifizierbarkeitsgrad "gleich Null"559 sei.
Eine solche Theorie ist  nicht prüfbar,  und das spricht  gegen die betreffende
Theorie. 

Es liegt  darum nahe, das Prüf-Organon von  Wissenschaftstheorie und
Wertung um die methodologische Regel zu ergänzen, daß es nicht-zulässig ist,
den  von  schlagender  Kritik  bedrohten  'sonstigen'  Ausführungen  eines
Vorschlages  essentialistische  "Parameter"560 oder  "Ad-hoc-Hypothesen"561

beizufügen, die deren Falsifizierbarkeitsgrad mindern, um sie gegen diese Kritik
zu immunisieren. 

Wie  sich  eine  solche  Beifügung  von  essentialistischen  Parametern
auswirken kann, ist am Beispiel der Verteidigungsstrategie von Schmitts  Land
und Meer gut zu beobachten, die in Kap. 2.2.2 angerissen wurde. Im Angesicht
der  -  schlagenden  -  Kritik  von  Holmes  könnten  Schmitt  oder  ein  Schmitt-
Anhängers  versucht  sein,  Land  und  Meer  durch  die  essentialistische
Zusatzannahme zu  verteidigen,  daß  es  im  'Wesen'  des  Deutschen  liege,  im
Unterschiede  zum Briten vom technischen Fortschritt  nicht  verweichlicht  zu
werden.562 Während der Falsifizierbarkeitsgrad der Schmittschen Ausführungen
vor der Beifügung der essentialistischen Zusatzannahme noch hoch war, - sonst
hätte Holmes' bemerkenswert schlichte Kritik nicht schlagend wirken können -,
dürfte  deren  Falsifizierbarkeitsgrad  nach  dem  Einbau  der  essentialistischen
Volkscharakter-Annahme gegen Null  tendieren. Es erscheint völlig rätselhaft,
welchen  Aufwand  man  treiben  muß,  um  die  'sonstigen'  Ausführungen  des
Schmittschen Vorschlages als nicht-zutreffend zu kennzeichnen, und genau dies
spricht,  nach  der  Methode  schwacher  Voraussetzungen  ex  negativo
wohlgegründet, gegen den Schmittschen Vorschlag, wie gegen jeden anderen
Vorschlag,  in  dem  durch  essentialistische  Zusatzhypothesen  die  'sonstigen'
Ausführungen gegen Kritik immunisiert worden sind. 

Da essentialistische Zusatzhypothesen die 'sonstigen' Ausführungen eines
Vorschlages  gegen  Kritik  immunisieren,  'erlauben'  sie  dem  jeweiligen
Vorschlag-Geber,  zu  behaupten,  was  er  will.  In  dieser Hinsicht  bildet  das
essentialistische Denken eine wohlfeile Art, 'immer recht' zu haben. (Hierin mag
man einen Grund erblicken, weshalb essentialistisches Denken so beliebt ist.)
Man läßt sich von 'tief' (im landläufigen Sinne, also nicht wie in Kap. 1.3 unter
(ii)  verwandt)  klingenden  Worten  wie  'Wesen',  'Charakter'  oder

559 Popper 1976: 105
560 Vgl. Popper 1976: 102, Note
561 Vgl. Popper 1976: 49
562 Vgl. Kap. 2.2.2
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'Nationalcharakter'  berauschen und glaubt,  durch geistige  Schau erkennen zu
können, wie es um das von jenen Worten Bezeichnete bei seinen Landsleuten
oder den Fremden bestellt sei. Daß man bei alledem über kein Mittel verfügt,
durch daß man feststellen kann, inwieweit die eigenen Vorstellungen etwas mit
der eigenen Welt, der Welt unserer Erfahrungsmöglichkeit zu tun haben, scheint
wenig zu kümmern...

* * *

Wie  soeben  festgestellt,  vermag  essentialistisches  Denken  vortrefflich  zur
Immunisierung  der  'sonstigen'  Ausführungen  in  den  Vorschlägen  zu  dienen,
wenn sie von der Kritik bedroht sind. Dies kann man auch so ausdrücken, daß
die Immunisierung durch essentialistische Argumentation gerne gewählt wird,
wenn  ein  Vorschlag  durch  sachliche,  an  wissenschaftlichem  oder
wissenschaftstheoretischem Denken geschulte Kritik bedrängt wird. Eben darum
war von einem 'A u s w e g ' die Rede, der Schmitt oder dem Schmitt-Anhänger
bleibe, um  Land und Meer gegen die Holmessche Kritik zu retten (vgl.  Kap.
2.2.2),  und  davon,  daß  Denker  sich  in  essentialistische  Argumentation
'f l ü c h t e n '  (vgl.  zu  Beginn des gegenwärtigen Kapitels).  Was Bartley als
letzte Alternative für  die von der Kritik bedrängte wissenschaftliche Theorie
beschrieb, gilt  auch für  den Vorschlag,  der  ein  Gelingendes  Leben oder das
Gerechte zum Gegenstand hat, wenn dessen 'sonstige'  Ausführungen von der
Quasi-Falsifikation oder dem Nachweis einer Inkonsistenz an wesentlicher Stelle
bedroht sind.

Daß die Flucht-Metaphern am Ort sind, zeigt anschaulich folgende, von
Reich entworfene Modell-Diskussion, in der ein Antisemit durch sachliche Kritik
bedrängt  wird,  die  recht  eigentlich  nur  ein  Nachfragen  anhand  nicht-
essentialistischer  Sinnkriterien  ist  (und  somit  der  Methode  schwacher
Voraussetzungen  trefflich  enstpricht).563 Beharrlich  vorgebracht,  bewirkt  die
Kritik, daß dem Antisemiten schließlich alle nicht-essentialistischen Vorwürfe an
die Juden ausgehen und er zu einer essentialistischen Behauptung über deren
'bloßes' Anders-Sein greift. Diese Diskussion macht deutlich, daß die Flucht in
den Essentialismus  so weit getrieben werden kann, bis sich in den 'sonstigen'
Ausführungen  eines  Vorschlags  nicht  mehr  findet  als  eine essentialistische
Bestimmung: 

""Die Juden sind an allem schuld."  "Was ist  ein Jude?",  frage ich.  "Menschen, die
jüdisches  Blut  haben,"  antwortest  du.  "Wie  unterscheidest  du  jüdisches  Blut  von
anderem Blut?" Die Frage verblüfft dich. Du zögerst, wirst verwirrt und antwortest: "Ich
meine die jüdische Rasse." "Was ist Rasse?" frage ich. "Rasse? Das ist doch ganz klar!
Wie es eine deutsche Rasse gibt, so gibt es eine jüdische Rasse." "Welche Merkmale hat
die jüdische Rasse?" "Ein Jude ist schwarz, hat eine lange, gekrümmte Nase und scharfe
Augen. Die Juden sind geldgierig und kapitalistisch." "Hast du je einen Südfranzosen
oder einen Italiener mit einem Juden zusammen gesehen? Kannst du sie unterscheiden?"
"...nein,  eigentlich  nicht..."  "Was  also  ist  ein  Jude?  Im  Blutbild  gibt  es  keinen
Unterschied zu anderem menschlichen Blut. Im Aussehen gibt es keinen Unterschied
zum Franzosen oder Italiener. Und hast du mal  deutsche Juden gesehen?" "Sie sehen
wie Deutsche aus." "Und was ist ein Deutscher?" "Ein Deutscher gehört der nordischen
arischen Rasse an." "Sind die Inder Arier?" "Ja." "Sind sie nordisch?" "Nein." "Sind sie
blond?" "Nein." "Du siehst,  du weißt nicht, was ein Deutscher und was ein Jude ist."
[E:]  "Aber  es  gibt  doch  Juden!"  "Gewiß,  es  gibt  Juden,  wie  es  Christen  und
Mohammedaner gibt." "Ich meine [nicht] die jüdische Religion." "War Roosevelt ein
Holländer?" "Nein." "Weshalb nennst du einen Abkömmling Davids einen Juden, wenn

563 Vgl. die Kap. 1.5 und 1.5.1
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du Roosevelt nicht einen Holländer nennst?" [E:] "Mit den Juden ist es anders!" "Was ist
anders?" [E:] "Ich weiß es nicht.""564

Die einzelnen Etappen der 'Flucht' des Antisemiten in den Essentialismus zeigen
sich  an  den  mit  "[E:]"  markierten  Stellen.  Diese  'Flucht'  würde  zur  Gänze
abgeschlossen  sein,  wenn  der  Antisemit  unter  dem  Eindruck  der  Kritik
behauptete, daß bestimmte Menschen einer ganz besonderen Eigenart wegen, die
'das Jüdische' ausmacht, 'die Juden' seien. Da nun, so der Antisemit weiter, 'das
Jüdische' eine tiefinnerliche Eigenart sei,  die einer genauen Beschreibung die
größten Schwierigkeiten entgegensetze,  könne man nicht einfach die Angabe
eines  habit  change  fordern,  durch  den  'die  Juden'  von  anderen  Menschen
unterschieden werden können. Eine solche Forderung zeige,  daß man in 'rein
äußerlichen' Maßstäben verfangen bleibe. Darum eben müsse auch der Verweis
auf das 'rein äußerliche' Unterscheidungsmerkmal der jüdischen Religion wenig
hilfreich bleiben; das Eigentliche liege 'hinter' dem religiösen Brauchtum, und
von dort stamme auch, was an 'den Juden' nicht geheuer sei.

Wie  hier  ausgesponnen,  erkennt  man  in  der  Argumentation  des
Antisemiten wesentliche Züge essentialistischen Denkens. Auszumachen sind 

(i) der Verweis auf eine Entität, die 'das Jüdische' heißt, allen 
Menschen zukomme, die man als Juden begreift, und daher die 

Gruppe 'Juden' ihrem Wesen nach (und auch hinsichtlich ihres  
Umfangs) bestimme; 

(ii) die Qualifikation dieser Entität als zugleich 'äußerst schwer zu  
beschreiben' und [∧] 'von entscheidender Wichtigkeit bei allen  
denkerischen und praktischen Angelegenheiten, bei denen es um 
'die Juden' geht; und 

(iii) die scharfe Ablehnung nicht-essentialistischen Denkens als 'rein 
äußerlich', 'oberflächlich', 'flach' oder dergleichen.

Was sich der Antisemit durch das in dieser Weise gebrauchte essentialistische
Denken  schafft,  ist  ein  "Stigma  des  Fremdseins"565,  des  'bloßen',  'reinen'
Fremdseins,  das  er  Menschen  jüdischen  Glaubens  aufpressen  kann.  Dieses
Stigma,  -  selbst  Frucht  essentialistischen  Denkens  oder,  anders  gesagt,  'ein
Essentialismus' -, genügt ganz offenbar, daß er selbst und nicht wenige andere
die also stigmatisierten Menschen fürchten oder verachten. Weitere - und nicht-
essentialistische - Aussagen über Taten oder Unterlassungen der Stigmatisierten
scheint es dafür nicht zu brauchen; es braucht nur den einen Essentialismus, um,
gepaart mit einer allgemeinen 'Stimmung', eine "ausgrenzende Übereinkunft im
Ungefähren"566 zu  bilden. Das  ist  nicht  wenig erschütternd.  Doch mag man
darauf hoffen,  es werde der sich an den Maßgaben der Wissenschaftstheorie
orientierende  Einzelne  erkennen,  daß  solcherart  essentialistische  Vorschläge
mangelnder Prüfbarkeit wegen abzulehnen sind. 

Wie  an  diesen  Ausführungen  deutlich  wird,  können  essentialistische
Bestimmungen  nicht nur dazu dienen, diese oder jene kritikbedrohte 'Stelle' in
einem Vorschlag zu immunisieren. Es ist vielmehr so, daß in manchen Fällen die
'sonstigen'  Passagen  eines  Vorschlags  zur  Gänze  durch  die  Früchte
essentialistischen  Denkens  (oder  'Essentialismen')  gefüllt  werden.  Solche
Vorschläge sind besonders gefährlich, weil man sie nur dann sachlich kritisieren
kann,  wenn  man  den  Essentialismus  erkennt und  als  ein  Element  zu
kennzeichnen vermag, das - im Lichte unseres Wertmaßstabs gesprochen - zur

564 Reich 1984: 35-37
565 Benz 2001: 120
566 Benz 2001: 120
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'Abwertung' des betreffenden Vorschlags führt.  Wer dem Okkultismus gleich
welcher  Form  abhold  ist,  sollte  darum  der  Popperschen  Lehre  vom  Anti-
Essentialismus die weiteste Verbreitung wünschen. 

* * *

Was schlußendlich mögliche  Nutzanwendungen  in privaterer Hinsicht für den
Einzelnen angeht,  bleibt anzumerken, daß bei  allen seinen Überlegungen der
Einzelne  essentialistisches  Denken  nur  durch  besondere  Aufmerksamkeit
vermeiden kann. Das heißt, der Einzelne hat sich  denkerisch zu disziplinieren,
wenn  er  nicht  gefahrlaufen  möchte,  bezüglich  ethischer  Angelegenheiten  in
Essentialismen zu verfallen. So muß der Einzelne darauf achten, daß er solche
Fälle,  die  er  verschieden  bewerten möchte,  i n  e i n e m  v o n  d e r
B e w e r t u n g  s e l b s t  v e r s c h i e d e n e n  A r b e i t s s c h r i t t
anhand  von  (nicht-essentialistischen)  pragmatistischen  Sinnkriterien
unterscheidet. Dies  kann  man  mithilfe  der  pragmatistischen
Etalonsprache (vgl. Kap. 1.5.1) so formulieren: Möchte der Einzelne sich der
Gefahr  entheben,  in  essentialistischer  Manier  über  ethische  Angelegenheiten
nachzudenken,  muß er  bei  aller Werte-Tätigkeit  darauf  achtgeben, daß seine
Fall-Unterscheidungen mit  beobachtbaren  habit  changes  koinzidieren können
und auch tatsächlich mit solchen  habit changes koinzidieren. Tut er das nicht,
droht  essentialistisches  Denken.  Dies  zeigte  im  vorigen  Sinnabschnitt
eindrücklich die Diskussion mit dem Antisemiten, der keinerlei  habit  change
benennen konnte,  durch  den  'die  Juden'  sich  qua  Objekt  seines  Hasses  von
anderen Menschen unterscheiden.

Wovon hier die Rede ist, mag deutlicher werden, sobald man es in eine
Regel  faßt.  So  mag  essentialistischem  Denken  in  seinen  alltäglichen
Überlegungen  bezüglich  ethischer  Angelegenheiten  sicher  entgehen,  wer
angesichts  aller  zu  bewertenden  Fälle  fragt:  "Durch  welche  Handlung  oder
Unterlassung müßte sich  ein Verhalten ändern,  damit  ich  es  nicht  mehr  als
'verwerflich' begreife?" und [∧] dabei darauf achtet, daß er auch tatsächlich einen
solchen nicht-'verwerflichen' Fall nennen kann. (Er sollte zudem darauf achten,
daß er keinen Vorwurf ultra posse führt.567) 
 Zwei Beispiele mögen weitere Deutlichkeit schaffen:

(i) Nehmen  wir  an,  daß  jemand  es  aus  irgendwelchen  Gründen
verwerflich findet, daß Musik auf Tonträgern gekauft werden kann. In diesem
Fall kann er selbst seine Haltung überprüfen, indem er sich fragt, ob er auf eine
Handlung oder Unterlassung von ethischer Relevanz hinzuweisen vermag, die
ein  Tonkonserven-Höher  nicht 'begehen'  würde,  wenn  es  keine Musik  auf
Tonträgern  zu  erwerben  gäbe.  Fällt  ihm  keine  solche  Handlung  oder
Unterlassung ein, hat er guten Grund, seine eigene Wertung für essentialistisch
zu halten und daher zu überdenken.

(ii) Ebensolches gilt, wenn jemand allein des verwandten Materials
wegen es schlimm findet, daß ein Kind mit nachgewiesenermaßen ungiftigen
Kunstoff-Bausteinen spielt, die Holzklötzen gegenüber den Vorteil haben, durch
ein  klug  ersonnenes  Steckverbindungssystem  haltbare,  bewegbare  Dinge  zu
bauen.  Auch  in  diesem  Falle  kann  der  Wertende  seine  eigene  Haltung
überprüfen, indem er sich fragt, ob er Handlung oder Unterlassung zu nennen
vermag, die von dem Kinde 'begangen'  wird,  weil es die Kunstoff-Bausteine
Holzklötzen vorzieht. Vermag er das nicht, hat auch er Grund, seine Wertung für
essentialistisch  zu  halten.  (Der  Hinweis,  das  Kind  versäume,  natürliche
Materialen kennenzulernen, verfängt nicht, denn das Kind mag ja schnitzen, ein

567 Vgl. die Kap. 1.4.2 und 2.3.5.3, Aspekt (b), unter 'Ad (i)' 
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Baumhaus bauen oder dergleichen, wenn es gerade nicht mit den Kunststoff-
Bausteinen spielt.) 

Wie an den beiden Beispielen deutlich wird, 'kann' nicht mehr "einfach
so" behaupten, was ein Ressentiment ihm gebietet,  wer sich dazu anhält, bei
einer jeden Wertung durch wenigstens eine Aussage anzugeben, welcher  habit
change  eintreten  müßte,  damit  er  den-und-den  Umstand  nicht  mehr  für
'verwerflich'  halten  würde.  Die  hier  eingeführte  Regel  hat  also  eine  Anti-
Ressentiment-Funktion;  auch  mag  sie  zur  Überprüfung  unbedacht
übernommener Wertungen dienen. Darin liegt ihr Wert. 

Sofern jemand sich nicht in der hier beschriebenen Weise diszipliniert, gerät er
schnell in essentialistisches Denken. Dies ist der Fall, wenn jemand behauptet,
daß ein Umstand - jetzt wird ein umgangssprachliches Wort sehr bedeutungsvoll
- eben 'irgendwie'  schlimm sei, obschon er nicht sagen könne,  was  ihn recht
eigentlich daran störe. Sofern er mit einer solchen Aussage nicht lediglich einen
ersten  und  natürlicherweise  sehr  unscharfen  'Forschungs'stand  formulieren
möchte,  der  revidiert  werden  kann,  hat  er  auf  diese  Weise  bereits  einen
Essentialismus produziert. Denn die Verwendung des Wortes 'irgendwie' dient
dazu,  sein  Verdikt  irgendwelchen  'äußerlichen'  Einwänden  gegenüber  zu
immunisieren. Und dies spricht, wenn wir seine Haltung als einen Vorschlag
auffassen, dagegen, sie zu übernehmen. 

Es gibt eine ganze Reihe von  Füllworten,  die wie das eben genannte
'irgendwie'  geeignet  sind,  einen  Vorschlag  in  essentialistischer  Weise  zu
immunisieren. Zu diesen Füllworten zählen unter anderen:

- (das bereits genannte) 'irgendwie'
- 'im Grunde'
- 'im tiefsten Innern'
- 'seinem Wesen nach'
- 'latent';
- 'potentiell'

Es  wird  darum  für  den  Einzelnen,  der  sich  an  den  Maßgaben  der
Wissenschaftsheorie  orientiert,  weise  sein,  sich  des  Gebrauchs  dieser  Worte
weitgehend zu enthalten. Ebenso klug wird der Einzelne handeln, wenn er sich,
sofern  männlichen  Geschlechts,  fürderhin  nicht mehr  darüber  ärgert,  als
'potentieller  Vergewaltiger'  bezeichnet  zu  werden.  Denn  diese  Fügung  sagt
nichts; sie kann nicht falschsein. 

Technik (b): Die  Immunisierung  durch  den  Gebrauch  'para-empirischer'
Prädikate

Eine  andere  Immunisierungstechnik  ist  der  Gebrauch  para-empirischer
Prädikate. 'Para-empirisch' heißen Prädikate (Prädikate im logischen, nicht im
grammatischen Sinne), die durch ihre sprachliche Gestalt (Lehnworte, sehr oft
auf griechischen, lateinischen Stämmen basierend) und die Umgebung, in der sie
sich finden (viele '-ismen'), den - fälschlichen - Eindruck erwecken, daß es sich
tatsächlich um empirische Prädikate einer Wissenschaft handle. Ein treffliches
Beispiel  für  para-empirische  Prädikate  bilden  marxistische  Termini.  Wie
Aleksandrowicz ausführt, ist "die "Bourgeoisie", genauso wie das "Proletariat" in
para-empirischen (para-ökonomischen) Begriffen definiert worden"568, das heißt
in solchen Begriffen, die prima facie wissenschaftlicher Natur zu sein scheinen
("Ein Proletarier ist jemand, der arm und und geringer Bildung ist und seine
Arbeitskraft  zu  schlechten  Konditionen  verkaufen  muß.").  Bei  genauerer

568 Aleksandrowicz 1993: 64
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Betrachtung jedoch erweist sich, daß jene Begriffe  relational zum Marxschen
Heilsplan  verstanden  werden  müssen  ("Ein  Proletarier  ist  Träger  künftigen
Heils.").  Es  handelt  sich  also  um  Wertungen,  die  im  Gewande  von
Beschreibungen einherkommen. 

Demnach  gilt,  daß  unter  den  minderqualifizierten  nicht-selbstständig
Arbeitenden  nicht jeder ein 'Proletarier' ist, sondern nur derjenige, der sich so
benimmt,  wie  es  der  Marxsche  Heilsplan  vorsieht.  Andernfalls  gilt  jener
Arbeitende  als  'Arbeiterverräter',  'Lumpen-Proletarier',  'kleinbürgerlich
Infizierter' usf. 

Auf  diese Weise kann der  Marxist  jedwede Anomalie569 im Arbeiter-
Verhalten  hinwegerklären.  Der  Marxist  stellt  damit  sicher,  'immer  recht  zu
haben'.  Allerdings raubt er  durch solche Immunisierungen seiner Theorie die
Prüfbarkeit.  Und  dies  hat  zurfolge,  daß  seine  Vorschläge  ebenso,  wie  alle
anderen  Vorschläge  solchen  logischen  Charakters  nicht  zugelassen  werden
können. (Hier sei noch einmal auf den 'schwachen' Charakter unserer Maßstäbe
verwiesen; vgl. Kap. 1.2.)

Was  politisch-öffentliche  Dinge  angeht,  bezeichnet  der  Gebrauch  para-
empirischer Prädikate in Staatsziel-Formulierungen, in der Rechtssatzung oder
der Rechtsprechung nicht weniger als das Ende der Rechtsstaatlichkeit. Denn
eine  Anklage,  die  sich  para-empirischer  Prädikate  bedient,  formuliert
Anschuldigungen,  die nicht  falschsein können ("Beweisen Sie,  daß Sie nicht
kleinbürgerlich infiziert sind!").  Unter solchen Umständen führt eine Anklage
immer zum Schuldspruch,  und  so  etwas  wird  man  kaum als  rechtsstaatlich
bezeichnen wollen.

Die  Kulakenverfolgung  in  der  Sowjetunion  ist  ein  überdeutliches
Beispiel  dafür,  wie  die  para-empirische  Bestimmung  einer  'Klasse'  zur
grausamen,  weil  unberechenbaren  Terror-Drohung  werden  kann.  Es  ist  die
gewollte  Vagheit570 des  para-empirischen Prädikats 'kulak',  die  dem örtlichen
Kommissar oder der umherziehenden Soldateska die Willkür überläßt, welche
Dörfler als Kulaken zu erschießen seien und welche nicht.571 Folglich hat ein
jeder Dorfbewohner seine Erschießung zu fürchten, und die oberen Chargen des
Regimes  können  den  Terror  nach  Belieben  dosieren.  Heller  und  Nekrich
resümmieren:  "Der  "Kulak"  als  Begriff  blieb  verschwommen  [...].  Der
Ausspruch "Der Kulak ist ein Feind" ergab keinen Sinn [...]. Darum wurde der
Ausspruch  umgekehrt  in:  "Der  Feind  ist  ein  Kulak.""572 (In  diesem
Zusammenhang darf als bezeichnend gelten,  daß Befehle überliefert sind, die
Quoten enthalten, wieviele Hof-Betriebe als 'kulakisch' zu liquidieren seien.573)

Unter dem Eindruck dieser Ausführungen wird man zustimmen, daß der
Einzelne weise daran tut, wenn er keine Vorschläge akzeptiert, in deren Folge er
selbst durch para-empirische Prädikate 'erfaßt' und 'eingeordnet' würde. Denn auf
diese  Weise  würde  er  sich  mutwillig  eines  äußerst  wichtigen  Grundguts
entäußern, nämlich der 'Schutzhülle' des Rechts (vgl. Kap. 1.4.1, gegen Ende).

569 Vgl.  Andersson 1988: 3
570 Vgl. Kap. 1.5.1
571 Vgl. Heller & Nekrich 1981: I: 92; Woinowitsch 1979: 26-27
572 Heller & Nekrich 1981: I: 92
573 Vgl. Courtois et al. 1998: 166-167
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Technik (c): Die Immunisierung durch 'entlarvende' anthropologische

Konstanten

Als  letzte  Immunisierungstechnik  soll  nun  der  Gebrauch  'entlarvender'
anthropologischer Konstanten beschrieben werden (vgl. Kap. 1.5.2). Eine solche
'entlarvende' anthropologische Konstante könnte etwa darin bestehen, daß man
behauptet, es sei die 'bloße Machtgier', die 'den' Menschen zuinnerst treibe, und
[∧] anfügt,  es seien sämtliche sonstigen Motivationen des Menschen auf jene
'bloße Machtgier' reduzierbar. 

'Entlarvende'  anthropologische  Konstanten  sind  sehr  geeignet,  das
Lebensgefühl auch jener Menschen niederzudrücken, die sich, wie die treffliche
Wendung lautet, "den Schuh gar nicht anzuziehen bräuchten". Denn obschon es
vielleicht einige Menschen geben mag, die tatsächlich 'bloße Machtgier' treibt,
ist es doch eine ganz andere Behauptung, daß 'den' Menschen qua Mensch die
'bloße Machtgier' treibe. Daß letzteres nur behauptet werden kann, wenn es sich
um eine gegen sämtliche sachbezogene Kritik immune Aussage handelt, dürfte
nach den Ausführungen des Kapitels 1.5.2  bereits erwartet werden. Nun soll
näher betrachtet werden, wie dieses Kritikimmun-Sein zustandekommt. 

In  Kap.  1.5.2  wurde  festgestellt,  daß  unser  Beispiel-Geiger  durch
keinerlei  Handlung  oder  Unterlassung  'beweisen'  kann,  daß  die  zu  seiner
'Entlarvung'  vorgebrachte anthropologische Konstante unzutreffend sei.  Diese
Diagnose  können  wir  nun  ergänzen.  So  dürfen  wir  wohl  sagen,  daß  die
Kritikimmunität einer 'entlarvenden'  anthropologischen Konstante durch einen
Schutzgürtel von  Zusatzannahmen  hergestellt  wird,  der  zwischen  jene  'tiefe'
('tief'  in  einem  Sinne  wohl  ähnlich  jenem,  auf  den  auch  Popper  abzielt)
Konstante und die Beschreibung dessen geschaltet ist, welche 'vordergründigen'
Ziele  die  Menschen  verfolgen.  Die  Zusatzannahmen  haben  keine  andere
Aufgabe, als hereinkommende Ziel-Beschreibungen soweit umzudeuten, bis sie
mit der 'entlarvenden' anthropologischen Konstante kompatibel sind; sie bilden
den  antifalsifikationistischen  Schutzwall.574 Sind  die  Ziel-Beschreibungen
entsprechend  umgedeutet,  werden  sie  als  immer  neue  'Bestätigungen'  oder
'Verifikationen' der Konstante angeführt; und derjenige, welcher die 'entlarvende'
anthropologische Konstante ersonnen hat, wird sich brüsten, welch 'tiefe' ('tief'
wie eben verwandt) Erkenntnis er gewonnen habe. Das heißt, der Schutzgürtel
von  Zusatzannahmen  sorgt  dafür,  daß  alle  nur  möglichen  Handlungen  von
Menschen  die  'entlarvende'  anthropologische  Konstante  entweder  bestätigen,
oder aber, falls einmal von einer Bestätigung beim besten Willen nicht die Rede
sein kann, zumindestens nicht widerlegen.
 Dies ist die Weise, in der das Immerzu-Bestätigt-Werden und auch das
Nicht-Falschsein-Können  in  Theorien,  die  'entlarvende'  anthropologische
Konstanten verkünden,  eingebaut  ist. Es handelt  sich um Theorien,  die nach
verifikationistischer575 Manier  ersonnen  worden  sind  und  in
konventionalistischer Weise  verteidigt  werden.576 Sie  können  nicht  an  der
Erfahrung  scheitern577,  nicht  falschsein.  Und  deshalb  können  Theorien,  die
'entlarvende' anthropologische Konstanten enthalten,  nicht als wissenschaftliche
Theorien ernstgenommen werden. Zwar können für jede dieser Theorien  viele
Verifikationen angeführt werden; doch da es sich um gleichsam selbstgebackene

574 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel oben; vor den Ausführungen über Technik (a)
575 Vgl. Popper 1983a: 163-174
576 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel oben; vor den Ausführungen über Technik (a)
577 Vgl. Popper 1976: 15
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Verifikationen für Theorien handelt, die nicht falschsein können, darf man mit
Fug  und Recht  sagen,  all  diese Verifikationen seien  "too cheap to  count as
arguments."578 

Theorien,  die  in  der  hier  beschriebenen  Weise  'entlarvende'
anthropologische Konstanten enthalten, sind also nicht-prüfbar. Bezüglich der
Vorschläge gilt darum, daß solche Vorschläge abzulehnen sind, deren 'sonstige'
Ausführungen  sich  als  von  einer  'entlarvenden'  anthropologischen  Konstante
erweisen;  sie  würden  den  Anteil  von  Sätzen  in  der  Ethik,  die  (unter
Berücksichtigung der Fakt/Wert-Unterscheidung) prüfbar sind, vermindern, und
dies widerspricht unseren Maßgaben. 

Ihrem  Inhalte nach verkünden 'entlarvende'  anthropologische  Konstanten ein
reduktionistisches Bild vom Menschen, wie in Kap. 1.5.2 bestimmt. So wird des
öfteren, wie von Popper referiert, behauptet, "daß Hunger, Liebe und Machtgier
die  drei  großen  verborgenenen  Beweggründe  der  menschlichen  Natur  [=
'anthropologische Konstanten'] sind, die von Marx, Freud und Adler, den drei
großen Schöpfern der Philosophie des modernen Menschen, ans Licht gebracht
wurden."579 Das Reduktionistische an einer solchen Auffassung liegt offen zutag.
(Dies  gilt,  sofern  man  'Liebe'  wie  'Eros'  auffaßt580,  also nicht  mit  dem
Evolutions'mechanismus' schöpferischer Liebe assoziiert; vgl. Kap. 2.3.4.) Denn
für Wissenschaft, Kunst und Musik, Mitleid und Sorge gibt es in einem solchen
Bilde keinen Ort; das Entstehen wissenschaftlicher oder künstlerischer Werke
wird entweder durch den Rückbezug auf jene Ebene menschlichen Seins 'erklärt',
auf der es lediglich um die Befriedigung physiologischer Bedürfnisse geht581,
oder aber schlicht ignoriert. Man ist geneigt zu sagen, daß ein solches Bild vom
Menschen  alles  'Höhere'582 am  Menschen  verneint.  Eben  darum  wirkt  es
niederdrückend.

Das Niederdrückende der reduktionistischen Bilder vom Menschen im
Blick, mag es für den Einzelnen eine gewisse Entlastung bergen, wenn er erfährt,
daß mit dem Kriterium mangelnder Prüfbarkeit er einen guten Grund dafür hat,
ebenjene Vorschläge abzulehnen, die solche 'Entlarvungen' enhalten. Darum darf
man sagen, daß unser Vorgehen gegen die Immunisierung durch 'entlarvende'
anthropologische  Konstanten  ganz  wie  die  Quasi-Falsifikation  eine
Entlastungsfunktion besitzt.583 

Es ist, - dies festzuhalten, ist äußerst wichtig, -  nicht 'die' Wissenschaft,
welche uns lehrt, wir seien lediglich von Machtgier, Eros und Hunger getriebene
Wesen. Nach verifikationistischer Manier ersonnene Pseudo-Wissenschaften sind
es, die so etwas verkünden; die Theorien dieser Pseudo-Wissenschaften können
nicht falschsein, und das genau spricht gegen sie.  D e r  E i n z e l n e  m u ß
s i c h  a l s o  n i c h t  d u r c h  ' d i e '  W i s s e n s c h a f t  i n  s e i n e r
M e n s c h e n w ü r d e  b e d r o h t  f ü h l e n ,  s o n d e r n  a l l e n f a l l s
d u r c h  d i e  M a c h w e r k e  d e r  P s e u d o - W i s s e n s c h a f t .  In
diesem Urteil bestärkt fühlen mag sich der Einzelne, wenn er sich klarmacht, daß
die betreffenden Pseudo-Wissenschaften nicht zu erklären vermögen, weshalb
ein Mensch, der eine einflußreiche Stellung bereits innehat, den Hunger nur vom
Hörensagen kennt und ein erfülltes Sexualleben führt,  'dennoch'  Kunst-  oder
wissenschaftliche  Werke  von  Rang  schafft.  Da  frommen  nur  nicht-
reduktionistische Antworten!

578 Popper 1983a: 163
579 Popper 1980: II: 126; Kursive von mir
580 Poppers Original hat 'love'; vgl. Popper 1962: II: 100 
581 Vgl. Kap. 1.5.2 und Anhang I
582 Vgl. Anhang I
583 Vgl. 2.1.3 
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Um die Ausführungen des gegenwärtigen Kapitels zu runden, sei abschließend
beschrieben,  welche  Folgen  der  Gebrauch  'entlarvender'  anthropologischer
Konstanten in politisch-öffentlichen Angelegenheiten haben kann. Dies scheint
geraten, weil sich in der politischen Essayistik recht oft Texte finden, die solche
'Entlarvungen' enthalten. Ein Beispiel dafür bildet Hans Magnus Enzensbergers
Gleichsetzung  des  Wesens  (sic!)  von  Politik  und  Verbrechen,  derzufolge
"Auschwitz "die Wurzeln aller bisherigen Politik freigelegt" habe"584. Wie eine
solche  'Entlarvung'  sich  auswirken mag,  soll  nun in  aller  Kürze  besprochen
werden. 

Zum einen korrespondiert  eine  solche  'Entlarvung'  dem Ressentiment
vieler  Bürger,  daß "Politik ein  schmutziges  Geschäft" sei.  Somit werden sie
ermuntert, auch fürderhin jedwede Prüfung zu unterlassen, ob es nicht vielleicht
auch  Fälle  gebe,  in  denen  sich  die  Handlungen  von  Politikern  als  nicht-
schmutzig  erweisen.  Stattdessen  werden  sie  wohl  weiterhin  Skandale  und
Affären als  jene  Vorkommnisse  betrachten,  die  -  in  essentialistischer  Weise
gesprochen -  das 'Typische' an der Politik ausmachen, die gewissenhafte Arbeit
vieler Staatsmänner und -frauen aber übersehen. Daß eine solche Bürger-Haltung
kaum der Stabilität der Liberalen Demokratie zuträglich ist, dürfte klar sein.

Und zum anderen bildet Enzensbergers 'Entlarvung', wie Hannah Arendt
ausführt,  "eine  hoch  kultivierte  Form  des  Escapismus:  Auschwitz  hat  die
Wurzeln aller Politik bloßgelegt, das ist wie: das ganze Menschengeschlecht ist
schuldig.  Und wo alle schuldig sind, hat keiner Schuld."585 Arendts Kritik ist
überzeugend. Denn durch Enzensbergers 'Entlarvung' wird an Erkenntnis nichts
gewonnen (sie  kann ja  nicht falschsein),  wohl  aber Schaden angerichtet;  der
Blick  auf  die  je  individuellen Schuld-Register  der  Nazi-Chargen  und  ihrer
Kollaborateure  wird  verschleiert,  wohingegen  derjenige,  der  sich  -  ganz
unbildlich gesprochen -  nichts vorzuwerfen  hat,  qua Mensch und also  zoon
politikon  auch  'irgendwie'  (sic!,  vgl.  im  gegenwärtigen  Kapitel  Technik (a))
schuldig sein soll. Die letztgenannte Teil-Auffassung ist sehr geeignet, wie die in
Kap. 2.2.1.1  dargestellten relativistischen und solipsistischen Auffassungen ein
'Verzweiflungstheorem' zu bilden, durch dessen (wenn auch nur vordergründige)
Wucht  ein  Mensch  den  Eindruck  gewinnen  kann,  sich  des  Grundgutes
hilaritas586 entheben zu müssen. Darum sei hier ausdrücklich vor der Pseudo-
Tiefe solcher 'Entlarvungen' gewarnt. (Daß in diesen Ausführungen kein Anlaß
besteht, Enzensbergern nicht mehr als Dichter zu schätzen, dürfte klar sein; vgl.
die Kap. 2.3.5.3, Aspekt (b), und 2.4.6.)

584 Schickel 1970: 172
585 Schickel 1970: 173
586 Vgl. Kap. 1.4.1
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2.2.2.3 Pragmatistische Sinnkriterien als etwas, das vor 
unerfüllbaren, weil nichtigen Träumen warnt

Wie wir gesehen haben, barg das vorige Kapitel vor allem 'negative' Ergebnisse
für den Einzelnen, der sich in ethischen Angelegenheiten an den Maßgaben der
Wissenschaftstheorie  orientieren  möchte.  Auch  das  gegenwärtige  und  das
nächste  Kapitel  werden  'negative'  Ergebnisse  aufzeigen.  Dies  entspricht  der
Bemerkung  aus  dem  Vorwort  über  'die  Grenzen  der  Kochbuch-Metapher',
derzufolge Wissenschaftstheorie und Wertung nicht mehr leisten kann, als teils
tückische Fehler aufzuzeigen, durch die der Weg zu dem verstellt ist, was als ein
Gelingendes Leben gelten mag.587 

So soll nun an einem Beispiele besprochen werden, was dem Einzelnen
blühen kann, wenn er über ethische Dinge nachdenkt und dabei  keine (nicht-
essentialistischen) pragmatistischen Sinnkriterien gebraucht. Dies soll erneut an
einer Passage aus dem Werk des russischen Philosophen Kireevskij geschehen,
der uns aus dem Kapitel über den PS-Test bereits bekannt ist.588

Kireevskij forderte zeit seines Lebens von der russischen Literatur, sie
solle  zu  einer  'richtigen',  'typisch  russischen'  Literatur  heranwachsen,  und  er
schrieb mehrere Revuen,  in denen er  die in Rußland vorgefundene Literatur
daraufhin  prüfte,  ob  sie  inzwischen  zu  einer  'richtigen',  'typisch  russischen'
Literatur gediehen sei. Dabei vergaß Kireevskij natürlich nicht, sich die Frage zu
stellen,  wie  recht  eigentlich  festzustellen sei,  ob man 'richtige'  und  'typisch
russische' Literatur vor sich habe, oder aber nicht. Und er gab zur Antwort, daß
"malerische  Anschaulichkeit,  eine  gewisse  Unbekümmertheit,  eine  gewisse
besondere  Nachdenklichkeit  und  schließlich  irgendetwas  Unausdrückbares"589

die 'richtige' und 'typisch russische' Literatur auszeichne. (Der letzten Eintrag
wurde von Kireevskij  zudem qualifiziert als  etwas,  "das nur  dem russischen
Herzen  verständlich  ist"590;  doch  bleibe  diese  -  immunisierende?  -
Zusatzannahme hier unberücksichtigt, weil das nächste Kapitel der Kritik des
Nationalismus gewidmet ist.) Soweit Kireevskij über das Kriterium für 'richtige'
Literatur.

Was von Kireevskijs Kriterium zu halten sei,  hängt, da es sich seiner
logischen Natur  nach um eine Konjunktion handelt,  von einem  jeden seiner
Glieder oder Teil-Kriterien ab. Fällt ein Glied aus, gilt das gesamte Kriterium als
nicht-erfüllt. Unter den vier Gliedern des Kireevskijschen Kriteriums dürfte nun
das Teil-Kriterium 'etwas Unausdrückbares' eine besondere Rolle spielen. Denn
dieses Teil-Kriterium ist schlicht rätselhaft und sehr geeignet, weltanschauliche
Streitereien zu initiieren: Für den eher schwärmerisch Gesonnenen bezeichnet
jenes Teil-Kriterium etwas 'Tiefes' (im nicht-Popperschen) romantischen Sinne,
während es für den der Schwärmerei Abholden herzlich wenig besagt; letzerer
beklagt dessen Vagheit und Nebulös-Sein. Und während der Schwärmer den der
Schwärmerei  Abholden  als  'trocken'  bezeichnet,  qualifiziert  dieser  den
Schwärmer als 'wirr'. So scheinen wir hier wiederum einen Streit gestoßen zu
sein, der auf dem Meer der Weltanschauungskämpfe591 stattfindet, weil er nicht-
klärbar anmutet. 

Glücklicherweise  ist  dennoch  möglich,  eine  begründete  Meinung  zu
diesem Streit und also über Kireevskijs Kriterium im Ganzen zu gewinnen. Wie
wir erinnern, wurde von Popper der Gebrauch essentialistischer Argumentation
als  Grund  dafür  angeführt,  daß  Denker  sich  in,  so  wörtlich,  'prätentiösen

587 Vgl. Kap. 0.1
588 Vgl. Kap. 2.2.1.1, Beispiel (b)
589 Müller 1966: 86; Original Kireevskij 1911: II: 12
590 Müller 1966: 86; Original Kireevskij 1911: II: 12
591 Vgl. Kap. 1.3
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Wirrwarr'  verstricken und ganze Wissenschaften rückständig bleiben.592 Somit
darf  nach  dem,  was  in  Kapitel  1.2  über  die  Methode  'schwacher'
Voraussetzungen ausgeführt worden ist, der Gebrauch (nicht-essentialistischer)
pragmatistischer  Sinnkriterien als  ex  negativo gerechtfertigt  gelten,  während
gegen  den  Gebrauch  essentialistischer  Sinnkriterien  gute  Gründe  angeführt
werden  können.  Und  auf  dieser  Basis  darf  man  sich  guten  Gewissens
entschließen,  den  fraglichen  Aspekt  von  Kireevskijs  Kriterium  anhand  von
(nicht-essentialistischen) pragmatistischen Sinnkriterien zu prüfen. 

Kireevskijs Teil-Kriterium lautet:

(a) "Etwas Unausdrückbares kommt hinzu".

Dieser Satz ist nach pragmatistischen Sinnkriterien isomorph mit dem Satze:

(a') "Etwas Nicht-Ausdrückbares kommt hinzu", 

weil  selbst  dann  keinerlei  Anlaß  besteht,  das  Präfix  'Un-'  nicht  als  die
natürlichsprachliche  Entsprechung  eines  Negators  aufzufassen,  wenn  man
zugibt,  daß  die  Kireevskijsche  Wendung  auf  etwas  'Hohes'  oder
'Geheimnisvolles' abzielt. Ob 'hoch' und 'geheimnisvoll' oder nicht; - in keinem
Falle ist 'das Hinzukommende' aussprechbar.

Da wir nun aber einmal das 'Nicht' als natürlichsprachliche Entsprechung
eines Negators ausgezeichnet haben, können wir es auch verschieben, wie man
Negatoren verschieben kann. Und so erhalten wir: 

(b) "Etwas Ausdrückbares kommt nicht hinzu".

Dies können wir auch fassen als:

(b') "Es ist nicht der Fall, daß etwas hinzukommt, das ausdrückbar  
ist";

oder kürzer und umgangssprachlich:

(b'') "Es kommt nichts hinzu, das ausdrückbar ist".

Bei  Satz  (b'')  angelangt,  sehen  wir  zu  der  Feststellung  gezwungen,  daß
Kireevskijs Teil-Kriterium allen Zauber verloren hat, der zu schwärmen Anlaß
geben  könnte.  Solchen  Zaubers  ledig,  erweist  sich  die  Kireevskijsche
Bestimmung lediglich als in äußerstem Maße vage593,  ja  nichtssagend gemäß
pragmatistischer  Sinnkriterien.  Denn es bleibt ja  zur Gänze unklar,  wodurch
'richtige' Literatur sich auszeichne; und ebenso unklar muß es bleiben, weil zur
Bestimmung  der  'richtigen'  Literatur,  Kireevskijs  eigenen  Bestimmungen
folgend, keinerlei nicht-nichtssagende Aussage getroffen werden darf.

Kireevskij  hat  'richtige'  Literatur  also in  der  Weise  bestimmt,  daß er
n i e m a l s  mit gutem "intellectualen Gewissen"594 sagen kann, ob er 'richtige'
Literatur vor sich habe oder nicht. Er hat sich damit ein weit schwerwiegenderes
Problem eingehandelt, als es die 'üblichen' Unschärfe-Probleme darstellen, mit
denen  Bestimmungen  wie  'hohe  vs.  Unterhaltungsliteratur'  gemeinhin

592 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a)
593 Vgl. Kap. 1.5.1
594 Nietzsche  KSA 1988:  III: 373 (Die fröhliche Wissenschaft  I,  § 3); vgl.  Popper

1984b: 231
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geschlagen sind ("Daß Thomas Manns Doktor Faustus zur hohen Literatur zählt,
ist  unstrittig;  ebenso  unstrittig  ist,  daß  ein  routiniert  heruntergeschriebener
Serien-Krimi nicht zur  hohen, sondern zur Unterhaltungsliteratur zählt; wozu
aber  zählt  Dietrich  Schwanitzens  Campus?").  Im  Unterschied  zu  diesen
Unschärfe-Schwierigkeiten  besteht  Kireevskijs  Problem darin,  daß  er,  seinen
eigenen  Bestimmungen  folgend, nicht einmal  s a g e n  kann,  um  welche
Abgrenzung herum Unschärfe-Probleme bestehen könnten. Denn auch den  -
nach  nicht-Kireevskijschen  Maßstäben  gesprochen  -  größten  Werken  kann
immer noch das Nicht-Ausdrückbare fehlen.

So kommen wir schlußendlich zu dem Ergebnis, daß Kireevskijs 'richtige'
Literatur  sich  bei  genauerer  Betrachtung  als  ein  Phantom  erweist,  dem
Kireevskij, natürlicherweise vergeblich, nachjagt. Kireevskijs 'richtige' Literatur
ist entweder eine leere Menge, oder aber deckungsgleich mit aller einigermaßen
'guten'  (aber  vermeintlich nicht-'richtigen')  Literatur.  Dies  hat  Kireevskij  nie
eingesehen, und immer weiter hat er sein selbstgeschaffenes Phantom verfolgt.
Eben darum hat sein Landsmann, der Philosoph Dmitrij Pisarev einen Essay über
Kireevskij mit dem Titel versehen: "Russkij Don-Kikhot"595.

Wie  die  gegenwärtigen  Ausführungen zeigen,  tut  der  Einzelne weise  daran,
wenn  er  darauf  achtet,  nicht  wie  Kireevskij  Phantomen  nachzujagen.  Dies
sicherzustellen, wird dem Einzelnen gelingen, wenn er, (nicht-essentialistische)
pragmatistische  Sinnkriterien gebrauchend,  eine  jede  Zielbestimmung  in  den
Vorschlägen daraufhin prüft, ob hinreichend deutlich gemacht worden ist, unter
welchen Umständen das jeweilige Ziel als erreicht gelten dürfe, oder aber nicht. 
Ist die Zielbestimmung deutlich genug, verwirklicht auch sie die Satz-Tugend
des Falschsein-Könnens. Und der Einzelne, der  solche Satz-Tugenden achtet,
wird nicht zum Don-Kikhot.

Desweiteren wird es klug sein, wenn der Einzelne Vorschläge, die mit
viel  Wortgewalt  von  hohen  Träumen  künden,  indem  sie  poetische
Verwendungen der Vorsilben 'Un-' und 'Nicht-' gebrauchen, daraufhin prüft, wie
verlockend  oder  überzeugend  sich  die  in  diesen  Vorschlägen  enthaltenen
Beschreibungen  ausnehmen,  wenn  man  sie  in  'ruhigere'  pragmatistisch
isomorphe Aussagen  umgewandelt  hat.  Auf  diese  Weise  kann der  Einzelne
verhindern, daß er auf romantisch-schwärmerische oder sonstwie wortmächtige
Vorschläge  'hereinfällt',  die  -  dem ersten Eindruck entgegen -  im Wortsinne
nichts zu bieten haben.  

595 Pisarev 1894: II: 215-234
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2.2.2.4 Charles Taylor und der neue Tribalismus

Zum Abschluß dieser Folge von drei Kapiteln, die - orientiert an den Maßgaben
der Prüfbarkeit und des Anti-Essentialismus - vor allem 'negative'  Ergebnisse
aufzeigen, soll nun am Beispiele des Essays "The Politics of Recognition" von
Charles  Taylor  das  nationalistische  oder  nationalismustheoretische  Denken
kritisiert werden. Dabei soll  nicht weniger  gezeigt  werden, als daß es einem
redlichen  Denker,  der  die  Maßgaben  der  Wissenschaftstheorie  ernstnimmt,
unmöglich  ist,  nationalistische  Kategorien  zu  gebrauchen  oder  selbst  ein
Nationalist zu sein. (Dies geschieht mit Bedacht anhand eines Nationalismus-
Modells, das nicht-grobschlächtig und nicht-chauvinistisch ist; alles andere wäre
zu einfach.)

Daß  bei  diesem  Unterfangen  die  Maßgabe,  (nicht-essentialistische)
pragmatistische Sinnkriterien zu gebrauchen, eine wichtige Rolle spielt -  wie
ehedem in der Besprechung von Schmitts 'Ausweg'596 -, wird kaum überraschen.
So  sollen  Taylors  Ausführungen  vor  allem  einer  Prüfung  nach  (nicht-
essentialistischen)  pragmatistischen  Sinnkriterien  unterzogen  werden.  Das
Augenmerk soll  dabei  vor  allem darauf  gerichtet  werden, ob  habit  changes
immer dort zu finden seien, wo Taylors hochgradig persuasive Prosa sie auf den
ersten Blick vermuten läßt, oder aber nicht. Das heißt, es soll zweierlei geprüft
werden, nämlich,

(i)  ob Taylor Unterscheidungen vornimmt, die  nicht mit einem  habit
change koinzidieren und darum nicht den Maßregeln für nicht-essentialistisches
Vorgehen entsprechen (vgl. Kapitel 2.2.2.2, bezüglich Technik (a)); und 

(ii) ob es habit changes von Relevanz gibt, die Taylor ignoriert, wenn er,
sein Wunsch-Ergebnis vor Augen, über Kultur-Dinge nachdenkt. 

Zusammengenommen, werden beide Arten der Prüfung zeigen, wie das
Dem-habit-change-Nachspüren597 Orientierung  hinsichtlich  ethischer  Dinge
schaffen kann, indem es Auskunft darüber gibt, was von einem Vorschlage zu
halten sei. Daß bei jedweder solchen Prüfung auch die übrigen Elemente unseres
Prüf-Organons zum Tragen kommen, versteht sich von selbst.

Im folgenden sollen vier Aspekte der Taylorschen Kulturphilosophie besprochen
werden, wie sie aus dem Essay "The Politics of Recognition" ersichtlich ist:

(a) Die frankophonen Kanadier als bedrohtes Volk;
(b) Nation, Authentizität und Essentialismus;
(c) Kultur vs. Sprache; und
(d) die 'Horizontverschmelzung', vom nicht-chauvinistischen 

Nationalismus-Theoretiker als Bereicherung begriffen.
Darauf wird eine kurze Abschluß-Besprechung folgen unter dem Titel:

(e) Über  die Furcht vor  dem 'Schwinden'  der  Frankophonen und  
einen Mangel an Kultur-Verstehen.

Es dürfte klar sein, daß die Besprechung dieser vier Gesichtspunkte  nicht den
Anspruch erhebt, so etwas wie eine vollständige Darstellung der Taylorschen
Kulturphilosophie  zu  geben.  Auch  soll  weder  besprochen  werden,  welcher
Tradition  Taylors  Schlüsselbegriffe  entstammen,  noch zu  dieser  Tradition
Stellung bezogen werden. Das Ziel  der nun folgenden Ausführungen besteht
vielmehr darin, einige wenige 'typische' Ausdrucks- und Argumentationsweisen
aufzuzeigen, die in der politischen und/oder staatsphilosophischen Diskussion
unserer  Tage,  sowie  den  Feuilletons bemerkenswert  oft  auftauchen und den
nüchternen Sinn des Einzelnen zu verwirren geeignet sind, wenn er über ethische

596 Vgl. die Kap. 2.2.2 und 2.2.2.2, Technik (a)
597 Vgl. Kap. 1.5.1, gegen Ende
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Dinge nachdenkt. Darum sei der Besprechung dieser Topoi nun einiger Raum
gegeben.  

Aspekt (a): Die frankophonen Kanadier als bedrohtes Volk

Taylor folgend, zählen zu den Völkern, die auf dem Gebiete Kanadas als bedroht
zu  gelten  haben,  neben  den  Inuit-  und  indianischen  Völkern  auch  die
frankophonen Kanadier.  Wie  den Inuit-  und  indianischen Völkern drohe, so
Taylor, auch den frankophonen Kanadiern die "homogenization"598, das heißt das
Anpassen,  Sich-Auflösen  oder  Untergehen  in  der  angelsächsischen  Mehrheit
Kanadas.  Der  homogenization-Drohung  entgegen  stehe  ein  "desire  for
survival"599,  das  sich  sowohl  bei  den  Naturvölkern,  als  auch  bei  den
frankophonen Kanadiern rege. Wie Taylor ausführt, forderten die frankophonen
Kanadier - ebenso wie die Naturvölker - "certain forms of autonomy in their self-
government"600.  Desweiteren  forderten  die  frankophonen  Kanadier,  daß  die
Rechtmäßigkeit besonderer Restriktionen anerkannt werde, die das Französische
als allgemeine Geschäftssprache gegen den 'Ansturm' des Englischen schützen
sollen.  So solle  es in Quebeck etwa auf Geschäftsschildern keine englischen
Schriftzüge mehr geben dürfen, und frankophone wie Einwanderer-Eltern sollten
verpflichtet werden, ihre Kinder auf frankophone Schulen zu schicken.601 

Taylor gibt zu,  daß diese  Restriktionen nur schwer mit dem liberalen
Gebote "Für alle die gleichen Rechte!"602 zu vereinbaren seien. Jedoch spreche
dieser  Umstand  nicht gegen die  pro-frankophonen  Restriktionen,  so  Taylor,
sondern dafür,  daß  'der'  Liberalismus  zu  ergänzen oder  -  dies  ist,  wie  wir
gesehen haben, logisch ein- und dasselbe603 - hinsichtlich seiner Auffassung über
die  Rechte  zu  überwinden  sei.  Eine  solche  Überwindung  scheint  Taylorn
notwendig,  weil  (i)  über  das  Nicht-Anerkennen dessen,  was  man gemeinhin
'kulturelle Identität' nennt, zu sagen sei, daß es "can inflict harm, can be a form
of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, and reduced mode of
being"604, und [∧] (ii) bezüglich des "liberalism of equal rights"605 gelte, daß er
"can  give  only  a  very  restricted  acknowledgement  of  distinct  cultural
identities."606 

Soweit Taylor über die Situation der frankophonen Kanadier.

Trifft der Einzelne, dem es nach Orientierung in ethischen Dingen verlangt, auf
einen Vorschlag wie den Taylorschen, wird er sicher manche Sympathie für die
Sache der frankophonen Quebecker fühlen; wie auch könnte er, der gutwillig
ist607,  sein  Herz  verschließen  vor  dem  Ansinnen,  'harm'  und  'oppression'
verhindern zu wollen? Gleichwohl wird der Einzelne weise daran tun, Taylors
Vorschlag genau zu prüfen, auf daß sein Mitgefühl nicht dort erregt werde, wo -
dem ersten Eindruck entgegen - gar keine Bedrohung und kein Elend anzutreffen
sind.

In diesem Sinne soll nun geprüft werden, ob die kulturelle Identität der
frankophonen Kanadier tatsächlich in derselben Weise bedroht sei, wie diejenige

598 Taylor 1992: 51
599 Taylor 1992: 51
600 Taylor 1992: 51; vgl. Taylor 1992: 40
601 Vgl. Taylor 1992: 52-53
602 Vgl. Kap. 2.2.2, zu Beginn
603 Vgl. Kap. 1.6, zu Beginn 
604 Taylor 1992: 25 
605 Taylor 1992: 52
606 Taylor 1992: 52
607 Vgl. Kap. 1.1
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der indianischen und der Inuit-Völker Kanadas. Das Ergebnis der Prüfung wird
sein, daß dies nicht der Fall ist. Doch müssen wir, um zu diesem Ergebnis zu
gelangen,  uns  zunächst  einiges  'Werkzeug'  schaffen,  das  wir  auf  Taylors
Ausführungen anwenden können. 

Es  gibt  zwei  'große'  Begriffe  von  Kultur.  Es  gibt  (i)  einen  engeren
Kulturbegriff,  der  auf  große  Kunstwerke und  auch  auf  große  Werke  der
Philosophie  abhebt.  Der  engere  Kulturbegriff  kontrastiert  somit  Fragen  der
Kultur mit 'niedrigeren' lebenspraktischen Fragen, die als dem Reiche der 'hohen'
Kultur-Dinge nicht-zugehörig begriffen werden, wie zum Beispiel Fragen der
Ernährung. 

Desweiteren gibt es (ii) einen weiteren Kulturbegriff, demzufolge auch
die  'niedrigen'  Fragen  der  Ernährung,  des  Getreideanbaus  und  der
Geburtenregelung zur Kultur gehören, weil  Kultur "im wesentlichen [als] ein
instrumenteller Apparat"608 begriffen  wird,  das  heißt  als  "ein  System  von
Gegenständen, Handlungen, Einstellungen"609,  das den Menschen "in die Lage
versetzt [...], mit den besonderen konkreten Problemen, denen er sich in seiner
Umwelt  und im Lauf der Befriedigung seiner Bedürfnisse gegenüber gestellt
sieht, besser fertig zu werden."610 Letztere Auffassung bildet den Kulturbegriff
des ethnologischen (oder kulturanthropologischen)  Funktionalismus von Broni-
sław Malinowski. Daß eine Vermischung oder Verwechslung beider Begriffe
von Kultur  -  von 'KulturENG'  und 'KulturWEIT'  -  nur Verwirrung zeitigen kann,
dürfte  klar  sein.  Denn  demjenigen,  der  die  beiden  Kultur-Begriffe  nicht
auseinanderhält, drohen Homonym-Fehlschlüsse.611 

Mit dieser Unterscheidung gerüstet, dürfen wir es wagen, den von Taylor
geschilderten Sachverhalt näher zu prüfen, indem wir die Oppositionen 

'Ur-Kanadier vs. 'westliche' Kanadier'

und

'frankophone 'westliche' Kanadier vs. anglophone 'westliche' Kanadier'

vergleichen.
Betrachten wir  das Verhältnis von Ur-Kanadiern, das heißt Inuit-  und

indianischen  Völkern  einerseits,  und  'westlichen'  Kanadiern,  das  heißt  den
Nachkommen  der  europäischen  Eroberer  und  Einwanderer  andererseits,
erkennen  wir,  daß  zwischen  diesen  beiden  Groß-Gruppen in  der  Tat
Unterschiede  im  Sinne  des  ethnologischen  Funktionalismus bestehen.  Die
Kulturen  der  Inuit  und der  'westlichen'  Kanadier  trennen die  habit  changes
'Subsistenzjagd  vs.  industrielle  Jagd  auf  Meerestiere',  'wenig  arbeitsteilige
Gesellschaft vs. hochdifferenziert arbeitsteilige Gesellschaft',  'halbnomadisches
Leben vs.  seßhaftes  Leben'.  (Diese  Aufzählung erhebt  keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.)  Aus  dem  Bestehen  dieser  Unterschiede  folgt,  -  dies  zu
bemerken, ist für unsere Zwecke wichtig -, daß man auch dann ein Inuit werden
kann,  wenn man  nicht  im selben Maße  wie  ein Inuit  dessen Muttersprache
Inupik zu  sprechen  vermag.  Man kann nämlich die  Inuit-L e b e n s w e i s e
übernehmen,  sobald  man  genügend  Inupik versteht,  um  des  Inuit-Jägers
Anweisungen  zu  befolgen.  Umfassende Sprachkompetenz  ist  dafür  nicht
notwendig.

608 Malinowski 1988: 21; Kursive von mir
609 Malinowski 1988: 22
610 Malinowski 1988: 21-22; vgl. Malinowski 1988: 111-112
611 Vgl. Kap. 1.5.1
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Was  hingegen  das  Verhältnis  zwischen  frankophonen  und
angelsächsischen  Kanadiern  angeht,  ist  festzustellen,  daß  kein Unterschied
benannt  werden  kann,  der  beide  Gruppen  im  Sinne  des  ethnologischen
Funktionalismus trennte.  Beide Gruppen pflegen  die 'westliche'  Lebensweise.
Und wenn es auch, was schmückendes Beiwerk bei 'traditionellen' Festen wie
Weihnachten  angeht,  einige  oberflächliche  Unterschiede  geben  mag
(unterschiedliche  Festmahle,  unterschiedliche  Lieder),  so  haben  doch  solche
oberflächlichen Einzel-Unterschiede keine systematischen Folgen innerhalb des
Zeichensystems 'Kultur

WEIT
',  wie sie etwa der  habit change 'Subsistenzjagd vs.

industrielle Jagd auf Meerestiere' zeitigen würde. Darum scheint man insgesamt
feststellen  zu  dürfen,  daß  es  zwischen  frankophonen  und  angelsächsischen
Kanadiern  zwar  einen  Sprach-Unterschied  und  einige  oberflächliche
Unterschiede  gibt,  was  schmückendes  Beiwerk zu  Festen  angeht,  doch  kein
Unterschied hinsichtlich der Lebensweise besteht.

Wenn  es  keinen  Unterschied  zwischen  frankophonen  und
angelsächsischen Kanadiern hinsichtlich ihrer  Lebensweise gibt,  folgt  daraus,
daß kein frankophoner Kanadier in seiner Lebensweise bedroht sein kann, wenn
nicht mehr geschieht, als daß er immer öfter seine Zweit-Sprache zu gebrauchen
gezwungen ist, weil Geschäftspartner oder Kunden oder Bekannte das Englische
bevorzugen. Mit anderen Worten, des frankophonen Kanadiers Lebensweise wird
von der Sprach-Frage gar nicht berührt. 

Aus diesem Umstande kann hinwiederum geschlossen werden, daß die
von Taylor propagierten pro-frankophonen Sprach-Gesetze genau deshalb nicht
die frankophonen Kanadier von 'harm' oder 'oppression' zu  befreien geeignet
sind, weil den frankophonen Kanadiern weder 'harm', noch 'oppression' drohen.
Die von Taylor empfohlenen Gesetze erfüllen keinerlei dringenden Zweck; sie
zielen in's Leere. Die pro-frankophonen Restriktionen vermögen nicht mehr, als
jenem Teil  der  frankophonen Bevölkerung,  der  gerne  bereit  ist,  sich  seiner
Zweitsprache - der  lingua franca in aller Welt; des Lateins unserer Tage - zu
bedienen, durch ein höchst seltsames Verbot  Nachteile bei Geschäftspartnern
und Kunden zu verschaffen. Und aus ebendiesen Gründen ist Taylors Vorschlag,
die Frankophonen betreffend, abzulehnen. 

Im  Unterschiede  zur  frankophonen  Minderheit  gilt  für  die
nicht-'westlichen'  Völker  Kanadas  sehr  wohl,  daß  sie  in  ihrer  Lebensweise
bedroht  sein  können,  wenn  etwa  industrielle  Fischerei  oder  der  Abbau  von
Bodenschätzen traditionelle Jagdgebiete beeinträchtigen oder vernichten. Hier ist
in  der  Tat  wirksamer  Schutz  durch  Restriktionen  vonnöten.  Naturvölker
brauchen - nicht nur in Kanada - Schutzgebiete, wenn deren Angehörige nicht zu
entwurzelten Albtraum-Figuren werden sollen, deren ehedem stolzen Sinn der
Alkohol vernichtet hat. 

Vor dem Hintergrunde solcher Schicksale aber hat als wenig angemessen
zu gelten, daß Taylor seine Leser überreden möchte, die Lage der Frankophonen
mit der Situation der Naturvölker zu identifizieren. Man gewinnt den Eindruck,
hier  ein  Beispiel  dessen  vor  sich  zu  haben,  was  Tallis  (im  Anschluß  an
Merquior) 'hysterical humanism' nennt.612 Hysterical humanism  entsteht, wenn
der Repräsentant einer durchaus nicht-verfolgten Bevölkerungsgruppe sich auf
die Kunst versteht, "to borrow grievances"613, das heißt sich Sorgen zu borgen
von solchen Menschen, die tatsächlich bedroht werden. Auf diese Weise tritt er
in  die  Pose  des  Verfolgten  und  würzt  sein  behütet-gelangweiltes  Sein  mit
wohlfeiler Tragik, statt etwas Nützliches zu beginnen. 

612 Vgl. Tallis 1999: 188, 207-211
613 Tallis 1999: 209
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Man  darf  resümieren,  daß  der  Einzelne  guten  Grund  hat,  weder Taylors
Problembeschreibung,  noch dessen  Vorschlag  eines  pro-frankophonen
Sprachrechts  für  Quebeck  zu  übernehmen.  Taylor  vermochte  nicht  zu
überzeugen,  daß  das  Liberale  Recht  mit  seinem  Grundsatze  "Für  alle  die
gleichen Rechte!" den frankophonen Kanadiern ein Leid tut. Darum muß der
Einzelne in Taylors Einlassungen keinerlei Grund erblicken, diesem Grundsatze
des Liberalismus fürderhin nicht mehr anzuhängen.

Was  hingegen  die  Angehörigen  der  kanadischen,  wie  der  außerhalb
Kanadas  lebenden  Naturvölker  angeht,  erkennt  der  Einzelne  in  der  Tat  ein
Schutzbedürfnis, dem er, wenn er gutwillig ist, stattgeben wird. (Allerdings wird
dabei der Einzelne darauf gefaßt sein müssen, daß das Nicht-Instrumentalziel
'Schutz für Naturvölker' in manchen Fällen konfligieren kann mit einem anderen
Nicht-Instrumentalziel, das 'Schutz der Kinder vor ihren 'traditionell' gesonnenen
Eltern' lautet; vgl. was in Kap. 1.6,  unter (iii), über die gegen ihre Eltern zu
schützenden Amish-Kinder festgestellt wurde. Je nach Redeweise und Haltung
kann  man  also  feststellen,  daß  der  Einzelne  sich  auf  diese  Weise  neue
Schwierigkeiten  einhandelt  -  oder  Gelegenheit  zu  weiteren  interessanten
Überlegungen gewinnt.)

Aspekt (b): Nation, Authentizität und Essentialismus

In den Ausführungen zu Aspekt (a) wurde festgestellt, daß die frankophonen und
angelsächsischen Kanadier in kultureller Hinsicht nicht durch einen Unterschied
im Sinne des ethnologischen Funktionalismus getrennt sind, der innerhalb des
Zeichensystems  'KulturWEIT'  systematische  Folgen  zeitigen  würde.  Wie  schon
bemerkt, folgt daraus, daß frankophone und angelsächsische Kanadier der Sphäre
einer gemeinsamen Lebensweise zugehören, der 'westlichen' nämlich. 

Dennoch spricht Taylor von einer 'Kultur' der frankophonen Kanadier in
Quebeck, die er der mehrheitskanadischen Kultur entgegensetzt. So steht nun zu
untersuchen an, was Taylor recht eigentlich für das Trennende hält. 

Taylor  folgend,  gehören  frankophone  und  angelsächsische  Kanadier  zu
verschiedenen 'Nationalkulturen'. (Wie Taylor diese Auffassung recht unkritisch
aus  Herderschen  Ansätzen  entwickelt  und  persuasiv  in  seine  Ausführungen
einbettet, bleibe aus ökonomischen Gründen unbesprochen.614) Wie Taylor die
Lage der Quebecker beschreibt, hat ein frankophoner Kanadier in irgendeiner
nicht-staatsrechtlichen Hinsicht als eine Spielart 'des' Franzosen615, - sagen wir,
als ein 'geistiger' Franzose in Übersee - zu gelten. Und so darf man wohl sagen,
daß für Taylor frankophone Kanadier einer Spielart der französischen 'Nation'
angehören (was auch immer das bedeute). 

Mit der Nation-Zugehörigkeit verbindet Taylor ein Authentizitätsideal.616

Diesem Authentizitätsideal nach gilt, daß den Angehörigen einer Nation p droht,
in  einen  false,  distorted,  and reduced mode of  being617 gestoßen zu werden,
wenn sie aus irgendeinem Grunde ihre p-heit  nicht mehr leben können. Taylor
selbst assoziiert diese Ansichten mit dem zeitgenössischen Nationalismus.618

Aus seinem Authentizitätsideal gewinnt Taylor zwei Nutzanwendungen;
eine  gleichsam  'negative'  und  eine  gleichsam  'positive'.  Taylors  gleichsam
'positive' Nutzanwendung lautet: "Just like individuals, a Volk should be true to

614 Vgl. Taylor 1992: 30-32
615 Vgl. Taylor 1992: 52
616 Vgl. Taylor 1992: 28
617 Vgl. die Ausführungen bezüglich Aspekt (a) im gegenwärtigen Kapitel.
618 Vgl. Taylor 1992: 31
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itself, that is, its own culture."619 Was dies bedeuten soll, ist einigermaßen unklar.
Deutlich ist lediglich, daß unter a Volk nicht so etwas wie 'The American People'
('die  Bürger  der  Vereinigten Staaten')  zu  verstehen sei,  weil  The  American
People sich ganz offenbar aus mehreren Einheiten dessen zusammensetzt, was
Taylor 'a Volk' nennt.

Ein  wenig  klarer  hingegen  erscheint  Taylors  gleichsam  'negative'
Nutzanwendung. Taylor empfiehlt, daß  a Volk  fremde Kulturformen ablehnen
solle, um den bereits genannten false, distorted, and reduced mode of being zu
vermeiden. Dabei scheint Taylors Idee zu sein, daß der Angehörige eines Volkes
p sich durch die Übernahme fremder Kulturformen in irgendeiner Weise zu einer
lächerlichen  Figur  mache,  weil  er  'Echtes',  'Authentisches'  eintauscht  gegen
Fremdes ("Germans shouldn't try to be derivative and (inevitably) second-rate
Frenchmen"620). So darf man wohl sagen, daß Taylors Rat lauten könnte: "Lieber
ganz ein Angehöriger des Volkes p, als halb p, halb q."

 Soweit Taylors Ausführungen.

Taylors 'nationalistischer' Vorschlag stellt den Einzelnen, der sich in ethischen
Angelegenheiten an den Maßgaben der Wissenschaftstheorie orientiert, vor eine
schwierige Aufgabe. Es ist ja keine ganz triviale Angelegenheit, eine wenige
beliebige Meinung zu dem Vorschlage zu gewinnen, fürderhin in seiner Volks-
und  Kulturzugehörigkeit  so  etwas  wie  Authentizität  zu  vermuten  und  einen
false,  distorted,  and  reduced  mode  of  being  zu  fürchten,  wenn  man  nicht
'authentisch' leben könne. 

Zunächst  darf  der  Einzelne  feststellen,  daß  Taylor  mit  seinem
Authentizitätsideal  ganz  offensichtlich  nicht auf  jene  vereinzelten
oberflächlichen  Unterschiede  wie  traditionelle  Festmahle  hinausmöchte,  die
frankophone  von  angelsächsischen  Kanadiern  trennen,  ohne  systematische
Folgen im Zeichensystem 'Kultur

WEIT
' zu zeitigen (vgl. Aspekt (a)). Dies scheint

dem Einzelnen aus zwei Gründen der Fall zu sein. Zum einen werden solche
vereinzelten  Oberflächen-Unterschiede  von  Taylors  Sprach-Restriktionen  gar
nicht  berührt.  Sie  dürfen somit  als  (auch)  nach den  Taylorschen Maßstäben
'unwichtig' gelten. Und zum anderen dürfte kaum glaubhaft sein, daß Taylor bei
aller Emphase, mit der er seine und der Frankophonen Sache vertritt, so etwas
Banales und Unwichtiges wie 'die Festmahl-Frage' im Blick habe. Es muß also
etwas 'Wichtigeres' oder 'Höheres' sein, auf das Taylor hinausmöchte. 

Zielt  Taylor auf etwas 'Höheres'  ab, liegt  nahe, für  eine Besprechung
dessen,  wodurch  die  frankophonen  von  den  angelsächsischen  Kanadiern
geschieden  seien,  den  engeren  Kulturbegriff  heranzuziehen,  der  in  der
Besprechung von Aspekt (a) nicht recht zum Zuge kam. Wie dort beschrieben,
zielt der engere Kulturbegriff auf große Werke der Künste und der Philosophie
ab.  Legt  der  Einzelne  nun  den  engeren  Kulturbegriff  an  die  Taylorschen
Ausführungen  an,  erhält  er  ein  p r i m a  f a c i e  erhebendes  Bild.  Diesem
Bilde nach würde Authentizität im Taylorschen Sinne darin bestehen, daß der
Angehörige einer Nation p sich an den 'größten' Werken oder Geistern orientiert,
die die Nation p 'ausmachen' oder repräsentieren, während der Angehörige einer
Nation q sich an den 'größten' Werken oder Geistern orientiert, die die Nation q
'ausmachen'  oder  repräsentieren.  Entsprechend würde  ein  Russe,  der  'seinen'
Pushkin liebt und sich an ihm orientiert, Authentizität besitzen und als 'wahrer'
Russe zu gelten haben; ebenso ein Pole, der 'seinen' Mickiewicz liebt, und ein
Deutscher, der 'seinen' Goethe liebt. (Am Rande sollte bemerkt sein, daß es sehr
vermutlich  ebendieses  prima-facie-Erhebend-Sein  ist,  welches  die  hier

619 Taylor 1992: 31 
620 Taylor 1992: 31
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beschriebene Form des Nationalismus so beliebt macht. Lichtenberg bemerkte
dazu:  "Wir  bilden  uns  offt  etwas  auf  Leute  ein  die  sich  unserer  schämen
würden."621 So  mag man sagen,  daß diese  Form des  Nationalismus  auf  der
'Lichtenberg-Relation' basiert.) 

Allein  wie  die  einschränkende  Fügung  'prima facie'  andeutet,  stehen
diesem  Deutungsversuch  verschiedene  sehr  schwerwiegende  Probleme
entgegen.  Wie  der  Einzelne  bei  einigem Nachsinnen  erkennt,  erweisen  sich
Taylors Vorstellungen von Nation und Authentizität in (mindestens) dreifacher
Hinsicht  als  problematisch,  ja  rätselhaft,  wenn  man  sie  mit  dem  engeren
Kulturbegriff kombiniert: 

(i)  Wohl  kein  einziger  Quebecker  orientiert  sich  lediglich  an
Repräsentanten  'seiner'  Nationalkultur.  Das  Taylorsche  Authentizitätsideal
vermag  nicht,  den  ganz gewöhnlichen Fall  des  einigermaßen  Gebildeten  zu
begreifen, der Melville, Chekhov und Flaubert liebt, Peirce, Pisarev und Popper
schätzt, sowie mit aller Hingabe Shostakovich, Dutilleux und Haydn hört - und
'dennoch' kein zerspelltes, verzweifeltes Wesen ist. In gleicher Weise versagt das
Taylorsche Modell angesichts desjenigen, der Werken der Popkultur zuneigt und
black music,  Donna Leons  Brunetti-Romane,  Mangas,  sowie Tarkovskij-  und
Eisenstein-Filme mag. 

Wie die beiden Beispiele zeigen, erweist sich Taylors Modell als  nicht
anwendbar in  genau  dem  Sinne,  daß  niemand 'seiner'  Nationalkultur  im
Taylorschen  Sinne  untreu w e r d e n  kann,  weil  niemand  jemals  'seiner'
Nationalkultur  im  Taylorschen  Sinne  treu  w a r .  Selbst  der  bornierteste
Nationalfanatiker in Kontinentaleuropa gebraucht 'ausländisches' Gedankengut,
wenn er  über 'rassische'  Angelegenheiten schwadroniert,  weil  seinem Gerede
eine  Art  'Vulgär-Darwinismus'  zugrundeliegen  dürfte,  dessen  nicht-vulgäres
Vorbild britischer Provenienz ist. Eine Verbindung von Authentizität und Nation
scheint  daher  hoffnungslos.  (Dies  gilt,  wenn  man  sich  nicht  zu  der  These
versteigen möchte, es gelte für annähernd alle 'westlichen' Menschen, daß sie
'nicht-authentisch' und also in einem distorted mode of being lebten. Eine solche
These  würde unter  die Rubrik "'entlarvende'  anthropologische Konstante" zu
subsumieren sein  und entsprechender  Kritik anheimfallen;  vgl.  Kap.  2.2.2.2,
Technik (c).)

(ii) Die allermeisten 'großen' Werke von Nationalkulturen danken ihre
'Größe' dem Umstand, daß ihr Schöpfer auch solche Einflüsse und Stoffe hat
wirken lassen, die anderen, 'fremden' Nationalkulturen entstammen. So gibt es,
was  die  hohe  Literatur  angeht,  einen  Helena-Akt  im  'deutschen'  Faust,
Byronschen  Einfluß  im  'russischen'  Evgenij  Onegin,  und  auch  über  das
Shakespearsche Drama  Iulius  Caesar wird man sagen  müssen,  daß es  nicht
gerade einen genuin 'britischen' Stoff bietet. 

Ähnliche Verhältnisse bestehen in der Musik. "Wir wissen, daß Haydn
und  Mozart  von  deutschen,  von  italienischen  und  französischen  Meistern
beeinflußt  waren,  aber  auch  von  ungarischer  Volksmusik  und  sogar  von
türkischer Musik"622, wie Popper ausführt. Und was die neuere Musik angeht,
dürfen wir sagen, daß Wagner Chajkovskij,  Chajkovskij Mahlern und Mahler
wiederum Shostakovich beeinflußt hat. Hier ist ein regelrechtes Hin-Und-Her
zwischen Deutschland und Rußland zu erblicken.

Aus all diesen Befunden wird ersichtlich, daß das Taylorsche Ideal von
Authentizität und [∧] Nation nur mit großen Schwierigkeiten durch den Hinweis
auf die 'großen' Werke der Nationalkulturen erfaßt werden kann. Sobald man

621 Lichtenberg,  Sudelbuch  F, 163.  Nach  Leitzmann 1906:  II:  163, Eigenheiten der
Schreibung im Original ACHTUNG

622 Popper 1984b: 135
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nämlich  auf  die  Entstehungsgeschichte  der  'großen'  National-Werke  blickt,
erkennt  man viele  'transnationale'  Einflüsse.  Diese  'transnationalen'  Einflüsse
sind nicht zu leugnen, auch vom Nationalisten oder Nationalismus-Theoretiker
nicht. Für den Nationalisten oder Nationalismus-Theoretiker aber stellen diese
'transnationalen'  Einflüsse  ein  Ärgernis  dar,  denn sie  sorgen  dafür,  daß  der
Nationalist oder Nationalismus-Theoretiker diejenigen Werke,  die er  gern als
'rein' p-isch begreifen würde, nur als 'vermischt' und 'verwischt' (d.h. Elemente
aus den Nationalkulturen p, q, r enthaltend) begreifen kann. Gerade die 'großen'
Werke der Nationalkulturen taugen nicht,  in  ihnen 'das Authentische als das
Nationale' zu erblicken; sie zeigen einen großen Reichtum von 'transnationalen'
Einflüssen.  

Somit  bleibt  rätselhaft,  worin  eigentlich  das  im  Taylorschen  Sinne
Authentische  bestehen  soll,  wenn  ein  Mensch  sich an  den 'großen' Werken
'seiner'  Nationalkultur orientiert, weil gerade die 'großen' Werke viele fremde
Einflüsse  zeigen.  (Immerhin mag man  hier  einen  Hinweis  darauf  erblicken,
weshalb der Geschmack von vielen Nationalisten äußerst provinziell ist.623 Aber
auch die Flucht in's Provinzielle schützt den Nationalisten nicht zur Gänze vor
fremdem Einfluß; vgl. den Fall des Vulgär-Darwinisten unter (i).)

(iii) Von den soeben genannten Schwierigkeiten abgesehen, gibt es nicht
wenige  'große'  Werke, die selbst  bei  alleroberflächlichster  Betrachtung kaum
noch sinnvoll  einer  Nationalkultur  im Taylorschen Sinne zugeordnet  werden
können. Zu solchen Werken zählen etwa Dmitrij Shostakovichens vierzehnte
Symphonie,  in  der  Verse  von Federico García Lorca,  Guillaume Apollinaire
(eigtl.  pan  Kostrowicki),  Vil'gel'm  Kjukhelbeker/Wilhelm Küchelbecker  und
Rainer Maria Rilke erklingen, und Hector Berlioz' Oper  Béatrice et Bénédict
nach Shakespeare. Desgleichen wird Igor' Stravinskijs Miniatur "Elegy for JFK"
auf Verse von W.H.Auden schwerlich national 'einzuordnen' sein. Somit erweist
sich  Taylors  Modell  im  Hinblick  auf  eine  nicht  unbeträchtliche  Reihe  von
Werken als nicht anwendbar.

Wie  die  Problem-Beschreibungen  (i)  bis  (iii)  zeigen,  hat  der  Einzelne  allen
Grund,  Taylors  Modell  vom  Nationalen  als  dem  Authentischen  für  wenig
überzeugend  zu  halten,  wenn er  den  engeren  Kulturbegriff  anlegt.  Es  bleibt
rätselhaft, wie 'das Authentische' in 'dem Nationalen' geborgen sein soll, wenn
'das Nationale' selbst sich als Flickwerk verschiedenster transnationaler Einflüsse
erweist. Man darf annehmen, daß aus dieser Schwierigkeit Taylor sich nur durch
den  Gebrauch  essentialistischen  Denkens befreien  kann.  Das  heißt,  Taylor
vermag den Schritt von 'dem Nationalen' zu 'dem Authentischen' nur dann zu
tun,  wenn  er  unter  all  dem  Flickwerk  transnationaler  Einflüsse  in  einer
Nationalkultur  'das  wahrhaft  Nationale'  so  auszeichnet,  wie  es  seinen
Anschauungen  dienlich  ist.  Und  denau  diese  Maßnahme  wäre  ein
essentialistisches  Vorgehen. Sie ist somit unzulässig nach den Maßgaben der
Wissenschaftstheorie, und jedweder Versuch, das Taylorsche Modell auf diese -
essentialistische  -  Weise  zu  retten,  würde  weitere  Gründe  gegen  Taylors
Vorschlag schaffen. 

Alles in allem betrachtet, vermögen Taylors Ausführungen keineswegs
davon zu überzeugen, daß man in  seiner Volks-  und Kulturzugehörigkeit  so
etwas  wie  'Authentizität'  vermuten  müsse.  Es  mangelt  somit  jeder  Grund,
dessethalben der  Einzelne einen  false, distorted,  and reduced mode of  being
fürchten müßte, wenn er im Taylorschen Sinne 'nicht-authentisch' zu leben sich
entschlösse, also zum Beispiel als Deutscher die südfranzösische Lebensart zu
lieben begönne. 

623 Vgl. Loewy 1990: 110-128
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Aspekt (c): Kultur vs. Sprache

Wie  die  vorigen  Ausführungen  zeigen,  ergibt  das  Taylorsche  Modell  von
'Nation' und 'Authentizität' ganz offenbar keinen Sinn, wenn man (i) den engeren
Kulturbegriff  anlegt,  welchselbiger  auf  'große'  Werke  der  Künste  und  der
Philosophie abzielt, und [∧] man (ii) gleichzeitig sich auf nicht-essentialistisches
Argumentieren  beschränkt.  Wer  dem  Taylorschen  Modell  einen  Sinn
abgewinnen möchte, wird demnach eine dieser beiden Größen streichen müssen.
Allein welche soll er streichen?

Nach allen Ausführungen, die den Folgen essentialistischen Denkens und
der  Immunisierung  durch  Essentialismus  gewidmet  waren,  wird  kaum
überraschen,  daß  die  Maßgabe,  sich  essentialistischer  Argumentation  zu
enthalten, nicht zur Disposition stehen kann. Folglich empfiehlt sich demjenigen,
der  Taylors  Modell  einen Sinn  abgewinnen möchte,  die  andere der  beiden
Größen aufzugeben.  Er  wird  deshalb an Taylors  Ausführungen  den  engeren
Kulturbegriff nicht mehr anlegen wollen. Stattdessen wird er prüfen, ob es nicht
ein  anderes  Kriterium  gebe,  durch  das  die  frankophonen  von  den
angelsächsischen Kanadiern unterschieden sind.

Dieses Kriterium ist schlicht - die S p r a c h e . Frankophone (sic!) und
angelsächsische, das heißt anglophone Kanadier sind ganz einfach anhand ihrer
Muttersprache zu unterscheiden. Die freundliche Schlichtheit dieses Kriteriums
verdient,  hervorgehoben  zu  werden.  Denn  sein  Gebrauch  führt  zu  ob  ihrer
Banalität erstaunlichen und äußerst klaren Ergebnissen. 

Sofern  man  nämlich  das  Kriterium  'Muttersprache'  an  Taylors
Ausführungen anlegt, erkennt man, daß Taylor immer dann, wenn er, die Sache
der  Quebecker  betreffend,  von  einem 'Kultur-Unterschied'  spricht,  auch  von
einem  'Sprach-Unterschied'  hätte  sprechen  können.  Folglich  darf  Taylors
Gebrauch  von  'Kultur-Unterschied'  als  nach  (nicht-essentialistischen)
pragmatistischen Sinnkriterien  i s o m o r p h  mit 'Sprach-Unterschied' gelten.
Polemisch überspitzt könnte man sagen, daß Taylor 'Muttersprache' meint, wenn
er 'Kultur' sagt. Und vor diesem Hintergrunde wird deutlich, weshalb es denn
auch S p r a c h gesetze sind, die Taylor empfiehlt.

Daß Taylor  'Kultur'  wie  'Muttersprache'  verwendet,  dies  aber nicht  deutlich
macht, gibt Anlaß zu ernster Kritik. Denn Taylor verunklart dadurch, wovon er
spricht. So soll nun beschrieben werden, wie sich dieses Verunklaren auswirke.
Zu diesem Zweck folgen zunächst drei schlaglichthafte Bemerkungen über die
Wirkung,  die  Taylor  durch  seine  Redeweise  beim  Leser  erzielt.  Und
anschließend  folgt  eine  Beschreibung  dessen,  was  man  als  'Taylors  Trick'
bezeichnen könnte, wenn Taylor sich nicht auch selbst damit geblendet hätte:

(i) Wie  ein  jeder  zustimmen  wird,  ist  die  Bezeichnung  'Kultur-
Unterschied'  viel  weniger  leicht  verständlich  als  die  Bezeichnung  'Sprach-
Unterschied'. Dies kann man auch so ausdrücken, daß die Bezeichnung 'Kultur-
Unterschied' in größerem Maße rätselhaft und für verschiedene Deutungen offen
ist als die Bezeichnung 'Sprach-Unterschied'. 

(ii) Desweiteren wird man zustimmen, daß die Bezeichnung 'Kultur-
Unterschied'  zu  viel  mehr  'feierlichen',  'höheren'  oder  auch  'existentialen'
Assoziationen  Anlaß  gibt  als  die  Bezeichnung  'Sprach-Unterschied'.  'Kultur-
Unterschiede'  erscheinen  demnach  als  etwas  in  größerem  Maße
Emotionsgeladenes  denn  'Sprach-Unterschiede'.  (Ob  man  sich  für  ein  date
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hübschmacht oder für ein rendez-vous, scheint wenig entscheidend, weil es sich
nur um verschiedene 'Etiketten'624 für eine Angelegenheit handelt.) 

(iii) Und in ganz entsprechender Weise dürfte eine Fügung wie 'Treue
zu  'seiner'  Kultur'  oder  'Kultur-Treue'  die  Menschen  an  etwas  Hohes,  weit
Rätselhafteres und vielleicht auch Erhabenes gemahnen als die Fügung 'Sprach-
Treue'.  'Sprach-Treue'  hat  demgegenüber  weniger  hohe  und  rätselhafte
Konnotationen. Ist damit vor allem ein Ressentiment gegen Lehnworte gemeint,
bezeichnet es eine etwas philiströse Haltung. ('Sprachtreu' versucht zu sein, wer
'CD-Abspielgerät'  statt  'CD-Player'  sagt.  Allerdings  gelingt  ihm das  nur  zur
Hälfte.) 

 Wie diese drei Schlaglichter zeigen, hat Taylor angesichts sämtlicher
Sachverhalte,  über  die  er  spricht,  die  Wahl  zwischen  einer  vergleichsweise
klaren Bezeichnung  einerseits  und  einer  weitaus  unklareren Bezeichnung
andererseits, die zudem geeignet ist, stark aufwallende Emotionen zu erwecken.
Beide  Weisen  der  Bezeichnung  dürfen  im  Rahmen  der  Taylorschen
Ausführungen,  soweit sie das Verhältnis von frankophonen und anglophonen
Kanadiern betreffen, als isomorph gelten. Taylor könnte also die jeweils leichter
verständliche  Bezeichnung  wählen.  Dennoch  zieht  er  die  jeweils  unklarere
Bezeichnung vor. Und ein solches Vorgehen verdient in der Tat die Bezeichnung
'Verunklaren' (im Sinne von to obfuscate; vgl. obfuscation, offucia, Blendwerk)
oder mystification.625 

Es steht zu zweifeln an, daß Taylor kühl einen 'Trick' kalkulierte, als er,
wie  soeben  beschrieben,  die  jeweils  verunklarenden  Bezeichnungen  wählte.
Insofern hat  er  auch sich  selbst  geblendet,  als  er  Begriffe  wie  'Kultur'  und
'Nation' heranzog, um die Sache der frankophonen Kanadier zu vertreten. Denn
was Taylor bespricht, ist kein Kulturkampf, in dem es um 'hohe' und zum Teil
rätselhafte Dinge geht, sondern nicht mehr und nicht weniger als das langsame
Schwinden der Verkehrs- und Geschäftssprache 'Französisch' in Kanada. Eine
wenig enervierende Angelegenheit also, möchte man sagen.

Hat der Einzelne Taylors Vorschlag soweit geprüft, wie eben geschehen, wird er
Taylors Vorschlag für weniger rätselhaft halten, als vorher (vgl. Aspekt (b)). Die
Sprach-Angelegenheit  scheint  ihm  weitaus  klarer  als  jedwede  Kultur-
Angelegenheit,  und  der  Einzelne  begrüßt  das.  Allerdings  geht  mit  diesem
Gewinn an Klarheit einher, daß der Einzelne nun einen weiteren Grund dafür
formulieren kann, weshalb er den Taylorschen Vorschlag, in seiner 'Nation'- oder
'Sprach'-Zugehörigkeit  so  etwas  wie  Authentizität  zu  vermuten,  für  nicht-
überzeugend hält 

Hat man nämlich einen Satz,  wie  "Paul  gehört der  Kultur p  an.",  zu
verstehen als "Pauls  Muttersprache ist  p-isch."  und zudem nach Taylorschen
Maßstäben den Umstand, daß Paul sich auf p-isch artikuliert, zu halten für etwas,
das in irgendeiner Weise authentisch sei, - dann müßte man über eine Reihe von
großen  Werken  der  Literatur  und  Philosophie  behaupten,  sie  seien  keine
'authentischen' Äußerungen ihrer Schöpfer. So etwas jedoch wird weder Taylor,
noch  sonstjemand  behaupten  wollen,  wenn  er  das  Literaturverzeichnis  der
vorliegenden Arbeit unter 'Popper' aufschlägt oder an Dichter wie Joseph Conrad
und Yakumo Koizumi, ehedem Józef Teodor Konrad Korzeniowski, respektive
Lafcadio Hearn, denkt. Und damit ist die Taylorsche Auffassung ad absurdum
geführt. 

(Es  sei  hier  davon  abgesehen,  daß  unklar  bleibt,  was  man  unter
'Authentizität' recht eigentlich zu verstehen habe. Auch bleibe in diesem Rahmen

624 Vgl. Kap. 1.5.2
625 Vgl. Kap. 2.2.1.3, Fall (a), Harts Ausführungen
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die  Frage  unberührt,  ob  eine  "expressionistische  Kunsttheorie  [...]
nichtssagend"626 sein müsse, wie Popper behauptet.627)

626 Popper 1984a: 83; ohne Kursive
627 Vgl. dazu Shearmur 1996: 82-84
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Aspekt (d): Die 'Horizontverschmelzung', vom nicht-chauvinistischen 

Nationalismus-Theoretiker als Bereicherung begriffen.

Es  ist  ein  Zeichen  von  Verantwortlichkeit  und  Güte,  daß  Taylor  keinem
'bösartigen' ("malignant"628) und chauvinistischen Nationalismus das Wort reden
möchte,  sondern eine Haltung empfiehlt,  die  von einem großen Respekt  vor
anderen Kulturen oder Nationen geprägt  ist.  ('Nationalismus-theoretisch' oder
'nationalistisch' ist die von Taylor empfohlene Sicht deshalb, weil sie, wie in den
Ausführungen zu Aspekten (b) und (c) beschrieben, die Nation-Zugehörigkeit
für  etwas  hält,  was  Authentizität  ausmache.  Taylors  Position  ist  nicht
'nationalistisch' in dem Sinne, wie für gewöhnlich in den Medien verwandt, das
heißt gleichbedeutend mit Chauvinismus.)

Für Taylor, den nicht-chauvinistischen Nationalismus-Theoretiker, bilden
die verschiedenen (National-)Kulturen so etwas wie einen reichen Blumenflor,
an dem der Einzelne sich bereichern kann; er lehnt ausdrücklich sowohl Ethno-,
als auch Eurozentrismus ab.629 Entsprechend wirbt Taylor für die Haltung, "that
all human cultures that have animated whole societies over some considerable
stretch of time have something to say to all human beings."630 Wer eine solche
Haltung einnimmt, dem winke, so Taylor, 

"what  Gadamer has  called a  "fusion  of  horizons."  We learn  to move in a  broader
horizon, within which what we have formerly taken for granted as the background to
valuation can be situated as one possibility alongside the different background of the
formerly unfamiliar culture. The "fusion of horizons" operates through our developing
new  vocabularies  of  comparison,  by  means  of  which  we  can  articulate  these
contrasts."631

Das ist zweifellos richtig und, wie ein Kommentator anmerkt, auch lobenswert:
"One is reminded of the ancient rabbinic saying that a "wise person learns from
everyone.""632 Zu welch - im Wortsinne -  fundamentalen Perspektiv-Wechseln
die Kenntnis anderer Kulturen führen kann, berichtet Poser, indem er über einige
von Benjamin Lee Whorf beschriebene Indianersprachen ausführt: "Während die
indogermanischen Sprachen wegen der Dominanz der Substantiva den Eindruck
einer Welt der Gegenstände vermitteln, die Eigenschaften haben, besteht diese
Indianersprachenwelt wesentlich aus dynamischen Prozessen. Die Sprache kann
also  die  ganze  Ontologie,  ja,  die  Weltsicht  bestimmen!"633 (Vgl.  die
Entgegensetzung von 'der Tod' vs. 'die Tod' in Kap. 2.2.2.2, Technik (a).)

Bei aller Zustimmung für Taylors offene Haltung fremden Kulturen gegenüber,
bleibt bezüglich seines 'gutwilligen' Nationalismus-Modells kritisch anzumerken,
daß  es  geeignet  ist,  i n t r a k u l t u r e l l e  o d e r  i n t r a n a t i o n a l e
U n t e r s c h i e d e  z u  v e r w i s c h e n . Dies ist der Fall,  weil  Taylor in
"The  Politics  of  Recognition"  als  Horizontverschmelzung  nur  den
interkulturellen  oder transnationalen  Lern-  oder  Verständigungsprozeß
bezeichnet,  n i c h t  aber  darauf  hinweist,  daß  auch  der  intrakulturelle  oder
intranationale  Lern-  oder  Verständigungsprozeß  als  Horizontverschmelzung
beschrieben  werden  kann.  (Ob  der  Gadamersche  Terminus  von  Taylor  in

628 Taylor 1992: 31
629 Vgl. Taylor 1992: 42, 71
630 Taylor 1992: 66
631 Taylor 1992: 67
632 Rockefeller 1992: 94
633 Poser 2001: 31
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angemessener Weise verwandt wird, kann hier nicht betrachtet werden.634) Indem
Taylor  den  Begriff  'Horizontverschmelzung'  in  dieser  Weise  allein  mit  den
interkulturellen,  transnationalen Lernprozessen assoziiert - oder zu assoziieren
nahelegt  -,  erscheinen  intrakulturelle  Lern-  oder  Verständigungsprozesse  als
etwas weniger Fundamentales - was zu Zeiten der Fall sein kann, wie Posers
Ausführungen  zeigen,  jedoch  nicht  immer der  Fall  sein  muß  -,  oder  aber
fälschlicherweise  als  etwas,  das  es  mangelnder  intranationaler  Unterschiede
wegen  nicht geben kann. Und dieser  Eindruck ist  falsch. So haben wir  hier
wiederum eine, wie bei allem Respekt festgestellt werden muß,  verunklarende
Redeweise Taylors vor uns, die manche Verwirrung von nicht-geringer Relevanz
zeitigen kann. 

Betrachten  wir  die  Taylorsche  Verwendungsweise  des  Begriffs
'Horizontverschmelzung' genauer,  um zu klären, auf welche Weise genau das
Verunklaren zustande kommt, und wie es sich auswirken kann:

Im Zuge  seiner  Ausführungen  über  die  sich  dem 'offenen'  Europäer
bietende  Möglichkeit  zur  Horizontverschmelzung  spricht  Taylor  über  das
Kennenlernen 'fremder', d.h. einem anderen Kulturkreise entstammender Musik.
Taylor lobt den Entschluß, 'fremde' Musik kennenlernen zu wollen. Gleichzeitig
mahnt Taylor, es müsse der Einzelne gewahr sein, daß er nicht 'seine' - das heißt
im Falle eines 'westlichen' Menschen die 'westlichen' - Maßstäbe auf das fremde
Werk übertrage:  "To approach,  say,  a  raga  with  the  presumptions of  value
implicit in the well-tempered clavier would be forever to miss the point."635 Wer
diesen Fehler nicht macht, sondern einen entsprechenden Lernweg absolviert,
dessen Vorgehen mag zu dem führen, was Taylor als Horizontverschmelzung
bezeichnet.

Taylors Ausführungen über die Art und Weise, wie sich 'fremder' Musik
anzunähern sei,  sind überzeugend.  Gleichwohl  sollte  angemerkt  werden,  daß
auch innerhalb der 'westlichen' Kultur viele verschiedene Werke verschiedener
'Sparten' (das heißt durch 'Etiketten' bezeichnete Kunst-Formen z.B. Musik oder
bildende  Kunst636)  und  Schulen  bestehen,  die  für  denjenigen,  der  sie  als
'westlicher'  Mensch  neu  kennenlernt,  ebenso  unbekannt  -  also  fremd  -  und
schwierig zu begreifen sind, wie die im Taylorschen Sinne 'fremden' Stücke. Zu
Zeiten  müssen  dabei  auch  innerhalb einer  'National'kultur  ganz
verschiedenartige presumptions of value erarbeitet werden. Und eben darum gibt
es  dasjenige,  was  Taylor  als  Horizontverschmelzung  bezeichnet,  auch
intranational (innerhalb einer 'National'kultur) oder intrakulturell (d.h. innerhalb
z.B. 'des Westens').

Die Angelegenheit mag deutlicher werden mithilfe einer Graphik. Was
"The  Politics  of  Recognition"  angeht,  findet  für  Taylor  eine
Horizontverschmelzung ganz offenbar nur dann statt, wenn dabei die Grenzen
der  Nationalkulturen  überschritten  werden.  Dies  kann  man,  pragmatistische
Sinnkriterien  anlegend,  auch  dadurch  ausdrücken,  daß  in  der  nachstehenden
Graphik der durch den Pfeil 'A → B'  beschriebene Lernweg sich unterscheide
von dem anderen Lernweg, der durch den Pfeil 'A → C' beschrieben wird:

634 Vgl. Poser 2001: 222-224
635 Taylor 1992: 67
636 Aber auch, auf weniger allgemeiner Ebene, d.h. innerhalb der Sparte 'Musik' die 

Sub-Sparten:  'Kunstlied',  'Fuge',  'Passacaglia'  usf.;  vgl.  zur  Lenkbarkeit  des  
'Forschungs'interesses, zu Etiketten und Nicht-Instrumentalzielen Kap. 1.5.2.
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Kultur 1 Kultur 2 Kultur...
Schule 1

A      → B

Schule 2
↓
C

Schule ...

Ob die beiden Lernwege  sich tatsächlich unterscheiden, mag deren genauere
Betrachtung klären. Dazu wird Taylors Bach/Raga-Beispiel (Lernweg 'a→ b')
mit einem anderen Beispiel (Lernweg 'a  → c')  verglichen, das ebenfalls  der
Sparte 'Musik' entnommen ist:

Lernweg 'a → b': Wie  bereits  genannt,  findet  für  Taylor  eine
Horizontverschmelzung statt, wenn ein Europäer, der Bachs Musik kennt und
liebt,  ein  Raga-Musikstück  schätzen  lernt.  Betrachtet  man  die  Bedingungen
dieses Schätzen-Lernens genauer, wird man zunächst konstatieren müssen, daß
'Ragas', eine Gattung der indischen Musik, von Grund- und abgeleiteten Skalen
konstituiert sind. Diese Skalen sind feiner abgestuft, als es der Europäer von dem
harmonischen  System  'seiner'  Musik  gewohnt  ist.  Folglich  muß  sich  der
Europäer 'einhören', wenn er Ragas schätzenlernen möchte. Solcherlei 'Einhören'
besteht aus zwei Elementen: Der Europäer muß (i) sein Gehör trainieren, die
feineren Abstufungen genau wahrzunehmen, und er muß (ii) Hypothesen über
die Regeln bilden oder zur Kenntnis nehmen, nach denen die Kunst-Form 'Raga'
organisiert ist.  (In  der  Redeweise von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung:  Er
muß über  die Nicht-Instrumentalziele  Auskunft geben können, die ein Raga-
Komponist  verwirklichen  möchte.637 Das  heißt,  er  muß  nennen können,  auf
welche  Kategorien  von  Formproblemen  der  Raga-Komponist  eine  Antwort
finden muß.638)

 
Lernweg 'a → c': Wie  wir  annehmen  dürfen,  findet  nach  Taylorschen
Maßgaben  keine  Horizontverschmelzung  statt,  wenn  ein  Europäer  Werke
kennenlernt, die einer Schule 'seiner' (National-)Kultur entstammen. Dies jedoch
scheint verwunderlich, weil zum Beispiel ein tschechischer Dvočak-Liebhaber,
der  sich  entschließt,  die  Viertel-,  Fünftel-  und  Sechstelton-Musik  seines
Landsmannes Alois Hába kennen- und schätzen zu lernen, einen Lernweg vor
sich hat, der aus denselben Elementen besteht wie zuvor besprochene. Auch er
muß  sich,  wie  beschrieben,  'einhören',  sowie  neue  presumptions  of  value
kennenlernen,  und  seine  Aufgabe  ist  weder  einfacher,  schwieriger,  noch
sonstwie andersgeartet als die des Bach-Liebhabers, der Ragas begreifen möchte.
Es  hat  ein-  und  denselben  Lernweg  vor  sich.  (Entsprechendes  gilt  für  den
russischen Chajkovskij-Liebhaber, der Ivan Vyshnegradskijs Musik kennen- und
schätzenlernen möchte.)  

Diese  kontrastierenden  Ausführungen  machen  deutlich,  daß  die  beiden
Lernwege  nicht  durch  einen  habit  change  unterschieden  sind.  Was  Taylor

637 Vgl. Kap. 1.5.2
638 Vgl. Kap. 2.3.5.3, Aspekt (b), unter 'Ad (ii)'
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'Horizontverschmelzung' nennt -  der interkulturelle oder transnationale Lernweg
'a → b', unterscheidet sich nicht von anderen, intrakulturellen Lernwegen (wie 'a
→ c'),  denen Taylor diese erhebende Bezeichnung verweigert.  So haben wir
Grund, an Taylorn mit Peirce die Frage  zu  richten: "Why use the term [...]
['Horizontverschmelzung'] in such a sense as to separate things which, for all
experimental purposes, are the same?"639 

Wer  in  wenig  beliebiger  Weise  über  Lernwege,  wie  die  hier
beschriebenen, nachsinnen möchte, wird also  sowohl  von  interkulturellen oder
transnationalen,  als  auch von  intrakulturellen  Horizontverschmelzungen  zu
sprechen haben, wenn er nicht die fragliche Angelegenheit mithilfe einer anderen
Begrifflichkeit, aber ebenso konsequent, beschreiben möchte. Jedwedes 
'halbe' Vorgehen - Lernweg 'a  → b' so bezeichnend, Lernweg 'a  → c'  anders
bezeichnend - ist Blendwerk, offucia, obfuscation und, ich fürchte, auch Selbst-
Blendung.

Denn  einer  der  wesentlichen  Blend-Effekte,  den  Taylors  beliebiger
Gebrauch von  'Horizontverschmelzung'/'keine  Horizontverschmelzung'  zeitigt,
besteht darin, daß er das Auge des Betrachters vom inneren Reichtum, aber auch
von den i n n e r e n  K o n f l i k t e n  zum Beispiel 'des  Westens'  ablenkt.
Lediglich eine solcherart  beliebige Redeweise,  die die inneren Konflikte 'des
Westens'  verwischt oder  überdeckt,  macht  es  möglich,  über  einen  western
liberalism as a more organic outgrowth of Christianity zu sprechen, wie Taylor
in  Kap.  2.2.1.1,  Beispiel  (c),  äußerte.  (Die  Verwendung  von  'organic'  als
kritikimmunisierendem Füllwort mag ein Weiteres beigetragen haben.640) Wie
dort  gezeigt,  ist  eine  solche  Redeweise  zu  nichts  weiterem  geeignet,  als
Verwirrung  zu  stiften,  weil  sie  eine  falsche  Geschlossenheit  'des  Westens'
vorspiegelt  und  so  verdeckt,  daß  der  Liberalismus  ebenso  'westlich',  wie
anti-'westlich' ist. Und da, wie dort weiter ausgeführt, diese Verwirrung zu einer
keinesfalls angemessenen Selbstknebelung des Liberalen Bürgers führen kann,
wenn  es  um  die  Fragen  einer  womöglich  nur  regionalen  Geltung  der
Menschenrechte geht, mag die gegenwärtige Diskussion nicht nutzlos gewesen
sein. 

Aspekt (e): Über die Furcht vor dem 'Schwinden' der Frankophonen und  
einen Mangel an Kultur-Verstehen

Was  bezüglich  der  Aspekte  (a)  bis  (d)  ausgeführt  wurde,  läßt  -  bei  aller
Freundlichkeit der Passagen über das  interkulturelle,  transnationale Verstehen-
Wollen -  den Eindruck gewinnen, daß Taylor mit seinen Ausführungen über
'Nation', 'Kultur' und 'Authentizität' viel unnötigen Lärm veranstaltet, soweit sie
das 'innerwestliche' Verhältnis von anglophonen und frankophonen Kanadiern
zum Gegenstand  haben.  Anstatt  über  'Authentizität',  'distinctness'  und  einen
vermeintlich 'homogenisierenden' Liberalismus zu rhapsodieren (vgl. dazu Kap.
2.4.5,  Aspekt  (c)),  hätte  Taylor  in  aller  Schlichtheit  schreiben  können:  "In
Kanada schwindet das Französische als Geschäftssprache. Das finde ich schade,
denn ich mag den Klang des Französischen. Wollen Sie mir nicht beistimmen?
Und haben Sie nicht einen Vorschlag, wie wir die Geschäftssprache 'Französisch'
in Kanada erhalten können, ohne höchst seltsame Gesetze zu empfehlen? Eine
Initiative von Bürgern und Presse vielleicht?" 

Leider hat Taylor diese 'gerade' Option nicht gewählt. 

639 Peirce 8.33; vgl. Kap. 1.5.1
640 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a), am Schluß
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Stattdessen hat Taylor eine Kulturphilosophie entworfen, die - wie wir gesehen
haben - mit vielerlei Problemen geschlagen ist. Von den bereits besprochenen
Aspekten abgesehen, hat Taylors Kulturphilosophie vor allem aus drei Gründen
als äußerst problematisch zu gelten:

(i)  Kollektivistische  Redeweisen.  Taylor  beklagt,  daß  die  Kultur  der
Frankophonen in Kanada 'bedroht'  sei.  So etwas zu behaupten, wirkt  deshalb
irreführend, weil kein einziges Individuum, das zugleich frankophon und Bürger
Kanadas ist, als in seiner  Lebensweise  bedroht gelten kann (vgl.  Aspekt  (a)).
Folglich  kann  es  in  Kanada  zu  einem  Verschwinden  der  Gruppe  'die
Frankophonen' kommen, ohne daß einem einzigen frankophonen Individuum ein
Leid geschähe. (Bei den Inuit möchten die Dinge - unter Umständen - anders
liegen.) Und da man im Lichte dieser Feststellung allen Grund hat zu fragen,
worin nun recht eigentlich die 'Bedrohung der  Frankophonen' bestehen solle,
vermag man sich des Eindrucks nicht zu erwehren, daß Taylor allein durch seine
kollektivistische Redeweise ("a Volk should be true to itself"; vgl. Aspekt (b)) die
Möglichkeit  gewinnt,  von  einer  'Bedrohung'  der  Frankophonen zu  sprechen:
Allein das Kollektivum ('the  Volk') scheint bedroht, während dessen Elemente
(die Menschen, die 'the Volk' bilden) ganz unbehelligt vor sich hin leben. 

(ii) Eine unrealistische Vorstellung von 'Reinheit', bezogen auf den
Ursprung von Völkern und Sprachen. Wie beschrieben, hält Taylor eine gewisse
'Treue  zu  sich  selbst'  für  geboten.  Taylor  empfiehlt  diese  Treue  sowohl
Individuen,  als  auch  Völkern.  Und er  glaubt,  mit  den Größen 'Sprach-'  und
'Nationszugehörigkeit' angeben zu können, was als 'das Authentische' zu gelten
habe, dem man treu sein solle (vgl.  die Aspekte (b) und (c)). Soweit Taylors
Authentizitätsmodell.

Die  Überzeugungskraft  des  Taylorschen  Authentizitätsmodell  dürfte
davon abhängig sein, für wie 'rein' der Ursprung dessen gelten kann, was als
'Sprache', 'Nation' oder 'Volk' bezeichnet wird. Wie man annehmen darf, würden
weder Taylor,  noch ein Taylor-Anhänger einen beliebigen, ja  buntscheckigen
Gemenge-Zustand von vielfältigen Sprach- und sonstwelchen Einflüssen als 'das
Authentische'  beschreiben  wollen.  Dadurch  allerdings  gerät  Taylors
Authentizitätsmodell  in  ernste  Schwierigkeiten.  Denn  es  gibt  bezüglich
sprachlicher und 'nationaler' Angelegenheiten gar keine anderen Zustände, als
solcherart  beliebige  und  buntscheckige,  wenn  man  von  einzelnen  isoliert
lebenden Urvölkern absieht. Das heißt, daß es mit der Reinheit von 'Sprache' und
'Nation'-  allen  nationalromantischen  Vorstellungen  zum  Trotze  -  in  allen
einigermaßen entwickelten Weltgegenden noch niemals weit  her gewesen ist,
wie Popper ausführt: 

"Die Bevölkerung Europas ist,  wie jeder weiß,  das Produkt von Völkerwanderungen.
Seit  Menschengedenken  kam  eine  Menschenwelle  nach  der  anderen  aus  den
innerasiatischen Steppen, um [...] an der zerklüfteten westlichen Halbinsel Asiens, die
wir  Europa nennen,  auf  frühere  Einwanderer  aufzuprallen  und zu  zersplittern.  Das
Resultat  ist  ein  sprachliches,  ethnisches  und kulturelles  Mosaik:  ein  Wirrwarr,  ein
Gemisch, das unmöglich wieder zu entwirren ist. 
Die Sprachen sind die verhältnismäßig besten Wegweiser durch diesen Wirrwarr. Aber
da gibt es mehr oder weniger bodenständige Dialekte und übergreifende Schriftsprachen
die  ihrer  Entstehung  nach  glorifizierte  Dialekte  sind,  wie  es  zum  Beispiel  im
Holländischen  sehr  klar  wird.  Andere  Sprachen,  wie  Französisch  [sic!],  Spanisch,
Portugiesisch und Rumänisch, sind Produkte der gewaltsamen Eroberungen der Römer.
Es  ist  also  sonnenklar,  daß  der  sprachliche  Wirrwarr  kein  wirklich  verläßlicher
Wegweiser durch den ethnischen Wirrwarr sein kann."641 

641 Popper 1984b: 131-132
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Poppers  Ausführungen  überzeugen.  Vor  dem  Hintergrunde  des  von  Popper
geschilderten  'Wirrwarrs'  scheint  Taylors  Authentizitätsmodell  wenig
überzeugend, weil nur mit vielerlei Immunisierungen aufrechtzuerhalten. Dies
gilt  desto  mehr,  weil  Taylorn  ganz  offenbar  wie  allen  Nationalismus-
Theoretikern

(iii) ein hysteron-próteron, was das Verhältnis von Nation und Staat
angeht, unterläuft. Dieses hysteron-próteron zeigt sich darin, daß Taylor für die
Quebecker Bevölkerung eben solche "certain forms of autonomy in their self-
government" (vgl. Aspekt (a)) verwirklicht sehen möchte, die nicht-sprachneutral
sind,  sondern  die  frankophonen  Quebecker  als  die  'eigentlichen'  Quebecker
auszeichnen. Und dies legt nahe, Taylor sei der Auffassung, "daß die Völker
oder  Nationen vor  den Staaten existieren -  wie  etwa  die Stämme -  als die
Naturkörper, die von den Staaten nach Maß bekleidet werden sollen."642 Allein
das ist  nicht der Fall, sondern das Umgekehrte (daher  hysteron-próteron), wie
Popper darlegt: "In Wahrheit sind sie [- Beispiele dessen, was wir 'Volk' oder
'Nation'  nennen,  -]  die  Erzeugnisse  der  Staaten."643 Und dies  bezeichnet  ein
weiteres,  sehr  schwerwiegendes  Problem  für  das  Taylorsche
Authentizitätsmodell.  Denn  Poppers  Gegen-Auffassung  ist  überzeugend,  wie
viele  Beispiele  zu  zeigen  vermöchten.  So  ist  es  allein  die  -  kontingente  -
Geschichte  der  mitteleuropäischen  Staatenbildungen  mit  all  ihren
wechselseitigen Einflüssen, inneren Brüchen und gewaltsamen Übergriffen, die
bewirkt hat, daß die Bevölkerung Mecklenburgs und Bayerns - über die Mikhail
Lomonosov 1757 notierte, daß der eine den anderen "kaum versteht"644 - heute
zu  einer 'Nation'  zählen.  Und  angesichts  derartig  vieler  Brüche  und
wechselseitige äußerer Einflüsse dürfte es wohl für unmöglich gelten, ohne die
Zuhilfenahme essentialistischer Argumentation in der Nation-Zugehörigkeit so
etwas wie 'das Authentische' des Einzelnen auffinden zu wollen.   

Soweit  über  die  Schwierigkeiten,  mit  denen Taylors  'nationalistische'
Kulturphilosophie geschlagen ist. Taylors Authentizitätsmodell darf als wenig
überzeugend gelten, Taylors 'gutwilliger' Nationalismus ist gescheitert. 

Die unter (i) bis (iii) beschriebenen 'Fehler' sind, wie mir scheint, recht häufig in
Vorschlägen  zu  finden,  die  von  einer  der  vielen  verschiedenen  Spielarten
nationalistischen Denkens geprägt sind; - wie im Falle Taylors (vgl. Aspekt (d))
in dessen 'gutartiger' Variante, aber auch in dessen weniger 'gutartiger'. 

Von ihren Defiziten qua Theorie sind Auffassungen wie die Taylorschen
auch deshalb problematisch, weil sie die Illusion erwecken, daß Menschen, die
nicht eindeutig einer Nation zuzuordnen sind, etwas fehle. Auf diese Weise wird
Menschen, die Kinder von 'transnationalen' Paaren, oder aber Emigranten sind,
eingeredet,  daß  sie  ein  Heil  gewönnen,  wenn  sie  sich  für  eine  Nation
entschlössen. Selbiges gilt für Bewohner von Mischgebieten (so zu Zeiten des
Deutschen Reichs von 1871 für die Bewohner des Elsaß/Alsace oder jene von���
Schlesien/ l sk).  Daß  all  diese  auf  'das  Nationale'  bezogenen
R e i n h e i t s vorstellungen beliebig und, je für sich genommen, essentialistisch
sind, dürfte nach den Ausführungen des gegenwärtigen Kapitel deutlich genug
sein. Zudem aber, und dies zu bemerken ist wichtig, sind diese Vorstellungen
geeignet, viel Leid zu schaffen; Leid in der allerprivatesten, lebensphilosophen
Hinsicht, - weshalb sollte eine Person, die nicht eindeutig einer Nation zugehörig
ist, dies nicht als Bereicherung begreifen, sondern ob dieses Umstandes zagen?
-, und auch Leid in politisch-öffentlichen Dingen: Denn, wie oben, unter (ii), von

642 Popper 1984b: 131
643 Popper 1984b: 131, Eintrag in der eckigen Klammer von mir
644 Lomosov 1757: 590 [r]
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Popper  verwandt,  "unmöglich zu  entwirren"  bedeutet  in   seinen praktischen
Konsequenzen natürlich "unmöglich zu entwirren, ohne Krieg und Vertreibung,
Umsiedlung und den tausendfachen Mord an 'überzähligen Menschen". 

Es wird darum als weise gelten dürfen, wenn der Einzelne einen jeden
Vorschlag,  in dem von 'Volk',  'Sprache'  und 'Nation' die  Rede ist,  daraufhin
prüft,  ob  er  mit  den  im  gegenwärtigen  Kapitel  beschriebenen  Problemen
geschlagen sei.  Das heißt, der Einzelne wird bei einem jeden solchen (aber auch
jedem anderen) Vorschlag darauf achten, ob er  

- kollektivistische Redeweisen (vgl. (i)),
-  unrealistische  Vorstellungen  von  'Reinheit',  was  den  Ursprung  der
Völker und Sprachen angeht (vgl. (ii)), und
-  einen  hysteron-próteron-Fehlschluß bezüglich des  Verhältnisses von
Nation und Staat (vgl. (iii))

enhält.  Ist  dies  der  Fall,  wird  er,  sofern  er  sich  an  den  Maßgaben  der
Wissenschaftstheorie orientiert, den Vorschlag ablehnen, wie er auch bei seinen
eigenen Überlegungen darauf wertlegen wird, daß sie nicht durch einen der hier
aufgezeigten Fehler verunklart werden. 

Faßt  man  die  hier  gewonnen  Befunde  zusammen  mit  den  anderen
Befunden des gegenwärtigen Kapitels in den Blick, die in den Aspekten (a) bis
(d) erzielt  worden sind, darf man wohl sagen, daß der Einzelne,  der sich in
seinem Verlangen nach Orientierung an den Maßgaben der Wissenschaftstheorie
orientiert, ein Nationalist nicht sein kann. Der Nationalismus ist damit in wenig
beliebiger Weise als "Irrlehre"645 gekennzeichnet worden; wer dem Einzelnen
suggerieren  möchte,  bei  'Volkstümlichkeit',  'Volkshaftigkeit',  'nationaler
Identität' handle es sich um ein Gut, das als Grundgut überhaupt infrage komme
(vgl. Kap. 1.4.1),  wird zunächst eine ganze Palette von Schwierigkeiten lösen
müssen, die kaum zu lösen sein werden.

645 Popper 1984b: 131
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2.2.3 Fallibilismus und Vorsicht

Die Ausführungen über nicht-essentialistische Sinnkriterien und die Tugend der
Prüfbarkeit lassen erkennen, daß der common sense und ein Denken, das durch
die  Wissenschaftstheorie  geschult  ist,  sich  vor  allem  darin  unterscheiden,
welches Verhältnis sie zu Sätzen haben, die falsch sein können oder, in anderer
Redeweise, fallibel sind. 

Wie Popper betont, hat sich "das absolut sichere Wissen [...] als ein Idol
erwiesen. Die  Forderung der  wissenschaftlichen Objektivität  führt  dazu,  daß
jeder wissenschaftliche Satz  vorläufig ist."646 Die Wissenschaft  braucht  Sätze,
die in dem Sinne 'vorläufig'  sind, daß man ihr Unzutreffend-Sein nachweisen
kann,  um  überhaupt  voranschreiten zu  können.  Aus  der  Perspektive  der
Wissenschaft  gilt  darum  als  'Tugend'  für  einen  Satz,  wenn  er  fallibel  ist.
Allerdings  bildet  das  Lob  dieser  Satz-Tugend  auch  eine  Mahnung  für  den
Wissenschaftler.  Der  Wissenschaftler  wird  ermahnt,  keinen  seiner  Sätze
ungeprüft zu lassen oder, soweit durchführbar, einen jeden seiner Sätze immer
wieder zu überprüfen. 

Der  common  sense oder  Alltagsverstand  hingegen  zeigt  sich
bemerkenswert unbekümmert, was das Falschsein-Können als eine Satz-Tugend
und die Fallibilität als eine Eigenschaft wissenschaftlicher Aussagen angeht. Zu
Zeiten nämlich handelt der Alltagsverstand, als sei das Revidieren von Sätzen
etwas,  das kaum jemals nötig sei. Und aus diesem Zug des Alltagsverstandes
entspringt viel vermeidbares Elend. Angesichts dieses Elends zu  warnen,  daß
man die Satz-Tugend 'Falschsein-Können' nicht vernachlässige und die daraus
resultierende Mahnung "Halte Deine Sätze für fallibel!" nicht vergesse, - das ist
der Zweck des vorliegenden Kapitels, wie es auch seine Aufgabe ist, zu zeigen,
auf  welche Weise durch derlei  Vernachlässigen und Vergessen  vermeidbares
Leid geschaffen wird.

Da als unmöglich gelten darf, hier im einzelnen darzustellen, auf welch
mannigfache Art und Weise es sich in ethischer Hinsicht auswirken kann, wenn
man ignoriert, daß beschreibende Sätze sehr oft der Revision bedürfen, möchte
ich  lediglich  zwei  Beispiele  geben,  deren  eines  ein  politisch-öffentliches
(Beispiel  (a)),  deren  anderes  ein  sehr  privates  ist  (Beispiel  (b)).  Die
Skizzenhaftigkeit  beider  Beispiele  bitte  ich  dem  beschränkten  Umfange  der
vorliegenden Arbeit nachzusehen.

646 Popper 1976: 225
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Beispiel (a): Fallibilismus und Todesstrafe

Daß, wer des Mordes schuldig ist, selbst den Tod erleiden müsse, - durch Strang
oder  Kugel,  Strom  oder  Gift  -  wird  oft  und  von  vielen  gefordert.  Die
Gegenmeinung wird  ebenfalls  oft  vertreten;  wer  die  Gegenmeinung  vertritt,
fordert in der Regel für den Mörder eine langjährige oder lebenslange Haftstrafe.
Zwischen  den  Vertretern  beider  Auffassungen  wird  bitter  weltanschaulich
gestritten.

Möchte  der  Einzelne,  der  sich  an  den  Maßgaben  der
Wissenschaftstheorie orientiert, zu diesem Streit eine wenig beliebige Meinung
gewinnen, bieten sich ihm folgende Überlegungen an:

Da  -  von  wissenschaftstheoretischer  Warte  gesprochen  -  sämtliches
Wissen fallibel ist, folgt daraus, daß natürlich auch Gerichtsurteile gegen Mörder
der Revision bedürfen können. Derlei kann sich als notwendig erweisen, wenn
neue Beweise gefunden werden, oder Indizien sich im Nachhinein als untauglich
erweisen. Und es kann passieren, daß solche Beweise erst Jahre später gefunden
werden; zu spät für den zum Tode verurteilten Unschuldigen, der inzwischen
hingerichtet wurde. So wären bis 1995 "in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland [...]  bei  Bestehen  der  Todesstrafe  für  Mord in  wenigstens  drei
Fällen  Menschen  fälschlicherweise  hingerichtet  worden  -  Fälle,  in  denen
aufgrund von Wiederaufnahmeverfahren die Verurteilungen widerrufen werden
mußten"647,  wie  Heribert  Ostendorf  berichtet.  Die  Hinrichtung  eines
Unschuldigen aber dürfte in seiner Düsterkeit wohl als ein Paradebeispiel gelten,
was vermeidbares und in  der Tat  zu vermeidendes Leid angeht.  Denn einen
fälschlich Hingerichteten kann man nicht auf freien Fuß setzen, nicht für die Zeit
der Haft zumindest mit einer Summe Geldes entschädigen.

Es  mag genau  darum der  Einzelne,  der  sich an den Ergebnissen der
Wissenschaftstheorie  orientiert  und  folglich  um  das  Fallibel-Sein  aller
beschreibenden Sätze weiß,  allein aus  Gründen der Vorsicht  die Todesstrafe
ablehnen. Auf die - unentscheidbare, also weltanschauliche - Diskussion darüber,
ob es 'grausamer' sei, einen Menschen zeit seines Lebens einzusperren, als ihn
(ohne vermeidbaren Schmerz) zu töten,  muß er  sich bei dieser Entscheidung
keinesfalls einlassen.

Was die Art  des  Entscheidung-Findens angeht,  die  hier  anempfohlen wurde,
sollte  in  philosophisch-'technischer'  Hinsicht  festgehalten  werden,  daß  des
Einzelnen Vorsicht dem Wissen um die Fallibiliät von beschreibenden Aussagen
entstammt und somit ihre Wurzeln in den Ergebnissen der Wissenschaftstheorie
hat. Demgegenüber dürfte angesichts eines Mordes der Wunsch nach Talion und
also  Todesstrafe  materialen  metaphysischen  Anschauungen  oder  Rache-
Emotionen  entspringen.  Dies  sind,  nach  der  Methode  'schwacher'
Voraussetzungen  betrachtet,  keine  guten,  das  heißt  wenig  beliebigen
Begründungsansätze.648 Und darum erweist sich die Orientierung des Einzelnen
an  der  Vorsicht als  philosophisch  härter649 denn  jedwedes  Pro-Todesstrafe-
Argument. 

Beispiel (b): Fallibilismus und Eheschwur

647 Ostendorf 1995: 35
648 Vgl. Kap. 1.2
649 Vgl. Kap. 1.1
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Wie  durch  das  Ignorieren  der  Fallibiliät  aller  beschreibenden  Sätze  Elend
geschaffen werden kann, zeigt  auch der  Eheschwur,  sofern er  als unlösbares
Sakrament verstanden wird und Beginn einer Verbindung, die erst der Tod, nicht
aber ein Verwaltungsakt beenden kann.

Wer einen solchen Schwur zu leisten - und darnach zu leben - freiwillig
sich entschließt,  handelt grob  fahrlässig.  Denn aus  dem Umstande,  daß alle
beschreibenden Sätze fallibel sind, folgt, daß seine derzeitige Einschätzung des
künftigen Gemahls in vielerlei Hinsicht der Revision bedürfen kann. Und aus
dem,  was  über  die  logische  Natur  wissenschaftlichen  Forschens  ausgeführt
wurde, folgt, daß er nicht weiß, in welchem Maße eine solche Revision650 nötig
sein und wie ihm das Ergebnis jener Revision zusagen wird. Eben darum müßte
er  aus  Gründen  der  Vorsicht  daran  interessiert  sein,  lediglich  ein  solches
Verhältnis einzugehen, das lösbar ist.  

Dies gilt desto mehr, wenn Menschen, die unberührt sind, einander die
sakramentale,  unlösbare  Ehe  schwören.  Solche  Menschen  haben  nicht  den
Schatten einer Kenntnis darüber, ob sie auch in der allerintimsten Hinsicht zu
ihrem künftigen Gemahl passen, weil  sie  erst  n a c h  dem Schwur  einander
beiwohnen werden.651 Und doch sind sie willens, einen Eheschwur zu leisten, der
sie  womöglich an ein Dasein in Ekel und Stumpfheit fesselt,  und darnach zu
leben. So darf man wohl sagen, daß sie in einer Weise handeln, die eine der
Spitzen menschlicher Fahrlässigkeit gegen sich selbst oder incuria sui darstellt.
Das Verhalten solcher Menschen hat Russell zu dem überaus prosaischen, aber
trefflichen Vergleich Anlaß gegeben, es sei "just as absurd as it would be if a
man intending to buy a house were not allowed to view it until he had completed
the purchase."652

Wie die bisherigen Ausführung wohl ausreichend verdeutlichen, dürfte
der Einzelne, der sich an den Ergebnissen der Wissenschaftstheorie orientiert,
von der Idee der Ehe als eines unlösbaren Sakraments wenig halten, weil er um
den Fallibilismus weiß.  Von dieser  Auffassung bleibt unbenommen, daß der
Einzelne eine 'enge' Bindung an den Menschen wünschen kann, den er liebt. Die
Lösbarkeit  der  Ehe  schafft  ihm  Freiheit,  dies  immer  aufs  neu  aus  freiem
Entschlusse zu tun, und, was nicht verschwiegen werden soll, die Sicherheit, daß
ein Ausweg existiert. (Mit 'Unverbindlichkeit' hat derlei nichts zu tun; vgl. Kap.
2.4.3 und auch Russell über "Trial Marriages"653.)  

Sofern  er  gutwillig  ist,  wird  der  Einzelne  darum anderen  Menschen
dringend abraten, einen  unlösbaren  Eheschwur zu leisten. Zudem wird er aus
Gründen, die im nächsten Kapitel dargestellt werden, ein Eherecht in Geltung zu
sehen wünsche, daß die einvernehmliche Scheidung654 erlaubt.  

650 Vgl. Kap. 2.1.1, zu Beginn
651 Vgl. Russell 1996: 84-85, 110
652 Russell 1996: 110
653 Russell 1996: 104-110
654 Russell 1996: 108
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2.2.4 Lösungen zweiter Ordnung

Wie verschiedentlich genannt und empfohlen655, kann man dem Wunsche nach
einem größtmöglichen Anteil von Sätzen in der Ethik,  die falschsein können,
auch  dadurch  dienen,  daß  man bestimmte  Maßnahmen  an den Vorschlägen
vornimmt, um diesen Anteil  zu erhöhen. Eine dieser  Maßnahmen bildet das
Erstellen von  Lösungen zweiter Ordnung,  wo es  möglich ist.  (So bietet  das
gegenwärtige Kapitel endlich einmal ein 'positives' Ergebnis!)

Lösungen zweiter Ordnung erhöhen - wie vom methodischen Prinzip der
vorliegenden Arbeit gefordert - den Anteil von Sätzen in der Ethik, die falschsein
können. Somit sind sie geboten, wo immer sie möglich sind. Zudem vermögen
sie,  bei  vielen  menschlichen  Konflikten  zum  Besseren  zu  wirken,  wo  von
Vorschlägen, die keine Lösung zweiter Ordnung bieten, nur eine Fortdauer des
Übels  zu  erwarten  ist.  Darum  seien  sie  nun  in  einiger  Ausführlichkeit
besprochen. 

Die  Ausführungen  des  gegenwärtigen  Kapitels  gliedern  sich  in  der
Weise,  daß  zunächst  besprochen wird,  bei  welchen Konflikten  eine  Lösung
zweiter  Ordnung  infrage  kommt.  Sodann  wird  gezeigt,  worin  eine  Lösung
zweiter Ordnung besteht,  und wie  man einen Konflikt  einer  Lösung zweiter
Ordnung  zuführt.  Schlußendlich  folgen  einige  Überlegungen  zu  möglichen
Nutzanwendungen.  

Viele ethische Konflikte kann man als einen  Streit beschreiben, der zwischen
zwei Parteien besteht. Solche Konflikte können vielerlei Ursachen haben und in
vielerlei Art ausgetragen werden; und wie niemand verneinen wird, sind deren
Ursachen  so  verschieden,  wie  es  die  Einzelheiten  ihres  Verlaufs  sind.
Gleichwohl ist es möglich, über eine gewisse Klasse von solchen Streit-Fällen
die allgemeine Aussage  zu treffen,  daß sie  allein deshalb dazu neigen,  sehr
lange  fortzudauern und  dabei  Schritt  für  Schritt  zu  eskalieren,  weil  die
beteiligten Parteien sich uneins darüber sind, welche Partei 'angefangen', d.h. den
Streit begonnen habe. Was hat es damit auf sich?
 Wer  als  ein  Unparteiischer  einen  Streit,  der  zwischen  zwei  Parteien
herrscht,  beilegen  möchte,  wird  ganz  sicher  dessen  'Geschichte'  untersuchen
wollen, um auf der Basis von deren Kenntnis den Streit entscheiden zu können.
Das heißt, er möchte herausfinden, wer den Streit begonnen hat, um ihm die
Schuld an dem Streit zu geben. Ein solches Verfahren ist überzeugend durch
seinen  Sinn  für  fairness.  Gleichwohl  stößt  es  unter  Umständen  auf
Schwierigkeiten, und zwar immer dann, wenn der Unparteiische erkennen muß,
daß "deciding 'who started it' can be as difficult as sorting out a scuffle in a
children's playground ('He pushed me!' - 'But he kicked me!' - 'But he pushed me
first!'"  -  'That's because he called me a pig!'  -  'That's not true, he called me
names first! - and so on)"656, wie Kołakowski ausführt. Ein solcher Fall ist kaum
zu  entscheiden  selbst  dann,  wenn  die  beteiligten  Parteien  willig  ehrliche
Auskunft geben.

Was den von Kołakowski geschilderten Fall schwierig macht, bildet der
Umstand, daß die  Sachlage selbst - das heißt die Antwort auf die Frage, wer
zuerst 'gestritten' habe - unklar ist und wohl auch bleiben wird. Die  Sachlage
nämlich darf aus drei Gründen als unklar und wohl auch als kaum zu klären
gelten: 

655 Vgl. die Kap. 1.5.1; 1.6, unter (ii); 2.2.1.3
656 Kołakowski 1999: 81
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(i) Die Übergänge  vom Spiel zum Necken und vom Necken zum
Streit sind fließend. Ebenso fließend sind die Übergänge  von angemessenem
'Nießbrauch' eines Spielzeugs zu eigensinnigem Nicht-Hergeben-Wollen. Daraus
folgt,  daß so etwas wie 'der Beginn' des Streits nur äußerst selten mit einiger
Schärfe  angegeben werden kann. Somit  fehlt  in  den allermeisten Fällen das
Kriterium, anhand dessen  der  Streit  zwischen den beiden Parteien in  wenig
beliebiger Weise zu entscheiden wäre. 

(ii) Ereignisse,  die zu einem Konflikt geführt haben, gewinnen erst
dann Relevanz, wenn man sie ex post als Vorgeschichte eines Konflikts begreift.
Es dürfte also damit zu rechnen sein, daß die Parteien beim besten Willen nicht
mehr zu sagen vermögen, wann und wie genau der Konflikt enstanden sei, weil
sie  zur  damaligen Zeit  auf jene Ereignisse  natürlicherweise kein Augenmerk
gelegt haben. Es war ja (noch) kein Konflikt vorhanden. 

(iii) Von solchen logischen 'Tücken' abgesehen, dürfte das Verblassen
der Erinnerung einer möglichen Klärung des Konfliktes entgegenwirken, wenn
die ersten Ereignisse des Konflikts vor längerer Zeit sich ereigneten und darum
"meist allen Partnern längst nicht mehr erinnerlich"657 sind.

Die  'Hindernisse'  (i)  bis  (iii)  im  Blick,  wird  man  wohl  zugestehen
müssen,  daß  der  Sachverhalt,  der  einem Konflikt  wie  dem von Kołakowski
geschilderten zugrundeliegt, auch dann kaum zu klären sein wird, wenn beide
Parteien nach bestem Wissen und Gewissen über die Ereignisse berichten. Man
kann dennoch nicht (mehr) feststellen, wer zuerst 'gestritten' habe. Und folglich
wird ein jeder, der als ein Unparteiischer einen solchen Streit zu bewerten antritt,
keine der Parteien 'schuldig' sprechen können, wenn er kein beliebiges 'Urteil'
abgeben möchte. Dies mag den Unparteiischen zu der Einschätzung veranlassen,
daß angesichts solcher Konflikte keine wenig beliebige Lösung möglich sei und
er sich selbst jedweden Schiedsspruchs enthalten müsse. 

Dem ist jedoch zum Glück nicht so, wie wir sogleich sehen werden.

Der  Unparteiische hat  mit  aller  Berechtigung festgestellt,  daß  er  keiner  der
Parteien rechtzugeben vermag. Dies kann man mit Watzlawick et al. auch so
beschreiben, daß für den fraglichen Konflikt eine 'Lösung erster Ordnung' nicht
möglich ist.658 Dennoch ist der Konflikt,  Watzlawick et al. folgend, in wenig
beliebiger Weise zu lösen, und zwar durch eine 'Lösung zweiter Ordnung'. Für
eine  Lösung  zweiter  Ordnung  benötigt  man  nicht  mehr  als  einige  wenige
Kenntnisse  über die logische Struktur objektsprachlicher Kommunikation. Das
heißt, man benötigt metasprachliche Kenntnisse, die über eine objektsprachliche
Beschreibung  des  Konflikts  (also  etwa  die  Auskünfte  der  Kołakowskischen
Jungen) hinausgehen.659 Eine Lösung zweiter Ordnung gibt keiner der Parteien
recht, und weist dennoch den Weg zu einer Beilegung des Konflikts. Wie dies
geschehen kann - und auf welche Weise dadurch der Anteil von Sätzen in der
Ethik, die falsch sein können, erhöht wird - soll nun beschrieben werden.

In  ihrem  Streit  gebrauchen  die  Kołakowskischen  Jungen  Worte  wie
'because'  und 'first'.  Dies  legt  nahe,  daß deren Konflikt  als  eine  Folge von
einander  bedingenden Ereignissen  beschrieben werden  kann.  Liegt  bei  einer
solchen Folge von Ereignissen der Anfangspunkt im Dunkeln, kann man sie, und
diese  Erkenntnis  bildet  den  Boden  für  eine  Lösung  zweiter  Ordnung,  in
verschiedener Weise  gliedern  oder  'interpunktieren',  wie  Watzlawick  et  al.
ausführen: 

657 Watzlawick et al. 1996: 61
658 Vgl. Watzlawick et al. 1996: 36-37, 242
659 Vgl. Watzlawick et al. 1996: 177
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"Diskrepanzen  auf  dem  Gebiet  der  Interpunktion  sind  die  Wurzel  vieler
Beziehungskonflikte. Ein oft zu beobachtendes Eheproblem besteht z.B. darin, daß der
Mann eine im wesentlichen passiv zurückgezogene Haltung an den Tag legt, während
seine Frau zu übertriebenem Nörgeln neigt. Im gemeinsamen Interview beschreibt der
Mann  seine  Haltung  typischerweise  als  einzig  mögliche  Verteidigung  gegen  ihr
Nörgeln, während dies für sie eine krasse und absichtliche Entstellung dessen ist, was in
ihrer  Ehe "wirklich"  vorgeht:  daß  nämlich  der  einzige  Grund für  ihre  Kritik  seine
Absonderung von ihr ist. Im wesentlichen erweisen sich ihre Streitereien als monotones
Hin und Her der gegenseitigen Vorwürfe und Selbstverteidigungen: "Ich meide dich,
weil du nörgelst" und "Ich nörgle, weil  du mich meidest". [...] Graphisch dargestellt,
wobei der Anfangspunkt [...] willkürlich gewählt ist, sieht diese Interaktion so aus:
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Graphik aus Watzlawick et al. 1996: 59

Wie man sieht, nimmt der Mann nur die Triaden 2-3-4, 4-5-6, 6-7-8 usw. wahr, in denen
sein  Verhalten (die ausgezogenen Pfeile)  "nur" die  Reaktion auf ihr  Verhalten (die
gestrichelten Pfeile) ist.  Sie dagegen sieht es genau umgekehrt: Sie interpunktiert die
Kommunikationsabläufe auf der Basis der Triaden 1-2-3, 3-4-5, 5-6-7 usw., und nimmt
ihr Verhalten nur als Reaktion auf, aber nicht als Ursache für die Haltung ihres Mannes
wahr."660

An den Ausführungen von Watzlawick et al. wird in aller Klarheit deutlich, daß
die verschiedenen - oder besser noch: gegenläufigen - 'Interpunktionen', wie sie
jene Eheleute oder die Kołakowskischen Jungen vornehmen, in der Tat als gleich
'gut', gleich 'richtig' oder gleich 'falsch' zu gelten haben. Ebenso deutlich wird,
daß dies deshalb der Fall ist, weil man nicht zu klären vermag, wann genau und
unter welchen Umständen die Ereignisfolge begann (das heißt, auf die Graphik
bezogen, ob eines der mit geraden Zahlen bezeichneten, oder aber eines der mit
ungeraden Zahlen bezeichneten Ereignisse als 'Anfang' der Ereignisfolge gelten
dürfe;  auf  die  von  Watzlawick  et  al.  vertretene  These  von  der
"Kreisförmigkeit"661 von Beziehungen müssen wir hier nicht eingehen).  

In der Erkenntnis, daß (i) Ereignisfolgen, deren Beginn im Dunkeln liegt,
auf  verschiedene  Weisen  interpunktiert  werden  können  und  (ii)  unter  den
verschiedenen sinnvollen Interpunktionen, die möglich sind, keine als die einzig
'richtige' Interpunktion vor den anderen Interpunktionen auszuzeichnen ist, liegt
der Schlüssel zu einer  Lösung zweiter Ordnung.  Man kann auch sagen, diese
Erkenntnis sei die Voraussetzung für eine Lösung zweiter Ordnung. Die Lösung
zweiter Ordnung selbst besteht schlicht darin, daß man den fraglichen ethischen
Konflikt beizulegen versucht,  indem man die beteiligten Parteien über genau
diese Erkenntnis und somit die Nicht-Klärbarkeit der Sachfrage unterrichtet, die
der 'Gegenstand' des Streits ist, und anregt, daß die Parteien genau deshalb von
jenem Streite lassen möchten.
 Wer eine Lösung zweiter Ordnung vorschlägt, setzt seine Hoffnung also
darauf,  daß  die  an  einem  solchen  Konflikte  beteiligten  Parteien  sich  in
verschiedener  Hinsicht  einsichtig  zeigen.  Soll  eine  Lösung zweiter  Ordnung
greifen,  müssen die beteiligten Parteien einsehen, daß er einer  Lösung erster
Ordnung nicht zugänglich ist. Und sie müssen willens sein, aus dieser Einsicht
heraus  den  Konflikt  beizulegen.  Zudem müssen  sie  bereit  sein,  einen,  ganz
wörtlich zu verstehen,  Vorschuß an Vertrauen zu leisten. (Dieser Vorschuß an
Vertrauen  macht  sie,  ganz  unbildlich  gesprochen,  sehr  verletzbar,  wie
Watzlawick et al. anhand des Gefangenendilemmas  nachweisen.662 Das aber ist
ein  Aspekt  des  gegenwärtigen  Problemkreises,  der  hier,  um den gegebenen
Rahmen nicht zu sprengen, lediglich genannt sei.) Neben all diesen Forderungen
jedoch kann, wer eine Lösung zweiter Ordnung vorschlägt, den Konflikt-Parteien
auch etwas verheißen. Sofern nämlich die Parteien das Geschick und die Kraft
haben, eine Lösung zweiter Ordnung zu verwirklichen, werden sie all jene Kräfte
fürderhin nutzbringender einsetzen zu können, die vorher im Streite gebunden

660 Watzlawick et al. 1996: 58-59 
661 Watzlawick et al. 1996: 58
662 Vgl. Watzlawick et al. 209-212
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waren. Und das werden bei Konflikten, die lange andauerten und also schon über
längere Zeit eskalierten, nicht wenige sein. 

Soweit  unsere  Ausführungen  über  die  philosophisch-'technischen'
Voraussetzungen einer Lösung zweiter Ordnung und die Maßnahmen, in denen
die Lösung selbst besteht. Vorschläge, die Lösungen zweiter Ordnung enthalten,
erhöhen den Anteil von Sätzen in der Ethik, die falschsein können, weil sie im
Gegensatz zu Vorschlägen, die perennierende und auf  der objektsprachlichen
Ebene unklärbare Konflikte durch Lösungen erster Ordnung entscheiden wollen,
immer auch Aussagen über die logische Struktur des Konflikts qua Ereignisfolge
enthalten. Letztere Aussagen sind Sätze, die falschsein können. Und um diese
Sätze  ist  ein  Vorschlag,  der  eine  Lösung  zweiter  Ordnung  enthält,  ceteris
paribus 'besser' im Lichte des methodischen Prinzips von Wissenschaftstheorie
und  Wertung,  als  der  konkurrierende Vorschlag,  der nur  eine  Lösung erster
Ordnung  zu bieten hat.

Bevor wir das gegenwärtige Kapitel mit einigen Überlegungen zu den
Nutzanwendungen  beschließen,  die  Lösungen zweiter  Ordnung  in  der  Ethik
finden können, sei in aller Kürze genannt, weshalb von einem Eskalieren der auf
der objektsprachlichen Ebene nicht lösbaren Konflikte die Rede war. 

Watzlawick et  al.  folgend, dauern solche Konflikte vor allem deshalb
äußerst lange, weil die beteiligten Parteien nicht in der Lage sind, "über ihre
individuellen Definitionen der Beziehung zu metakommunizieren. Dies macht
ihre Interaktion zu einer Ja-nein-ja-nein-ja-nein-Oszillation, die theoretisch ad
infinitum andauern kann"663. Versetzt man sich in die Lage einer der Parteien, die
in einem solchen Konflikt allein deshalb gefangen sind, weil sie (i) nicht darum
wissen,  daß  Ereignisfolgen  in  verschiedener  Weise  interpunktiert  werden
können, aber doch (ii) auch keinen Grund haben, sich selbst für den Schuldigen
zu halten, - man ist ja, wie gezeigt, in der Tat nicht nachweislich 'schuldiger' als
die Gegenpartei -, scheint es nur allzu verständlich, daß man die Schuld beim
Gegenüber sucht. Eben darum führen die in Rede stehenden Konflikte "praktisch
[...]  fast  unweigerlich  zu  den  typischen  gegenseitigen  Vorwürfen  von
Böswilligkeit oder Verrücktheit"664. Dies ist der Grund, weshalb solche Konflikte
zu eskalieren pflegen. Und eben deshalb sind solche Konflikte sehr gefährlich. 

Mit  der  letzten  Bemerkung  sind  wir,  wie  angekündigt,  bei  den
Nutzanwendungen angelangt, die Lösungen zweiter Ordnung in der Ethik finden
können.

Wie das Beispiel von Watzlawick et al. andeutet, bildet die Kenntnis von
Lösungen zweiter Ordnung ein wichtiges Element praktischer Klugheit, durch
das der Einzelne, der in ethischen Angelegenheiten Orientierung sucht, manche
'Falle' wird vermeiden können, die seinem ganz privaten Glücke droht. 

Desweiteren wird, wie das von Kołakowski gegebene Beispiel nahelegt,
die Kenntnis von  Lösungen zweiter Ordnung  des Einzelnen Organon in dem
Sinne bereichern,  daß er  keine Veranlassung mehr sieht,  seine Begriffe  von
Fairness  oder Gerechtigkeit  für  nicht-anwendbar zu halten,  wo Streitigkeiten
nicht durch eine Lösung erster Ordnung geklärt werden können. Auch kann er
bei Streitigkeiten in seinem Freundeskreis, sowie dem beruflichen Umfeld sicher
zum Besseren wirken, wenn er, wo anders kein Rat geschaffen werden kann,
Lösungen zweiter Ordnung vorschlägt. 
 Die wohl wichtigste Nutzanwendung aber für Lösungen zweiter Ordnung
bilden  politische  Angelegenheiten,  namentliche  die  Beziehungen  zwischen
Völkern und Staaten. So fügen Watzlawick et al. ihren Ausführungen über den

663 Watzlawick et al. 1996: 59
664 Watzlawick et al. 1996: 59
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verschieden  zu  interpunktierenden  Streit  des  Ehepaars  die  Bemerkung  bei:
"Internationale Beziehungen haben nur zu oft dieselbe Struktur"665. Derlei mag
gelten für viele 'Erbfeindschaften' zwischen benachbarten Völkern. Denn auch
hinsichtlich  vieler  solcher  Feindschaften  oder  sonstiger  Eifersüchteleien  um
Territorium und Städte weiß recht eigentlich niemand, zu welcher Zeit welche
Partei mit dem Ungemach begonnen habe, und darum dürften sie einer Lösung
erster Ordnung nicht zugänglich sein. 

Genau  darin  liegt  ein  guter  Grund  für  den  Einzelnen,  solcherart
'traditionelle'  Streitigkeiten  um  Territorien  und  Städte  für  nicht-sinnvoll  zu
halten; was soll ihm der Streit, zu welchem Land ein umstrittenes Territorium
oder eine Stadt 'richtiger-'  oder  'natürlicherweise'  (sic!,  ein Essentialismus666)
gehöre, wenn er weiß, daß von den streitenden Parteien die logische Struktur des
Konfliktes nicht durchdrungen wurde, jedweder solcher  Lösungsversuch erster
Ordnung den Konflikt nur perennieren läßt? 

Stattdessen  verfügt  der  Einzelne  mit  seiner  Kenntnis  von  Lösungen
zweiter Ordnung über die Möglichkeit, den beteiligten Parteien vorzuschlagen,
die strittigen Territorien oder Städte fürderhin gemeinsam zu nutzen. Allein ein
solches Vorgehen scheint geeignet,  die  Feindschaft  zu Grabe zu tragen, weil
keine Partei das Spiel verlieren muß. So möchte es sein, daß der Einzelne in den
Betrachtungen des gegenwärtigen Kapitels einen Beweggrund erblickt, 
die  Europäische Union  für die großartige und würdevolle Verkörperung einer
Lösung zweiter Ordnung zu halten667, geeignet, den Kontinent von der Geißel der
Kriege nachhaltig zu befreien.

665 Watzlawick et al. 1996: 59
666 Vgl. die Kap. 2.2.2.2, Technik (a), und 2.2.2.4
667 Für Bedenken vgl. Thatcher 2002: 341-354
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2.3 2.3 Umfassendheit

Der  gegenwärtige  Abschnitt  ist  der  Theorie-Tugend  der  Umfassendheit
gewidmet.  Darin  soll  gezeigt  werden,  auf  welche  Weise der  Einzelne
Orientierung gewinnen kann, wenn er lediglich solche Vorschläge akzeptiert, die
die  Theorie-Tugend  der  Umfassendheit  besser  verwirklichen,  als  es  ihre
Konkurrenz vermag. 

Zu diesem Zweck folgt zunächst das Kapitel 
(i) Teilklassenvergleich  und  Quasi-Teilklassenvergleich  (vgl.  Kap.

2.2.1),  in  dem  das  für  die  weiteren  Betrachtungen  notwendige
philosophisch-'technische' Handwerkszeug bereitgestellt wird.

Sodann  folgen  Kapitel,  die  Anwendungsmöglichkeiten für  ebenjenes
Handwerkszeug aufweisen, nämlich: 

(ii) Der (sozial 'verantwortliche') Liberalismus als eine 
Staatsphilosophie,  die all  das anerkennt,  was Bürger  können.  Der
Radikalliberalismus  (oder  Libertarianismus)  als  eine
Staatsphilosophie,  die  etwas  ignoriert,  das  Bürger  unbedingt
brauchen (vgl. Kap. 2.3.2);

(iii) Individualismus-Vorwurf,  Antonym  Substitution  und  Quasi-
Teilklassenvergleich (vgl. Kap. 2.3.3);

(iv) Umfassendheit,  bezogen  auf  Evolutions'mechanismen'  (vgl.  Kap.
2.3.4); 

und schließlich das umfänglichere Kapitel 
(v) Über  die  Reich-  oder  Umfassendheit  von  Nicht-

Instrumentalzielgeflechten  (vgl.  Kap.  2.3.5),  dessen  weitere
Gliederung unten gegeben wird.
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2.3.1 Teilklassenvergleich und Quasi-Teilklassenvergleich

In  den bisherigen  Kapiteln  des  Durchführungsteils  dürfte  deutlich geworden
sein,  daß  der  Einzelne,  der  angesichts  konkurrierender  Theorien  in  den
Erfahrungswissenschaften,  aber  auch  wettstreitender  Vorschläge  hinsichtlich
ethischer Angelegenheiten zu einem Urteil von geringer Beliebigkeit gelangen
möchte,  denkerischen  'Werkzeugs'  bedarf.  Solches  Werkzeug  stellt  die
Wissenschaftstheorie zur Verfügung. Entsprechend wird in den nachfolgenden
Kapiteln 2.3.2 bis 2.3.5,  die der Theorie-Tugend der Umfassendheit gewidmet
sind,  das  der  Wissenschaftstheorie  entstammende  Werkzeug  des
Teilklassenvergleichs keine geringe Rolle spielen. Darum soll im gegenwärtigen
Kapitel  der  Teilklassenvergleich  selbst  vorgestellt  und  in  gestalt  des  Quasi-
Teilklassenvergleichs  für  unsere  Zwecke  adaptiert  werden,  bevor  in  den
nachfolgenden Kapiteln 2.3.2 bis 2.3.5 Versuche einer Anwendung des Quasi-
Teilklassenvergleichs gemacht werden.

Der  Teilklassenvergleich zielt  darauf,  das  Fortschreiten der  Wissenschaft  zu
immer umfassenderen, universelleren Theorien668 zu erfassen. Dabei soll durch
den  Teilklassenvergleich  die  jeweils  umfassendere Theorie  unter  den
konkurrierenden Theorien ausgezeichnet werden. 

Wer  einen  Teilklassenvergleich  vornehmen  möchte,  betrachtet
konkurrierende  Theorien  daraufhin,  welche  "Klassen  von  Falsifikations-
möglichkeiten"669 - oder Klassen der Vorgänge, die eine Theorie 'verbietet',670 -
sie  besitzen.  Bezogen  auf  diese  Klassen  wird  der  Teilklassenvergleich
durchgeführt; und es mag zum besseren Verständnis beitragen, wenn man darauf
hinweist, daß die dem Vergleiche zugrundeliegende "Teilklassenbeziehung [...]
dem anschaulichen "mehr  oder  weniger"  sehr  gut"671 entspricht,  wie  Popper
ausführt. 

Der Vergleich selbst folgt drei Regeln, die Popper wie folgt formuliert:

"(1) Ein Satz x heißt "in höherem Maße falsifizierbar" oder "besser prüfbar" als der Satz 
y [...],  wenn  die  Klasse  der  Falsifikationsmöglichkeiten  von  x die  der
Falsifikationsmöglichkeiten von y als echte Teilklasse enthält.
(2) Sind die Klassen der Falsifikationsmöglichkeit zweier Sätze x und y umfangsgleich,
so haben beide denselben Falsifizierbarkeitsgrad [...].
(3) Enthält von den Klassen der Falsifikationsmöglichkeiten zweier Sätze x und y keine
Klasse die andere als Teilklasse, so ist der Falsifizierbarkeitsgrad "inkommensurabel"
[...]."672 

Der Teilklassenvergleich hat den Vorteil, recht einfach (i.S.v. 'machbar') zu sein;
darüberhinaus führt er zu klaren und ob ihrer Anschaulichkeit auch faßlichen
Ergebnissen. So kann man über eine neu vorgeschlagene Theorie, die sich der
Regel  (1)  nach als  im Vergleiche  zu  den bestehenden Konkurrenz-Theorien
umfassendere Theorie  erweist  und  sämtliche  experimenta  crucis673 (bisher)
bestanden hat,  äußern,  daß sie,  -  die  neue Theorie -,  all  das,  was  auch  die
umfassendste  der  älteren Theorien zu  erklären vermochte,  ebenfalls erklären
kann -  und darüberhinaus noch etwas mehr. Und dies hinwiederum zeigt, daß
die Bezeichnung solcherart erfolgreicher Theorien als 'umfassend' ganz wörtlich
zu verstehen ist. 

668 Vgl. Kap. 1.3, Forderung (ii)
669 Popper 1976: 78, ohne Kursive
670 Vgl. die Kap. 1.5.1 und 2.2.2.1
671 Popper 1976: 79
672 Popper 1976: 80
673 Vgl. Kap 2.2.2.1

182



(Was die ältere, weniger umfassende Theorie angeht, mag sie im Lichte
der  neuen  und  umfassenderen  Theorie  "als  eine  sehr  gute  Annäherung
erscheinen"674.  Ganz  in  diesem  Sinne  formuliert,  wie  von  Popper  berichtet,
Einstein über  Newtons  Physik:  "Es  ist  das  schönste  Los einer  [widerlegten]
physikalischen  Theorie,  wenn  sie  selbst  zur  Aufstellung  einer  umfassenden
Theorie den Weg weist, in welcher sie als Grenzfall weiterlebt."675 Es ist also
keineswegs so,  daß  eine  erfahrungswissenschaftliche  Theorie,  die  von  einer
umfassenderen Theorie überrundet und im Verlaufe dessen berichtigt676 wurde,
'nichts wert' oder gar etwas Ridiküles sei, wie vielleicht bemerkt werden sollte.) 

Allerdings hat der Teilklassenvergleich "den Nachteil, daß wir mit Hilfe
der  Teilklassenbeziehung  nur  solche  Klassen  vergleichen  können,  die,
anschaulich gesprochen, ineinander geschachtelt sind."677 Deshalb dürfte es nicht
wenige Fälle geben, angesichts derer der Teilklassenvergleich keine Auskunft
darüber gibt, welche Theorie vorzuziehen sei. Dazu zählen (i) sämtliche Fälle,
bei denen, wie von Regel (3) beschrieben, Inkommensurabilität zu konstatieren
ist,  sowie  (ii)  jene,  bei  denen  die  Klassen  der  Falsifikationsmöglichkeiten
"zueinander "fremd" sind, d.h. kein gemeinsames Element enthalten"678. 

Soweit Popper über den Teilklassenvergleich.

Soll der Teilklassenvergleich  für die Ethik nutzbar gemacht werden, bedarf es
einer gewissen, nun, 'Lizenz'. Diese Lizenz besteht darin, daß man - von einigen
Glücksfällen abgesehen - den  Gegenstand des Teilklassenvergleichs verändern
muß, um ihn in der Ethik gewinnbringend einsetzen zu können. Mit anderen
Worten,  man  muß  dasjenige,  worauf  der  Teilklassenvergleich  gerichtet  ist,
ersetzen. Während der Teilklassenvergleich, wie ihn Popper für konkurrierende
Theorien  in  den  Erfahrungswissenschaften  im  Sinn  hat,  Klassen  von
Falsifikationsmöglichkeiten betrachtet,  kann  der  Teilklassen-vergleich  in  der
Ethik sehr oft nur dann eingesetzt werden, wenn er eine Frage wie die folgende
beantwortet: 

Welcher Vorschlag berücksichtigt ceteris paribus m e h r  ('mehr' gemäß
der oben gegebenen drei Regeln) Grundgüter679, Nicht-Instrumentalziele
oder sonstwie irreduzible Größen, wie z.B. Evolutions'mechanismen'680? 

Wie man ersieht,  ist die  Lizenz, derer  Wissenschaftstheorie  und Wirkung an
dieser Stelle bedarf,  keineswegs gering. Es sollte darum allenfalls von einem
'Quasi-Teilklassenvergleich' (analog zur Quasi-Falsifikation) gesprochen werden,
wenn man es denn überhaupt für 'legitim' hält, das Poppersche Werkzeug in der
beschriebenen Weise zu adaptieren. 

Angesichts der hier umrißnen Lizenz-Problematik mag denjenigen, der
an einer Anwendung des Quasi-Teilklassenvergleichs interessiert ist, erleichtern,
daß  es  auch  eine  gewisse  Anzahl  von  Vorschlägen  geben  dürfte,  zu  deren
Prüfung der  Quasi-Teilklassenvergleich  nicht auf  die  Nennungen von Nicht-
Instrumentalzielen,  die  Berücksichtigung  von  Evolutions'mechanismen'  usf.
gerichtet  zu  sein  braucht,  weil  diese  Vorschläge  hinsichtlich  der
Tatsachenfeststellungen verglichen werden können, die sie in ihren 'sonstigen'
Ausführungen treffen. In solchen Fällen dürfte der Quasi-Teilklassenvergleich

674 Popper 1984a: 47
675 Popper 1984a: 47; eckige Klammer im Original
676 Vgl. Kap. 1.3, Forderung (ii)
677 Popper 1976: 79
678 Popper 1976: 80
679 Vgl. Kap. 1.4.1
680 Vgl. Kap. 2.3.4
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dem 'richtigen'  Teilklassenvergleich am nächsten kommen, denn er  kann auf
Klassen  von  Falsifikationsmöglichkeiten  gerichtet  werden.  Und  eben  darum
stellen solcherart prüfbare Vorschläge dar, was als die oben genannten 'einigen
Glücksfälle' firmierte.

Von der Lizenz-Problematik unberührt bleibt, daß derjenige, der ethische
Angelegenheiten  betreffend,  einen  Quasi-Teilklassenvergleich  durchführt,
selbstverständlich  darauf  zu  achten  haben  wird,  daß  die  Nennungen  und
Beschreibungen der Nicht-Instrumentalziele und anderen irreduziblen Größen,
auf  die  er  seinen  Vergleich  richtet,  sämtlichen  anderen  Maßgaben  des
Schleusenbaus genügen müssen. In dieser Hinsicht gibt es keinerlei Lizenz. So
können etwa essentialistisch gefaßte Nicht-Instrumentalziele für einen Vorschlag
kein 'Mehr' im Sinne des Teilklassenvergleichs erwirken und also keinen Vorteil
für den betreffenden Vorschlag erzielen. 

Alles  in  allem  muß  man  konstatieren,  daß  das  Modell  eines  Quasi-
Teilklassenvergleichs keiner geringen Lizenz bedarf. Zudem darf man erwarten,
daß der  Quasi-Teilklassenvergleich sehr  oft  das Ergebnis 'inkommensurabel!'
zeitigen  wird.  Diese  beiden Umstände bezeichnen des  Maß dessen,  was  der
Einzelne,  den  es  in  ethischen  Dingen  nach  wenig  beliebiger  Orientierung
verlangt, vom Werkzeug des Quasi-Teilklassenvergleichs erwarten darf. Es wird
weise sein,  sich darüber im klaren zu sein.  Doch immerhin ist  'wenig'  nicht
'nichts'.

Ungeachtet  all  dieser  Beschränkungen  mag  der  Quasi-
Teilklassenvergleich  methodisch  wirksam  werden,  weil  er  den  Einzelnen
auffordert, sämtliche Vorschläge daraufhin zu prüfen - 'abzuklopfen'681 -, ob sie
sich nicht  'auch noch'  in  der-und-der  Hinsicht  bewähren. Dies  mag sich  als
doppelt  wichtig  erweisen,  wenn  man  daran  denkt,  daß  viele  anti-liberale
Vorschläge an zentralen Stellen ihrer 'sonstigen' Ausführungen nur Vagheiten, ja
zum Teil Leerstellen bieten.682 So bildet die Ermunterung, die Vorschläge immer
auf's neu - und in verschiedenster Hinsicht - 'abzuklopfen', ein treffliches Mittel
gegen  jeden  Anti-Liberalismus,  der  vorschnellem,  teils  schwärmerischem
Entschluß  entspringt.  (Dies  erweist  unsere  Besprechung  von  Taylors  "The
Politics of Recognition" in den Kap. 2.2.2.4 und 2.3.4, Beispiel (c).) 

681 Vgl. Kap. 2.2.1.3, Posers Ausführungen
682 Vgl. Holmes 1993: 177-178
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2.3.2 Der (sozial 'verantwortliche') Liberalismus als eine 
Staatsphilosophie, die all das anerkennt, was Bürger können. Der
Radikalliberalismus (oder Libertarianismus) als eine 
Staatsphilosophie, die etwas ignoriert, das Bürger unbedingt 
brauchen

Wie die Kap. 2.1.1,  2.2.2.1  und 2.2.2.2  gezeigt  haben, ist es relativ einfach,
nazistische,  marxistische  und  theokratische  Vorschläge  als  unzulässig  zu
kennzeichnen;  -  so  grob  sind  deren  Verstöße  gegen  die  Maßgaben  der
Wissenschaftstheorie. 

Weit  schwieriger  als  die  Beurteilung  dieser  drei  anti-liberalen
'Systemalternativen' scheint es,  zu einer  innerliberalen Streitfrage eine wenig
beliebige  Meinung  zu  gewinnen:  Dem  Streit,  inwieweit  der  liberal  und
demokratisch verfaßte Staat Sozialpolitik betreiben solle. Hier bieten sich, grob
vereinfachend gesprochen, dem Einzelnen zwei Optionen, nämlich zum einen
der  Radikalliberalismus  (oder  Libertarianismus),  der  annähernd  sämtliche
Sozialpolitik  kategorisch  ablehnt,  da  "taxation  for  any  purpose  beyond  the
"minimal" purpose of protection of the property right amounts to state theft"683

Und  zum  andern  ein,  nun,  sozial  'verantwortlicher'  Liberalismus,  der
sozialpolitische Maßnahmen nicht ablehnt, sondern in gewissem Umfange sogar
für geboten hält. Möchte man die beiden Optionen durch die Nennung eines
ihrer Protagonisten kennzeichnen, kann man für den Radikalliberalismus Robert
Nozick684,  für  den sozial 'verantwortlichen' Liberalismus John Rawls nennen.
(Dabei  sollte  jedoch  berücksichtigt  werden,  daß  die  nachfolgenden
Ausführungen von den Schwierigkeiten unberührt bleiben, die sich Rawls mit
dem Gebrauche spieltheoretischer topoi einhandelt.685)

Zu  der  hier  umrißnen Streitfrage  eine Meinung zu gewinnen,  scheint
schon  deshalb  äußerst  wichtig,  weil  man  gegen  den  Radikalliberalismus
Einwände  führen kann, die gegen  den sozial  'verantwortlichen'  Liberalismus
nicht verfangen, dies jedoch nicht immer auseinandergehalten wird. Das heißt,
mancher  Kritisierende  glaubt  fälschlicherweise,  dasjenige,  was  ihm  am
Radikalliberalismus  zurecht  aufgestoßen  ist,  auch  auf  den  sozial
'verantwortlichen'  Liberalismus  übertragen  zu  dürfen.  Und  das  schafft
Verwirrung, die ebenso wie die sonderbaren Vermutungen aus Kap. 2.1.1  und
die  vielen  in  Kap.  2.4  besprochenen  anti-liberalen  Vorwürfe  geeignet  sind,
Menschen gegen den Liberalismus einzunehmen, obschon kein sachbedingter
Anlaß dafür besteht. Es soll darum im folgenden untersucht werden, wie der
Einzelne  eine  wenig  beliebige  Meinung  zu  dem  Streite  zwischen  (sozial
'verantwortlichem')  Liberalismus und  Radikalliberalismus gewinnen kann. Zu
diesem Zweck muß ein wenig ausgeholt werden. So soll zunächst anhand des
Essays  "The Ethics of Democracy"  von John Dewey  eine seltener bezogene
Perspektive auf die Liberale Demokratie gewonnen, von dieser Warte aus auf
einen  sehr  relevanten  Zug  der  Liberalen  Demokratie  aufmerksam  gemacht
werden, der diese von allen Spielformen aristokratischer und paternalistischer
Vorschläge  unterscheidet.  Und  schließlich  die  Nutzanwendung  gewonnen
werden  für  den  Streit  zwischen  Radikalliberalismus  und  (sozial
'verantwortlichem') Liberalismus.

683 Putnam 1990: 180
684 Vgl. Putnam 1990: 179-180 
685 Vgl. Alekseeva 1992: 17-20; Hare 1975: 105-106; Höffe 1992: 179; Patzig 1976: 64-

65; Williams 1993: 79 
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Die  Frage  darnach,  was  recht  eigentlich  'der  Liberalismus'  sei,  kann  auf
verschiedene Weise beantwortet werden. Ein solides Verfahren besteht darin,
wie Holmes über liberale  core norms  und  core practices  Auskunft zu geben.
"Liberalism's four core norms or values"686 lauten, so Holmes: 

"[i] personal security (the monopolization of legitimate violence by agents of the state
who are themselves monitored and regulated by law),  [ii] impartiality (a single system
of law applied equally for all), [iii] individual liberty (a broad sphere of freedom from
collective or governmental supervision, including freedom of conscience, the right to be
different, the right to pursue ideals one's neighbor thinks wrong, the freedom to travel
and emigrate, and so forth), and [iv] democracy or the right to participate in lawmaking
by means of elections and public discussion through a free press."687

Der Verwirklichung dieser vier core norms dienen, wie Holmes weiter ausführt,
die folgenden "core practices of a liberal political order"688:

"religious  toleration,  freedom  of  discussion,  restrictions  on  police  behavior,  free
elections,  constitutional  government  based  on  a  separation  of  powers,  publicly
inspectable  state  budgets  to  inhibit  corruption,  and  economic  policy  committed  to
sustained growth on the basis of private ownership and freedom of contract."689

Der Prägnanz dieser Ausführungen kann durch irgendwelche Beifügungen nur
geschadet werden. Darum möge die Holmessche Bestimmung so, wie sie ist, im
Rahmen der vorliegenden Arbeit als 'Arbeitsdefinition' dessen dienen, was unter
'Liberalismus'  zu  verstehen  sei.  Daß  diese  Arbeitsdefinition  recht  grob  und
skizzenhaft ist, - "[a] thumbnail sketch"690, wie Holmes selbst bemerkt, - wird
gerne  zugegeben.  Die  Holmessche  Bestimmung  dient  dennoch  unseren
Zwecken,  weil  sie  -  für  unsere Zwecke  -  genau  genug ist.691 Denn
Wissenschaftstheorie und Wertung sucht in staatsphilosophischer Hinsicht nicht
mehr zu erreichen, als daß der Einzelne einem recht gröblich umrissenen Modell
von 'der' Liberalen Demokratie zuneige; - das allerdings aus möglichst wenig
beliebigen,  gleichsam  robusten  Gründen.  Die  gewollte  'Grob'heit  der
Zielauffassung von Wissenschaftstheorie und Wertung kann man auch dadurch
ausdrücken, daß die vorliegende Arbeit ihren Zweck für erfüllt hält, wenn des
Einzelnen Auffassungen sich schließlich in einem 'Feld des Brauchbaren' oder
einem  'Kreise des  Nicht-Katastrophalen'  befinden,  innerhalb  dessen  es
verschieden  nuancierte  Positionen  geben  mag.  Über  diese  Positionen  kann
gewinnbringend  gestritten  werden,  auch  wenn  aus  dem,  was
Wissenschaftstheorie und Wertung  anzubieten hat,  zu diesen 'feineren' Fragen
und  Problemen,  keine  Entscheidungshilfen  gewonnen  werden  können.  (Mit
anderen Worten, es soll nicht prätendiert werden, daß Wissenschaftstheorie und
Wertung  mehr leiste, als es in methodologischer Hinsicht "hergibt". Immerhin
wird  -  neben  der  gegenwärtigen  Fragestellung  -  zu  einigen  weiteren
innerliberalen  Streitfragen Stellung bezogen, so unter anderem zu Fragen der
Meinungsfreiheit (vgl. Kap. 2.1.2) und des Wahlrechts (vgl. Kap. 2.1.4).)

Soviel zu Holmes' Bestimmungen. Sie sind in ihrer Sachlichkeit klar und
gewinnbringend.

 Demgegenüber erschließt Deweys Essay "The Ethics of Democracy"
eine  seltener  bezogene  und  in  ihrer  Emphase  vielleicht  überraschende

686 Holmes 1993: 4
687 Holmes 1996: 4
688 Holmes 1993: 3; Gliederung von mir
689 Holmes 1993: 3-4
690 Holmes 1993: 4
691 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a)
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Perspektive  auf  die  Liberale  Demokratie.  Wie  nämlich  Dewey  in  der
Auseinandersetzung  mit  Platons  Staat  konstatiert,  erwiesen  sich  die  beiden
Staatsformen Demokratie und Aristokratie  als  nur  wenig verschieden,  sobald
man in den Blick fasse, welches Ziel die beiden Staatsformen in bezug auf das
'Gedeihen'692 der Bürger verfolgen. Man könne davon sprechen, daß Demokratie
und Aristokratie ein gemeinsames Ziel anstreben, und dieses Ziel bestehe darin,
so Dewey, den "perfect man in the perfect state"693 zu schaffen. Worin hingegen
Demokratie und Aristokratie sich voneinander unterschieden, das sei, so Dewey,
die  Frage,  durch  welche Maßnahmen das  gemeinsame Ziel  erreicht werden
könne  ("is  to  be  brought  about"694).  Der  Dissens  zwischen  Demokratie  und
Aristokratie bewege sich somit auf der Ebene der Mittel, nicht des Zwecks.

In die Begrifflichkeit der vorliegenden Arbeit übersetzt,  unterscheiden
sich Demokratie und Aristokratie für Dewey demnach  keineswegs hinsichtlich
ihres  gemeinsamen  Nicht-Instrumentalziels,  wohl  aber  in  den  verschiedenen
Instrumentalzielen,  mittels derer  jenes  Nicht-Instrumentalziel  erreicht  werden
soll.  Dies ist  zweifellos eine interessante,  ja  herausfordernde Perspektive auf
Demokratie  und  Aristokratie,  wenn  man  auch  kritisch  anmerken  muß,  daß
Dewey  von  einem  übereinstimmenden  Nicht-Instrumentalziel  nur  deshalb
sprechen kann, weil er es sehr vage695 formuliert. 

Was  auch  immer  unter  einem  perfect  man  in  the  perfect  state  zu
verstehen sei, - wir wollen gar nicht darüber spekulieren -, so darf man doch
annehmen, daß er über einen Ort verfügen muß, an dem er, seine besten Kräfte
entwickelnd, wirken kann. Entsprechend lautet die Frage, über die in Deweys
'Versuchsaufbau' der Demokratie- und der Aristokratie-Theoretiker streiten, wie
ein Bürger an 'seinen' Platz, zu 'seinem' Beruf und Lebensort kommen solle. Und
auf  diese  Frage  geben  Deweys  Demokratie-  und  Aristokratie-Theoretiker
Antworten, die in sehr charakteristischer Weise verschieden sind: 

Der Deweysche Aristokratie-Theoretiker besteht darauf, daß einem jeden
Bürger der Platz zugewiesen wird, der für ihn der 'richtige' ist. Dies geschieht,
Dewey  folgend,  keinesfalls  aus  Machtlust  oder  einer  Freude  am Sekkieren,
sondern  aus  ehrlicher  Sorge.  Denn  der  Aristokratie-Theoretiker  ist  der
Überzeugung, daß der jeweilige Bürger 'seinen' Platz  selbst - das heißt: ohne
fremde  Fürsorge  -  nicht  zu  finden  vermag.  Und  eben  darum  möchte  der
Aristokratie-Theoretiker dies für den 'einfachen' Bürger erledigt wissen.

Der  Demokratie-Theoretiker  hingegen  traut  dem  'einfachen'  Bürger
durchaus zu, daß er 'seinen' Platz selbst zu finden vermag. In diesem Sinne führt
Dewey aus:

"It is true, indeed, that when an individual has found that place in society for which he is
best  fitted and is  exercising the function  proper to that  place,  he  has obtained  his
completest development, but it is also true (and this is the truth omitted by aristocracy,
emphasized by democracy) that he must find this place and assume this work in the
main for himself."696  

Das  heißt,  der  Demokratie-Theoretiker  zeigt  ein  größeres  Vertrauen  in  die
Fähigkeiten des Bürgers, als es der Aristokratie-Theoretiker an den Tag legt.
Genauer formuliert, erweist sich des Demokratie-Theoretikers Bild vom Bürger
im Lichte eines Quasi-Teilklassenvergleichs als u m f a s s e n d e r  im Hinblick
auf  dessen  Fähigkeiten,  als  die  konkurrierende  Auffassung  des  Aristokratie-

692 Vgl. Kap. 2.3.4, vor den Beispielen
693 Dewey 1888: 241
694 Dewey 1888: 241
695 Vgl. die Kap. 1.5.1 und 2.2.2.2, Technik (b)
696 Dewey 1888: 243; Kursive von mir
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Theoretikers. Für den Demokratie-Theoretiker kann der Bürger 'mehr' als für den
Aristokratie-Theoretiker.  Und  hierin  liegt,  wie  von  Dewey  aufgefaßt,  der
wesentliche Unterschied zwischen Demokratie und Aristokratie. Soweit Deweys
"Ethics of Democracy".

Sieht  der Einzelne sich vor die Frage gestellt,  ob er des Deweyschen
Demokratie-Theoretikers  Auffassung  für  überzeugend  hält,  oder  aber  der
Sichtweise des Aristokratie-Theoretikers zustimmen muß, harrt ihm eine nicht
eben leichte Aufgabe. Zwar dürfte der Einzelne, sofern er sich an den Maßgaben
der Wissenschaftstheorie orientiert, die Auffassung des Demokratie-Theoretikers
für attraktiver halten, weil ihr ein umfassenderes Bild von den Fähigkeiten des
Bürgers  zugrundeliegt;  -  aber  deshalb  verfügt  er  noch n i c h t  über  die
Kenntnis, ob dieses umfassendere Bild auch zutreffend sei. Und an dieser Stelle
kommt  die  Opposition  'Radikalliberalismus  vs.  sozial  'verantwortlicher'
Liberalismus' in's Spiel!

W e n n  d a s  v o n  D e w e y  i n  d i e  B ü r g e r  g e s e t z t e
V e r t r a u e n  n i c h t  l e d i g l i c h  e i n  f r o m m e r  G l a u b e
b l e i b e n  s o l l ,  m u ß  s ä m t l i c h e n  B ü r g e r n  -  a u c h  d e r
ä r m s t e n  S c h i c h t e n  -  d e r  Z u g a n g  z u  e i n e r  B i l d u n g
e r m ö g l i c h t  w e r d e n ,  d i e  i h n e n  w i e  W e r k z e u g e  b e i
d e r  D u r c h d r i n g u n g  l e b e n s p r a k t i s c h e r  P r o b l e m e
b e h i l f l i c h  i s t .  Dazu gehört eine Lesefähigkeit, die jeden Bürger sich -
sagen wir - der populäreren Schriften von Popper, Russell oder Watzlawick zu
bemächtigen ermöglicht, um nicht auf die allerschlichtesten 'Fallen' des Typs

"Demokratie heißt 'Volksherrschaft';
hier herrscht nicht 'das Volk',
also werde ich betrogen!"697

hereinzufallen  und  die  Vorurteile  der  örtlichen  Tradition  kritisch  prüfen  zu
können.  Eine  solche  Bildung  kann  nur  erworben  werden,  wenn  bestimmte
'Randbedingungen' gegeben sind (vgl. Kap. 1.4.1, die Rubren 'Zeit' und 'Raum').
Diese  Randbedingungen  sind  nicht  für  alle  Bürger,  bzw.  deren
Nachkommenschaft gegeben, wo liberal und demokratisch verfaßte Staaten dem
laissez faire keinerlei Grenze setzen. Daher bedarf es gewisser sozialpolitischer
Maßnahmen,  um  auch  den  Kindern  der  ärmsten  Bürger  einer  Liberalen
Demokratie den Zugang zu einer solchen Bildung zu gewährleisten, die Deweys
Vertrauen nicht wie eine Träumerei erscheinen läßt. 

Wir  können  also  zusammenfassen:  Sofern  nicht  durch  eine  aktive
Sozialpolitik  jedem  Bürger  der  Zugang  zu  Bildung  ermöglicht  wird,  bleibt
unklar, ob der Deweysche Aristokratie-Theoretiker nicht doch recht habe. Recht
eindeutig  hingegen  kann  man  feststellen,  daß  der  Aristokratie-Theoretiker
unrecht hat, sobald ein sozial 'verantwortlicher' Liberalismus dafür sorgt, daß die
Bürger  zu jenen Formen der  Bildung Zugang haben, die ihnen die kritische
Prüfung der  örtlichen Traditionen erlauben. Daher  scheint  geraten,  für  einen
sozial 'verantwortlichen' Liberalismus zu optieren, den Radikalliberalismus aber
abzulehnen, wenn man das umfassendere Bild von den Fähigkeiten des Bürgers
verwirklicht  sehen  möchte.  Mit  einem  Worte:  Ein  Liberalismus  radikalen
Zuschnitts, der dem "demokratischen Interventionismus"698 keinen Raum gibt,
hat  Schwierigkeiten,  Einwänden  von  Seiten  des  Aristokratie-Theorie  zu
entgegnen. Ein sozial 'verantwortlicher', eine aktive Bildungs- und Sozialpolitik
treibender Liberalismus hat diese Schwierigkeiten nicht. 

697 Vgl. Kap. 2.1.4
698 Vgl. Popper 1980: II: 229; vgl. Kap. 2.4.1, gegen Ende
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Der sozial 'verantwortliche' Liberalismus darf sich demnach sicher sein,
daß  sein  der  Aristokratie-Theorie  gegenüber  umfassenderes  Bild  von  den
Fähigkeiten des Bürgers zutreffend ist, weil er die Rolle bestimmter Grundgüter
(Bildung,  Randbedingungen zum Bildungserwerb) besser  versteht,  als  es der
Radikalliberalismus  vermag,  und  eine  entsprechende  Sozialpolitik
verwirklicht.699 Der sozial 'verantwortliche' Liberalismus verfügt somit über ein
im  Vergleiche  zum  Radikalliberalismus  umfassenderes  Bildnis  dessen,  was
Bürger  unbedingt  brauchen,  und ein im Vergleiche zu den Vorschlägen von
Aristokratie-Theoretikern umfassenderes Bild von dem, was Bürger können. Und
deshalb bildet er, im Lichte der Maßgabe 'Umfassendheit' gesprochen, die beste
der hier diskutierten Staatsphilosophien. 

Die  oben  umrißne  innerliberale  Streitfrage  ist  damit  entschieden.  Es
dürfte deutlich geworden sein, daß der Radikalliberalismus geeignet ist, eines
der erhebendsten Versprechen auf Erden zu einem Zynismus zu degradieren. Der
Radikalliberalismus  bildet  somit  eine  Schwundform  des  (sozial
'verantwortlichen') Liberalismus. Was über die Schwundform zu sagen am Platze
sein mag700, gilt keinesfalls für die sozial 'verantwortliche' Vollform. Und das
sollte nicht verwechselt werden!

* * *

Vor  dem  Hintergrund  eines  in  der  hier  beschriebenen  Weise  sozial
'verantwortlichen'  Liberalismus  wirken  sämtliche  Vorschläge,  die  von
Aristokratie-Theoretikern geäußert werden, als würden sie die Bürger nicht wie
Erwachsene,  sondern  wie  Kinder  behandeln.  Dieser  Zug  bildet  den  proton
pseudos aller  aristokratie-theoretischen  und  auch  sonstwie  paternalistischen
(sic!, die Bürger als Kinder) Vorschläge.701 Denn solche Vorschläge übersehen,
daß ihre Sicht  vielleicht zutreffen möchte, wenn sie Bürger bar jeder Bildung
zum Gegenstand hat, diese Sicht jedoch alle Berechtigung - so sie denn jemals
vorhanden gewesen - verliert, sobald die Bürger sich Bildung aneignen können,
die  wie  Werkzeuge  zur  Prüfung vorgefundener  Auffassungen  einsetzbar  ist.
Spätestens  dann  wird  die  Sicht  paternalistischer  Vorschläge  inaktuell  -  ein
Umstand,  der  desto  relevanter  scheint,  sobald  man  sich  verdeutlicht,  "daß
Erziehungsfragen  für  den  Ursprung  und  die  Konstitutionsgeschichte  der
westlichen Philosophie von basaler Bedeutung gewesen sind"702, wie Thomas Gil
ausführt -; und dieser Umstand mag erklären, warum viele Bürger sich durch die
paternalistische  Anmutung  einer  hypertrophen  Sozialpolitik durchaus
bevormundet fühlen. 

Zudem  dürften  Vorschläge,  die  eine  hypertrophe  Sozialpolitik
empfehlen,  sehr  schnell  mit  dem Sachverhalt  konfligieren,  daß  in  ethischen
Angelegenheiten nur empfohlen werden kann (vgl. Kap. 2.4.3, unter 'Ad (i) und
(ii)').  In manchen Fällen kann dies zur Quasi-Falsifikation führen (vgl.  Kap.
2.1.1).

699 Vgl. Greenspan & Lieff Benderly 1999: 247
700 Vgl. Kap. 2.4.1, gegen Ende
701 Vgl. Popper 1994: 228-229
702 Gil 1997: 214
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2.3.3 Individualismus-Vorwurf, Antonym Substitution und 
Teilklassenvergleich 

Wie  im  vorigen  Kapitel  festgestellt,  hat  der  Einzelne  gute  Gründe,  dem
Liberalismus als derjenigen Staatsphilosophie und -form anzuhängen, die die
Theorie-Tugend der Umfassendheit am besten verwirklicht. Dabei jedoch sieht
der Einzelne sich einem bestimmten Vorwurf ausgesetzt, der oft und von sehr
verschiedenen  Seiten  zu  hören  ist.703 Diesem  Vorwurfe  nach  sei,  was  der
Einzelne über den Liberalismus denke, zwar schön und gut, doch gleichzeitig
auch  eine grobe  Verkennung  dessen,  was  als  das  Grundübel  aller  liberalen
Theorien  und  Gesellschaften  zu  gelten  habe.  Jenes  Grundübel  sei  'der
Individualismus'. Der Einzelne übersehe, daß der Liberalismus 'individualistisch'
sei,  also  eine  Verherrlichung des  Egoismus  und  des  egoistischen Menschen
darstelle704, und folglich als verwerflich zu gelten habe. Nur deshalb vermöge der
Einzelne,  einer  derart  amoralischen  Staatsphilosophie  anzuhängen.  (Zum
Egoismus-Vorwurf vgl. Kap. 2.4.4.)

Was soll der Einzelne davon halten?
Der Einzelne braucht sich  nicht zu sorgen, daß er  einer amoralischen

Staatsphilosophie  anhänge,  weil  der  soeben  umrißne  Vorwurf,  -  wie  die
nachfolgenden Ausführungen zeigen werden -, haltlos ist. Die Haltlosigkeit des
Individualismus-Vorwurfs an den Liberalismus liegt, so es sich denn tatsächlich
um einen  Vorwurf,  nicht  aber  eine  bloße  Feststellung handeln  soll,  mit  der
keinerlei Abwertung verbunden wird, darin begründet, daß er auf einer gewissen
Verwechslung basiert. Und diese Verwechslung bildet, mit Holmes zu sprechen,
die antonym substitution.705 

So  soll  im  folgenden  beschrieben werden,  was  es  mit  der  antonym
substitution auf  sich  habe  und  auf  welche  Weise  die  antonym substitution
Verwirrung in den Vorschlägen, die dem Einzelnen vorgelegt werden, aber auch
in den Überlegungen des Einzelnen selbst schaffen kann. Diese Ausführungen
wollen darauf hinaus, daß derjenige, der 'den Individualismus' unbesehen für ein
Übel  hält,  unsauber,  ja  fehlerhaft  argumentiert.  Damit  soll  der  Kern  des
Invididualismus-Vorwurfs  gegen  den  Liberalismus  zerstört  werden.
Anschließend wird ein möglicher Einwand gegen unser Vorgehen formuliert,
dessen Widerlegung anhand des Quasi-Teilklassenvergleichs den Beschluß des
gegenwärtigen Kapitels bildet.   

Antonym substitution,  das Austauschen von Antonymen, ist möglich,  weil  zu
natürlichsprachlichen Prädikaten in sehr vielen Fällen mehrere 'Gegenteile' oder
'Gegensätze' (Antonyme) genannt werden können. So kann man zu dem Prädikat
'Berg' die Gegenteile 'Tal', 'Ebene' und 'Hügel'  anführen. Zu Gegenteil-Paaren
geordnet, erhält man dann 'Berg vs. Tal', 'Berg vs. Ebene' und 'Berg vs. Hügel'.
(Es sollte vielleicht bemerkt werden, daß um die Aufstellung einer solchen Liste
von Gegenteil-Paaren nichts Geheimnisvolles webt; es handelt sich lediglich um
die Betrachtung sprachlicher Eigenheiten.)

Die antonym s u b s t i t u t i o n , der Austausch selbst findet statt, wenn
man aus dem Gegenteil-Paar 'Berg vs. Tal' das zweite Element herausnimmt und
ersetzt, um das Paar 'Berg vs. Hügel' zu erhalten. Hierin liegt kein fehlerhaftes
Schließen oder dergleichen, - es liegt nämlich überhaupt kein Schließen vor -,
und beide Gegenteil-Paare sind 'gleich gut'. Man möchte feststellen, daß, wie

703 Vgl. Holmes 1993: 6, 89-90, 285; Marx 1844; Sloterdijk 1996: 24-26
704 Vgl. Holmes 1993: 211
705 Vgl. Holmes 1993: 253-256
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hier dargestellt, die antonym substitution eher an ein Kinderspiel gemahnt denn
an etwas, das zu einem Problem in denkerischer Hinsicht sich auswachsen kann.

Zu einem Fehlschluß werden kann die  antonym substitution, wenn ein
Theoretiker einen Ausdruck benutzt, zu dem verschiedene Antonyme genannt
werden können, und er diesen Umstand nicht hinreichend berücksichtigt, so daß
er sich selbst und auch andere verwirrt. Und in genau dieser Weise handelt der
Liberalismus-Kritiker, für den 'der Individualismus'  immer und  unbesehen ein
Übel darstellt, wie Popper ausführt.

Popper weist darauf hin, daß der "Ausdruck "Individualismus" [...]  in
zweifacher Hinsicht verwendet werden"706 kann, nämlich "[a] im Gegensatz zum
Kollektivismus, [b] im Gegensatz zum Altruismus."707 Je nach dem, ob man den
Audruck 'der Individualismus' als Antonym zu Kollektivismus oder Altruismus
versteht, ändert sich dessen Bedeutung: 

Versteht man 'Individualismus' als Gegensatz zum Altruismus, beschreibt
man in der Tat die Haltung dessen, der nur an seinen eigenen Vorteil denkt, und
man mag deshalb mit guten Gründen ablehnen, was man als 'Individualismus'
bezeichnet. Man könnte, was diese Fälle angeht, statt 'Individualismus' immer
auch  'Egoismus'  sagen.  Versteht  man  hingegen  'Individualismus'  nicht  als
Gegensatz  zum  Altruismus,  sondern  lediglich  als  Gegensatz  zum
Kollektivismus, hat man recht eigentlich keinerlei Anlaß, den 'Individualismus'
als einen Kult des Egoismus zu denunzieren. Denn man spricht in diesen Fällen
ja  gar  nicht  vom  'Individualismus'  als  etwas,  das  dem  Altruismus
entgegengesetzt ist.

Somit begeht den Fehler der antonym substitution derjenige, der in allen
Fällen, in denen er auf den Ausdruck 'Individualismus' stößt, unbesehen oder aus
einer  gewissen  Verstocktheit  heraus  den  Ausdruck  'Individualismus'  als
Gegensatz zum Altruismus versteht,  wo 'Individualismus'  als  Gegensatz zum
Kollektivismus verwendet wird. Dies wird immer dann der Fall sein, wenn er in
staatsphilosophischen,  historischen  oder  politischen  Publikationen  auf  die
Bezeichnung  'Individualismus'  in  ihrer  anti-kollektivistischen  Prägung  (also
Individualismus  vs.  Kollektivismus)  l i e s t  und  dabei  'Individualismus  =
Egoismus'  (also  Individualismus  vs.  Altruismus)  d e n k t .  Und  es  ist
ausschließliche diese durch nichts zu rechtfertigende  antonym substitution, die
es vorderhand als gerechtfertigt erscheinen läßt, im 'Individualismus' als Ganzem
(also sowohl 'Individualismus vs. Kollektivismus', als auch 'Individualismus vs.
Altruismus') etwas per se Verwerfliches zu erblicken. Soweit über die Art und
Weise, in der die antonym substitution Verwirrung schafft.

Die hier dargestellte antonym substitution kann man auch als Homonym-
Fehlschluß708 beschreiben. Um die Gefahr eines solche Fehlschlusses (vulgo: der
Verwechslung  der  beiden  Verwendungsweisen  von  'Individualismus')
abzustellen,  schlägt  Popper  vor,  daß  wir  "im  folgenden  das  Wort
"Individualismus"  ausschließlich  im Sinne [a] gebrauchen"709 und stattdessen
"Worte  wie  "Egoismus"  oder  "Selbstsucht""710 setzen,  "wenn Bedeutung  [b]
gemeint ist. Eine kleine Tabelle mag von Nutzen sein:

Der Individualismus [a] ist der Gegensatz des Kollektivismus [a']
Der Egoismus [b] ist der Gegensatz des Altruismus [b']"711

706 Popper 1980: I: 143
707 Popper 1980: I: 143; eckige Klammern im Original
708 Vgl. Kap. 1.1
709 Popper 1980: I: 144
710 Popper 1980: I: 144
711 Popper 1980: I: 144; eckige Klammern im Original

191



Poppers Vorschlag überzeugt. Die verwirrende Homonymie ist aufgelöst; es ist
verschwunden, was Anlaß für Verwechslungen geben mochte. Verschwunden ist
mithin auch, was auf den ersten Blick als Kern eines fundamentalen Arguments
gegen den Liberalismus gegolten haben mochte. 

Der Einzelne wird also weise daran tun, wenn er sich von Vorwürfen, der
Liberalismus sei 'individualistisch',  das heißt ein Kult des Egoistischen (also,
wenn wir  Poppers Kennzeichnung als Index übernehmen, 'individualistischB'),
nicht beirren läßt. Und da er um die Verheerungen weiß, die der Kollektivismus
im zwanzigsten Jahrhundert unter den Menschen angerichtet hat,  wird er den
Liberalismus gerade deshalb schätzen, weil er individualistischA, das heißt nicht-
kollektivistisch ist. Es scheint, derlei dürfe als doppelt weise gelten. (Vgl. dazu,
wie Individualismus

A
, also Anti-Kollektivismus, und Altruismus sich zueinander

verhalten, die Kap. 2.4.4 und 2.4.6, ferner Kap. 2.3.4, Beispiel (b).)

* * *

Die  Ausführungen  des  gegenwärtigen  Kapitels  haben  gezeigt,  daß  der
Individualismus-Vorwurf gegen den Liberalismus nicht-stichhaltig ist,  weil er
auf einer antonym substitution  und somit auf einer fehlerhaften Argumentation
basiert.  Die  Ausführungen  scheinen  überzeugend.  Dennoch  mag  ein  sehr
schwerwiegender Einwand gegen unser Vorgehen erhoben werden. 

Dieser Einwand behauptet, es sei im gegenwärtigen Kapitel schlicht auf
zweierlei Art konzeptualisiert worden, was unter 'Individualismus' zu verstehen
sei; dies sei je nach Bedarf geschehen. Das heißt, Popper habe seinen Begriff
von 'Individualismus' schlicht so konzeptualisiert, "wie es ihm in den (liberalen)
Kram  paßt",  wohingegen  der  Liberalismus-Kritiker  seinen  Begriff  von
'Individualismus'  eben  anders  konzeptualisiert  habe.  Angesichts  solcher
Verschiedenheiten könne man nicht einfach behaupten, - so der Einwand weiter
-,  daß  eine  Konzeptualisierierung  von  'Individualismus',  die  weiterhin  am
Liberalismus  festzuhalten  erlaube,  'besser'  sei  als  eine  konkurrierende
Konzeptualisierung,  die  jedwede  pro-liberale  Haltung  ausschließe.  Beide
Konzeptualisierungen seien, für sich genommen, inkommensurabel; was zähle,
sei der ethische Impetus des Theoretikers, und da habe man den Eindruck, daß
der pro-liberale Theoretiker sich 'herauswinden' wolle.

Dies ist in der Tat ein fundamentaler Einwand. Es handelt sich um nicht
weniger als einen Einwand im Sinne des totalen Ideologie-Verdachts, wie er uns
aus Kap. 1.2 bekannt ist. Glücklicherweise jedoch kann man diesem Einwand
entgegnen  in  einer  Weise,  die  den  Anforderungen  der  Methode  'schwacher'
Voraussetzungen genügt.  Denn jener  Einwand dürfte  abhängig  sein  von der
These,  daß  die  beiden  hier  in  Rede  stehenden  Konzeptualisierungen  von
'Individualismus' tatsächlich inkommensurabel seien. Und dies ist nicht der Fall,
weil  man  mit  einem  Quasi-Teilklassenvergleich  nachweisen  kann,  daß  die
Poppersche Konzeptualisierung die Theorie-Tugend der  Umfassendheit  besser
verwirklicht,  als  die  anti-liberale  Konkurrenz-Konzeptualisierung  dergleichen
vermag. 

Den Quasi-Teilklassenvergleich richtet  man auf die  kombinatorischen
Möglichkeiten von IndividualismusA und IndividualismusB (= Egoismus), sowie
deren  Gegenhaltungen  Kollektivismus  und  Altruismus.  Dabei  prüft  man,
wieviele  dieser  kombinatorischen  Möglichkeiten  die  konkurrierenden
Konzeptualisierungen  sinnvoll  zu erfassen  vermögen.  Vergleicht  man nun in
dieser Hinsicht die Poppersche Konzeptualisierung von 'Individualismus' mit der
anti-liberalen  Konkurrenz-Konzeptualisierung,  die  sämtlichen  Individualismus
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für 'egoistisch' hält, erkennt man, daß die kombinatorischen Möglichkeiten, die
die  anti-liberale  Konkurrenz-Konzeptualisierung  sinnvoll  erfassen  kann,  eine
echte  Teilklasse712 der  kombinatorischen  Möglichkeiten  bildet,  die  die
Poppersche  Konzeptualisierung  sinnvoll  erfassen  kann.  Somit  erweist  sich
Poppers  Modell  vom  'Individualismus'  als  umfassender.  Die  beiden
Konzeptualisierungen sind also keineswegs inkommensurabel; der Popperschen
Konzeptualisierung ist aus wenig beliebigen Gründen der Vorzug zu geben. Und
eben deshalb ist der hier vorgestellte Einwand nicht-stichhaltig.

Die  Angelegenheit  mag  deutlicher  werden,  wenn  wir  die  kombinatorischen
Möglichkeiten  im  einzelnen  aufführen  und  prüfen,  ob  Popper  und  'unser'
imaginärer  Anti-Liberaler  sie  in  einer  Weise  zu  erfassen  vermögen,  die  die
Bezeichnung 'sinnvoll' verdient.

Poppers Modell bietet vier kombinatorische Möglichkeiten. Diese vier
Fälle wären mit Popper wie folgt zu beschreiben ('a' und 'b' entsprechen Poppers
oben  gegebener  'kleiner  Tabelle';  um  eines  nicht-seltsamen  sprachlichen
Ausdrucks willen wurden die Parameter umgekehrt, was bei einer Konjunktion
unproblematisch sein dürfte):

(i) Der egoistische Individualist (b ∧ a);
(ii) der altruistische Individualist (¬b ∧ a);
(iii) der egoistische Kollektivist (b ∧ ¬a);
(iv) der altruistische Kollektivist (¬b ∧ ¬a).

Über  all diese Fälle  ist zu konstatieren, daß man sie  sinnvoll erfassen kann;
darüberhinaus gilt, daß sämtliche vier Fälle geeignet sind, den Blick auf ethische
Angelegenheiten zu schärfen. 

So  gibt  Fall  (i)  trefflich  den  Fall  des  moneying  man713 wieder,  des
Geldschefflers.  Auch das Klischee vom  yuppie  oder "Edelegoisten"714 gehört
hierher,  der  als  "Endverbraucher  seiner  Lebenschance  über  die  Boulevards
schlendert"715, wie Sloterdijk - aus welchen Gründen auch immer - polemisieren
zu müssen meint. All diese Gestalten, die in der Tat Egoisten sind, gibt es in
einer Liberalen Gesellschaft a u c h . Jedoch gibt es Gier auch in nicht-liberalen
Gesellschaften (vgl. Fall (iii)), wie es in einer Liberalen Gesellschaft auch nicht-
gierige Leute gibt (vgl. Fall (ii) und Kap. 2.4.4). Wer wie Sloterdijk gegen das
Verbrauchertum,  den  Konsumismus  in  Liberalen  Gesellschaften  polemisiert,
sollte diese beiden Sachverhalte keinesfalls übersehen. 

Fall (ii)  unterscheidet sich scharf von Fall (i),  und beide Fälle sollten
nicht  verwechselt  werden.  Fall  (ii)  will  darauf  hinaus,  daß,  wie  Popper
überzeugend ausführt,  "ein Gegner des Kollektivismus, also ein Individualist,
zur gleichen Zeit ein Altruist sein [kann]; er kann bereit sein, für andere Opfer zu
bringen.  Vielleicht  eines  der  besten Beispiele  für  diese  Haltung  ist  Charles
Dickens."716 Wer denkt wie ein  altruistischer Individualist  oder  altruistischer
Anti-Kollektivist  wünscht  den  anderen  Menschen  qua  Einzelmenschen
(Individuen) Gutes,  faßt dieses Gute aber  n i c h t  in paternalistischer717 oder
sonsteiner  Weise  auf,  die  jenen  Menschen  Grundgüter  -  darunter  auch  das

712 Vgl. Kap. 2.3.1, über die Regeln des Quasi-Teilklassenvergleichs
713 Holmes 1993: 212
714 Sloterdijk 1996: 25
715 Sloterdijk 1996: 25
716 Popper 1980: I: 145
717 Vgl. Kap. 2.3.2
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Grundgut des Liberalen Rechts - zu nehmen geeignet ist.718 Dies bildet das in
philosophischer  Hinsicht  Wertvolle,  sehr  Wertvolle an  der  Haltung  des
altruistischen Individualisten. 

Von Dickens abgesehen, geben weitere Beispiele für  die Haltung des
altruistischen  Individualisten  (oder  altruistischen  Anti-Kollektivisten)  Raoul
Wallenberg, der Freiheit und Leben für seinen Altruismus gab, Fridtjof Nansen,
dessen Hilfe für staatenlose Flüchtlinge ebenso, wie dessen Hunger-Hilfe für die
Menschen in der  Sowjetunion von Popper beschrieben wird719,  der  Sakhalin-
Reisende Anton Chekhov ebenso, wie der Vasilij Grossman des  Zizn' i sud'ba
und auch Popper selbst.  Aus  all  diesen Beispielen wird ersichtlich,  daß der
Ausdruck 'Individualismus'  durchaus nicht immer etwas Verachtungswürdiges
darstellen muß. Eine Ehrentafel altruistischer Individualisten ist schnell gefüllt; -
zu seltsam, daß der Ausdruck 'Individualismus' fast immer als etwas Schlechtes
aufgefaßt wird. 

Zu Fall (iii) bemerkt Popper, daß der "kollektive oder Gruppenegoismus -
zum Beispiel der Klassenegoismus - [...] eine sehr geläufige Erscheinung"720 sei.
Dies  ist  in  der  Tat  der  Fall.  So  berichtet  Grosser  von  "einem  Streik  des
Reinigungspersonals der Pariser Metro, das fast ausschließlich aus schwarzen
Afrikanern besteht: Ihre Hauptforderung war, die Umkleideräume und Duschen
der  festangestellten  (weißen,  französischen)  Metro-Beamten  mitbenutzen  zu
dürfen!"721 Mit  diesem Beispiel,  das  von  der  Weigerung  der  weißen Metro-
Bediensteten berichtet, mit ihren schwarzen Kollegen die Waschräume zu teilen,
dürfte hinreichend gezeigt  sein,  "daß der Kollektivismus als solcher nicht der
Gegensatz der Selbstsucht sein kann"722, wie Popper resümiert. 

Neben  der  Gier  von  Kollektiven  gibt  es  die  Gier  des  einzelnen
Kollektivisten,  das  heißt  die  Gier  desjenigen  Menschen,  der  nicht  der
Auffassung  ist,  daß  anderen  Menschen  qua  Einzelmensch  (Individuum)  ein
gewisser  Respekt  gezollt  werden  sollte,  wie  er  sich  etwa  in  Forsts
Reziprozitätstest  zeigt  (vgl.  Kap. 2.4.3).  Der  einzelne  Kollektivist  kann also
gierig sein; sagt  man über einen Menschen, er sei ein Kollektivist, trifft man
damit  keine  Aussage,  inwieweit  er  egoistisch  oder  altruistisch  sei.  Dieser
Umstand  wird  zu  Zeiten  übersehen.  Darum  gibt  Tallis  als  ein  drastisches
Beispiel für den "consumerist approach to life"723 eines Kollektivisten "the fact
that, when Genghis [Khan] was buried, forty jewelled slave girls were buried
with him"724 

Schlußendlich  beschreibt  Fall  (iv)  die  Haltung  des  altruistischen
Kollektivisten. Als altruistischer Kollektivist erweist sich jemand, der entweder
anderen Gutes wünscht, dies aber paternalistisch auffaßt und somit letzlich zum
Schlechteren wirkt (vgl. Kap. 2.3.2),  oder aber jemand, der aus revolutionärer
Begeisterung sich zum Bürger eines Landes macht, wo er sich der 'Schutzhülle
des  liberalen  Rechts'725 enthoben  sieht.  Dort  muß  er  dann  um  Leben  und
körperliche  Unversehrtheit  fürchten.  Selbiges  gilt  für  denjenigen,  der  aus
religiöser Begeisterung  dort in ein Kloster eintritt, wo kein Liberaler Staat ihn
aus  den  Klauen  seiner  'Brüder'  befreien  kann.  Der  sich  nicht-liberalen
Gesellschaften  ausliefernde  altruistische  Kollektivist  handelt  demnach  wie
jemand, der sich nicht weniger Grundgüter willentlich entäußert (vgl. Kap. 1.4.1,

718 Vgl. Kap. 1.4.1, gegen Ende
719 Popper 1994: 324-325; vgl. Haushofer 1975: 72 (Moabiter Sonett "Fridtjof Nansen")
720 Popper 1980: I: 144
721 Grosser 1984: 56
722 Popper 1980: I: 144
723 Tallis 1999: 58
724 Tallis 1999: 58
725 Vgl. die Kap. 1.4.1, gegen Ende, und 2.4.3
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gegen Ende). Ob ein solches Handeln als weise gelten kann, bleibe - auch den
Maßgaben  der  Methode  'schwacher'  Voraussetzungen  wegen  -  dahingestellt.
Immerhin  kann  man  feststellen,  daß  jenem  altruistischen  Kollektivisten  in
Kenntnis  des  Popperschen  Individualismus-Modells  hätte  deutlich  werden
müssen, daß er kein Kollektivist zu sein braucht, um kein Egoist sein zu müssen.
Auch dieser Umstand ist viel zu wenig bekannt.

Soweit die Fälle, die Poppers Konzeptualisierung von 'Individualismus'
sinnvoll zu erfassen vermag. Es sollte bemerkt werden, daß die Beschreibungen
der  Fälle  (i)  bis  (iv)  keine  kritikimmunen 'Deutungen'  oder 'Entlarvungen'726

darstellen, sondern von Fall zu Fall (oder besser: Proband zu Proband) geprüft
und auch revidiert werden können.

Im  Lichte  der  kombinatorischen  Möglichkeiten,  die  die  Poppersche
'Individualismus'-Konzeptualisierung aufbietet und sinnvoll zu erfassen vermag,
nimmt sich  der  Ansatz 'unseres'  fiktiven  Liberalismus-Kritikers,  für  den  der
'Individualismus' immer ein Übel ist, ärmlich (sic!) aus. 

Fall (i) wird 'unser' Liberalismus-Kritiker für eine Tautologie und also
nichtssagend halten. 

Fall  (ii)  wird  er  als  eine  contradictio  in  adjecto  begreifen  und  sehr
wahrscheinlich kurzerhand streichen. 

Was die Fälle (iii) und (iv) angeht, wird seine Meinung davon abhängen,
ob er  zugestehen möchte,  daß es  Kollektivisten gibt,  die  aus irgendwelchen
Gründen egoistisch sind, oder wie der Platon Popperscher Interpretation727 den
Altruismus und Kollektivismus ineinssetzt. In jedem Falle bildet die Menge der
von  'unserem'  Liberalismus-Kritiker  zugelassenen  und  sinnvoll  erfaßten
Kombinationen eine  echte Teilklasse der Menge (oder Klasse) der von Popper
pro  liberalismo  gebrauchten  Kombinationen.  Die  Konzeptualisierung  des
Liberalismus-Kritikers hat sich somit als weniger umfassend erwiesen. Und aus
diesem Grunde hat die Poppersche Konzeptualisierung von 'Individualismus' als
aus wenig beliebigen Gründen besser zu gelten im Vergleiche zu derjenigen
'unseres'  Liberalismus-Kritikers.  Ein Quasi-Teilklassenvergleich hat  dies
ergeben.

(Damit niemand durch den Umstand verwirrt  werde,  daß sowohl  das
Gemessene, die bessere Typologie, als auch das Meß-Werkzeug zufälligerweise
von einem und demselben Denker stammen, sei in diesem Zusammenhang noch
einmal daran erinnert, daß die Maßgabe der  Umfassendheit nach der  Methode
schwacher  Voraussetzungen  gewonnen  wurde,  wie  in  Kap.  1.2  und  1.3
dargestellt.)

Der  Einwand,  es  sei  im  gegenwärtigen  Kapitel  schlicht  die  'genehmere'
Konzeptualisierung vorgezogen worden,  darf somit  als  widerlegt  gelten.  Der
Individualismus-Vorwurf gegen den Liberalismus ist nicht-stichhaltig, sofern er
eben das sein will: Ein Vorwurf.

726 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (c)
727 Vgl. Popper 1980: I: 145
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2.3.4 Umfassendheit, bezogen auf Evolutions'mechanismen'

Ein weiteres Feld, auf dem Vorschläge über das Gerechte oder ein Gelingendes
Leben sich im Hinblick auf die Theorie-Tugend der Umfassendheit bewähren
können, wird von der Frage bezeichnet, in welchem Maße ein Vorschlag die
verschiedenen "Arten von Evolution"728 kenne und berücksichtige.  Daß dieses
Kennen und Berücksichtigen möglichst  umfassend  sein soll,  wird im Rahmen
des  gegenwärtigen  Abschnitts  nicht  überraschen.  Was  aber  ist  unter
Evolutions'mechanismen' zu verstehen?

Wird  von  Evolutions'mechanismen'  und  davon  gesprochen,  daß
Vorschläge diese Evolutions'mechanismen' kennen und berücksichtigen sollen,
ist damit nicht gemeint, daß die Vorschläge daraufhin untersucht werden sollen,
in welchem Maße derjenige, von dem sie erdacht worden sind, sich der Lektüre
Darwinscher oder Lamarckscher Werke gewidmet habe. 

Evolutions'mechanismen' meint vielmehr bestimmte Mechanismen, die,
so  Peirce,  "jeweils  für  sich  im  Kosmos  am  Werk  sind"729 und  zusammen
dasjenige  bilden,  was  wir  Evolution nennen. In  seinem Essay  "Evolutionary
Love"730 unterscheidet Peirce drei solche Mechanismen: 

(i) Der bekannteste dieser Mechanismen ist die Zufallsvariation, wie sie
dem Darwinismus zugrundeliegt.731 So ist es ein Werk der Zufallsvariation, daß
gerade  jener Paul  gerade  jene Paula in gerade jener  fremden Stadt traf,  sich
verliebte und schließlich ein Töchterchen namens Paulette zeugte. Mit anderen
Worten, Paulette verdankt ihr individuelles Gen-Set der Zufallsvariation. 

Peirce bezeichnet  die  Evolution per  Zufallsvariation als  "tychastische
Evolution"732. 

(ii)  Die  "Evolution  durch  mechanische  Notwendigkeit"733 stellt  einen
weiteren  dieser  Mechanismen dar.  Mechanische Notwendigkeit  wirkt,  Peirce
folgend, etwa dann, "[w]enn ein Ei dazu bestimmt ist, eine gewisse Reihe von
embryonalen Transformationen durchzumachen, von der es  ganz gewiß nicht
abweicht"734.  

Peirce bezeichnet die Evolution durch mechanische Notwendigkeit als
"anankastische Evolution"735. Es ist ein Kennzeichen anankastischer Evolution,
daß "die lebendige Freiheit [...] praktisch aus ihrer Methode ausgespart"736 bleibt.

(iii)  Der  dritte  Mechanismus  schließlich gibt  genau  jener  'lebendigen
Freiheit' Raum zu wirken in der Evolution, die die anankastische Evolution nicht
zuläßt;  es  handelt  sich  um  die  "Evolution  durch  schöpferische  Liebe"737

("evolution by creative love"738). 
Es  mag  überraschen,  im  Zusammenhang  mit  'Evolution'  von

schöpferischer  Liebe zu  hören. Deshalb sei  sogleich versichert,  daß die  hier
gegebene  Verwendung von 'Liebe'  mit  keinerlei  Mysti-  oder  Romantizismus
verbunden ist.  Es  handelt  sich  vielmehr  um einen recht  klar  beschreibbaren
Vorgang, der faßlicher wird, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Mensch

728 Peirce 1991: 249; Kursive von mir
729 Peirce 1991: 249
730 Vgl. Peirce 6.287-6.317, dt. Peirce 1991: 235-263
731 Vgl. Peirce 1991: 243; zum Begriff des Zufalls vgl. Poser 2001: 273-274
732 Peirce 1991: 249
733 Peirce 1991: 249
734 Peirce 1991: 246
735 Peirce 1991: 249
736 Peirce 1991: 251
737 Peirce 1991: 249
738 Peirce 6.302
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nicht nur "Glied"739, sondern auch "Steuernder"740 der Evolution ist. Das heißt,
der Mensch ist der Evolution nicht nur unterworfen, sondern er beeinflußt auch
ihren Gang. Wer diesen Sachverhalt übersieht, der begreift nicht, so Poser, "die
Bedeutung [...]  des Menschen als Faktor in der Evolution, seine Bedeutung in
der  Möglichkeit  zur Zuchtwahl wie  zur  Genmanipulation, im Entwerfen und
Verwirklichen sozialer  Systeme,  im Konzipieren  wissenschaftlicher  Theorien
und  im  Realisieren  technologischer  Artefakte  zur  Befriedigung  echter  und
vermeintlicher Bedürfnisse."741

Es  wird  nun  nicht  mehr  verwundern,  im  Umkreis  von
Evolutions'mechanismen' von schöpferischer Liebe zu hören. So kann es auf die
Frage, wodurch eine Theorie entstanden sei, in evolutionstheoretischer Hinsicht
nur  die  Antwort  geben:  "Durch  schöpferische  Liebe,  die  Zuwendung eines
kreativen Menschen." Alle anderen Antworten dürften als  reduktionistisch zu
gelten haben.742

Von  wie  grundlegender  Wichtigkeit  jene  Zuwendung  ist,  wird
bezeichnenderweise  sowohl  von  Peirce,  als  auch  von  Russell743 durch  eine
Blumenpflege-Metapher beschrieben: Wer seine Blumen gedeihen sehen will,
der muß sie  pflegen, hegen und umsorgen. (Tut er dergleichen nicht, gedeihen
die Blumen kaum oder verkümmern. Wer vergißt, seine Blumen zu gießen, der
kann nicht mehr verlangen, als daß sie vor sich hin mickern.) Und somit erweist
sich ebendieses Gedeihen-Sehen-Wollen als derjenige Impetus, der einzig und
allein  ingang  setzt,  was  Peirce  'Evolution durch  schöpferische  Liebe'  nennt.
Peirce beschreibt sie wie folgt:

"Suppose, for example, that I have an idea that interests me. It is my creation. It is my
creature [...]. I love it; and I will sink myself in perfecting it. It is not by dealing out cold
justice to the circle of  my ideas that  I can make them grow,  but by cherishing and
tending them as I would the flowers in my garden."744

Die Relevanz der Evolution durch schöpferische Liebe dürfte mit diesen schönen
Worten hinreichend beschrieben sein.

Deutlich wird an der Peirceschen Schilderung zudem, - dies wird sich als
wichtig erweisen, wenn im gegenwärtigen Kapitel Beispiel (b) besprochen wird
-,  daß die Evolution durch schöpferische Liebe etwas ist,  das über sämtliche
Spielformen der  Gerechtigkeit  hinausgeht.  Denn der Schöpferische ist  seiner
Idee nichts 'schuldig'. To cherish, wie bei Peirce zu finden, bezeichnet demnach
etwas, das über ein not to harm hinausgeht; man kann die Forderung not to harm
erfüllen,  ohne  ein  to  cherish  zu  leisten.  Und  folglich  begeht  einen
K a t e g o r i e n f e h l e r ,  wer  schöpferische  Liebe  für  etwas  hält,  das  wie
Gerechtigkeit berechtigterweise von anderen und auch sich selbst  einzufordern
ist. (Damit soll keineswegs behauptet werden, daß die Tugend der Gerechtigkeit
etwas Minderwichtiges oder 'Geringes' sei.)

Peirce  bezeichnet  die  Evolution  durch  schöpferische  Liebe  als
"agapastische Evolution"745. Und er warnt sogleich, - dies sei als letzter Aspekt
der  Peirceschen  Auffassung  beschrieben  -,  die  agapastische  Evolution  mit
utilitaristischen Kriterien zu verwechseln: 

739 Poser 2001: 276; ohne Kursive
740 Poser 2001: 276; ohne Kursive
741 Poser 2001: 276
742 Vgl. die Kap. 1.5.2 und 2.2.2.2, Technik (c)
743 Vgl. Russell 1951: 200-201
744 Peirce 6.289; vgl. Peirce 1991: 237
745 Peirce 1991: 249
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"Nor must  it  [creative  love]  for  a  moment be  confounded with  the Benthamite, or
Helvetian, or Beccarian motto, Act for the greatest good of the greatest number. Love is
not  directed to abstractions but  to persons;  not to persons we do not  know,  nor to
numbers of people, but to our own dear ones, our family and neighbors. "Our neighbor,"
we remember, is one whom we live near, not locally perhaps but in life and feeling."746

Die schöpferische Liebe - und mithin die Evolution durch schöpferische Liebe
-sucht sich also ihr Objekt, wie sie selbst es wünscht; sie wählt, verschmäht den
oder das,  nicht aber den oder das. Die Kategorie der Fairness747 aber kann auf
diese Wahl nicht sinnvoll angewendet werden. Auch hierin zeigt sich, daß die
agapastische Evolution etwas ist, das sich mit dem Gerechten oder dem Suchen
nach Gerechtigkeit durchaus nicht deckt. 

Soweit die Darstellung der drei Evolutionsarten oder -mechanismen.

Es  dürfte  nun  deutlich  genug  geworden  sein,  w a s  die  verschiedenen
Vorschläge  möglichst  umfassend berücksichtigen  sollen.  Im  folgenden  soll
anhand von drei Beispielen gezeigt werden, w i e  man dadurch Orientierung in
ethischen Angelegenheiten gewinnen kann. So sollen an Beispielen besprochen
werden:

(a) Schoeck über einen gewissen 'Mangel' an Glück in 
manchen Kulturen;

(b) Individuelle Benevolenz: Ein Defizit in Taylors Organon (vgl.  
Kap. 2.2.2.4); und schließlich

(c) Individuelle Malevolenz: Der Neid.
Sämtlichen Beispielen eignet,  -  wie es nicht anders sein kann -, eine gewisse
Skizzenhaftigkeit.  Von  diesem  Mangel  unbeeinträchtig  bleibt  allenfalls  das
Beispiel (b), weil es so etwas wie einen weiteren methodologischen Kommentar
zu Taylors Kultur-Philosophie bildet, wie sie in Kap. 2.2.2.4 dargestellt wurde. 

Beispiel (a): Schoeck über einen gewissen 'Mangel' an Glück in manchen  
Kulturen

Wenn ein Vorschlag nicht sämtliche der verschiedenen Evolutions'mechanismen'
zu berücksichtigen vermag, zeitigt  dies unter Umständen schwerwiegende, ja
katastrophale Folgen. Über ein solches Defizit in manchen Drittwelt-Kulturen, -
deren etalonsprachliche Beschreibungen748, versehen mit dem Zusatz "Und lebe
genau  so!",  ohne  Schwierigkeiten  als  Vorschläge  im  Sinne  von
Wissenschaftstheorie und Wertung fungieren können -, berichtet Schoeck. 

Schoeck folgend, sind "Begriffe wie Glück, Zufall,  Chance, "Schwein
haben" [...] nicht in allen Kulturen"749 zu finden. In Kulturen, wo solche Begriffe
fehlen, mangelt den Menschen "die vage  Vorstellung von einer (von uns aus
gesehen)  an sich  unverdienten Begünstigung eines  anderen Menschen  durch
Umstände, die seiner und unserer Kontrolle entzogen sind"750, ebenso, wie die
Vorstellung von eigenem oder fremdem Pech, also unverschuldetem Unglück.751

Das heißt,  es gibt  Kulturen, in denen Elemente  tychastischer Evolution  nicht
begriffen zu werden vermögen.

Dieser  Mangel  hat  schwerwiegende  Konsequenzen,  sobald  einem
Menschen,  der  einer  solcherart  defektiven  Kultur  angehört,

746 Peirce 6.288; vgl. Peirce 1991: 237
747 Vgl. Rawls. 1972: 11-13
748 Vgl. Kap. 1.5.1
749 Schoeck 1987: 127
750 Schoeck 1987: 127
751 Vgl. Schoeck 1987: 128
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unverschuldeterweise ein Ungemach zustößt. In einem solchen Falle nämlich hat
er - durch das beschränkte Beschreibe-Organon seiner Kultur bedingt - nicht die
Möglichkeit,  für  dieses  Ungemach  "eine  unpersönliche Macht  -  den blinden
Zufall - verantwortlich"752 zu machen. Es bleiben somit für ihn lediglich nicht-
unpersönliche Mächte, also Personen oder Personengruppen übrig, um ihnen die
Urheberschaft des Ungemachs zuzuschreiben. Und genau dies ist der Ursprung
der Vorstellung vom Schadenzauber, der aus dem Neid entspringt (z.B. 'mangu',
etwa 'neidvoller Schadenzauber'753); denn wenn es ausschließlich Personen oder
Personengruppen sein können, die einem Menschen ein nicht-selbstverschuldetes
Übel zuweisen können, - d.h., wenn der Zufall ausfällt, - dann liegt es nahe, den
Neid dieser Personen oder Personengruppen zu fürchten und als in magischer
Weise wirkmächtig aufzufassen. "Wenn wir [Europäer] ein Mißgeschick doch
nicht mehr ändern können, trösten wir uns mit dem unpersönlichen "eben Pech
gehabt".  Der  Azande [Angehöriger  eines  Volkes  in  Afrika]  schreibt  es  dem
mangu zu, das von einer bestimmten Person rührt"754, so Schoeck. 

Was im Rahmen der vorliegenden Arbeit als kulturologisches Kuriosum
amüsieren  mag,  hat  schlimme,  teils  sehr  schlimme  Auswirkungen  für  das
Alltagsleben der Menschen, die einer solcherart defektiven Kultur angehören. So
wird, wie Schoeck berichtet, in solchen Kulturen jeglicher Wettbewerb zwischen
Handwerkern oder Händlern unmöglich, weil ein jeder Handwerker oder Händler
fürchtet, durch ein Sich-Hervortun und einen auch nur bescheidenen Erfolg den
neidvollen Schadenzauber seiner Nachbar-Handwerker und -Händler auf sich zu
ziehen.755 Diese  Befürchtungen  können soweit  gehen,  daß  "der  eine  Töpfer
Kunden gegenüber  die Töpfe  seines  Kollegen preisen"756 wird,  um dessen -
befürchtetem  -  Schadenzauber-aus-Neid  zu  entrinnen.  Die  Furcht  vor  dem
Schadenzauber läßt es somit als opportun erscheinen, die eigene Familie eher
darben zu lassen, als sie der Gefahr des Schadenzaubers auszusetzen.

Wie ein jeder zustimmen wird, dürfte sich eine solche Furcht vor dem
Sich-Hervortun  sowohl  für  das  Fortkommen  des  jeweiligen  Händlers  oder
Handwerkers,  als  auch  für  die  wirtschaftliche  Entwicklung  des  betreffenden
Landes oder Landstrichs in gravierender  Weise  hemmend  auswirken.757 Eben
darum  spricht  Schoeck  davon,  daß  in  vielen  Drittwelt-Kulturen  eine
"Neidschranke"758 bestehe. Vieles an dortigem Potential, vieles an äußerer Hilfe
wird dadurch zunichte, Elend verfestigt.      

Solcherart  können  die  Folgen  sein,  wenn  ein  Vorschlag  eine der  drei
Evolutionsarten - in diesem Falle die tychastische Evolution - nicht zu begreifen
vermag,  geschweige  denn  gebührend  berücksichtigt.  Ein  geringfügig
scheinender Fehler zeitigt große, schlimme Wirkung. Was Schoeck beschreibt,
darf  darum  als  nachdrückliche  Mahnung  gelten,  keine Vorschläge  zu
akzeptieren, die in der hier beschriebenen Weise  defizitär sind und somit die
Theorie-Tugend der  Umfassendheit  schlechter  verwirklichen als  Konkurrenz-
Vorschläge. (Dies gilt, wie gesagt, des Umstandes ungeachtet, daß Schoeck von
keinem Vorschlag im eigentlichen Sinne berichtet; wovon Schoeck berichtet,
kann durch den Zusatz "Und lebe genau so!" zu einem Vorschlag 'umgebaut'
werden.)

752 Schoeck 1987: 128
753 Vgl. Schoeck 1987: 92
754 Schoeck 1987: 93
755 Vgl. Schoeck 1987: 97
756 Schoeck 1987: 97
757 Vgl. Schoeck 1987: 111-112
758 Schoeck 1987: 289; vgl. Schoeck 1987: 203-204
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Die Schoeckschen Ausführungen sind zu zeigen geeignet, wie wichtig es
sein  kann,  daß  der  Einzelne  nur  solche  Vorschläge  zuläßt,  die  die  Theorie-
Tugend  der  Umfassendheit  im Hinblick auf  Evolutions'mechanismen'  so  gut
verwirklichen, wie es irgend möglich ist (wobei natürlich alle anderen Elemente
des Schleusenbaus berücksicht werden müssen). Der Einzelne verfügt über gute
Gründe,  keine  Vorschläge  zu  akzeptieren,  die  die  Rolle  von  Glück  (i.S.v.
'luck'759) und Zufall verkennen.

So wird der Einzelne auch jene Vorschläge abzulehnen haben, denen
folgend ein jeder Einkommensunterschied in einer zeitgenössischen 'komplexen'
Gesellschaft  mit  irgendwelchen Unterschieden hinsichtlich wissenschaftlicher,
künstlerischer oder sonstwie menschlich-hoher 'Verdienste' korreliert sein müßte,
um als 'gerecht' gelten zu können.760 Auch diese Vorschläge verkennen die Rolle
von  Glück  und  Zufall761;  auch  sie  sind,  bezogen  auf  die
Evolutions'mechanismen',  wenig umfassend oder  unvollständig. Darum gibt es
keinerlei Grund für den Einzelnen,  egalitaristische  Vorschläge zu akzeptieren.
(Für eine nicht-egalitaristische, 'aber'  verantwortliche Sicht zu Fragen sozialer
Gerechtigkeit vgl. Kap. 2.3.2.)

Selbiges gilt für die höchst seltsame, doch mitnichten seltene Haltung des
Begabten,  daß  er  eine  gewisse  Scham,  ein  schlechtes  Gewissen  ob  des
Umstandes  spürt,  begabter,  musikalischer  usf.  als  der  Großteil  seiner
Mitmenschen zu sein. Diese Haltung vermag im Leben manches Einzelnen als
starkes Hemmnis, als Ursprung vermeidbaren Elends zu wirksam zu werden; in
allgemeinerer  Hinsicht  kann man sie  als etwas  bezeichnen,  das agapastische
Evolution in der Tat zu hemmen vermag, in ihr die Wirkung einer wie stark auch
immer ausgeprägten Neidatmosphäre erblicken. So scheint nur geraten, daß der
Einzelne sich verdeutliche, mit dieser Haltung einem Rest  magischen Denkens
gegenüberzustehen, für  das es  keine tychastische Evolution, das heißt  weder
Zufall  noch  Glück  (luck)  gibt,  das  also  im  Hinblick auf  die  Kenntnis  der
Evolutions'mechanismen'  defizitär  ist.  Der  Einzelne  verfügt  also  über  gute
Gründe, dieser Haltung nicht anzuhängen. Mit anderen Worten: Wenn das Glück
oder der Zufall  dem Begabteren oder Musikalischeren wohlgesonnen war,  er
niemandem etwas fortgenommen hat; - wofür sollte er sich schämen? 

Beispiel (b): Individuelle Benevolenz: Ein Defizit in Taylors Organon
   
Eine andere Weise,  in der Vorschläge sich als wenig umfassend im Hinblick
darauf  erweisen  können,  wieviele  Evolutions'mechanismen'  sie  zu  erfassen
vermögen,  besteht  darin,  daß  Vorschläge  die  agapastische  Evolution nicht
begreifen oder aus sonstwelchen Gründen unberücksichtigt lassen, wo sie am
Platze wäre. Die agapastische Evolution wird gerne vergessen.

Wie  oben762 beschrieben,  darf  als  ein  Haupt-Kennzeichen  der
agapastischen Evolution gelten,  daß ein  jeder,  der  eine  Pflanze,  Person, ein
(projektiertes)  Kunstwerk  oder  eine  (projektierte)  Theorie  gedeihen  sehen
möchte, das Objekt seiner Liebe - also dasjenige oder denjenigen, das oder den
er gedeihen sehen will - selbst kürt. Auch daß diese Kür durch Maßstäbe des
Gerechten oder Ungerechten nicht zu fassen ist, wurde bereits ausgeführt. 

Qualifiziert  man  die  agapastische  Evolution  als  etwas,  das  durch
Maßstäbe  des  Gerechten  nicht  zu  fassen  ist,  scheint  im  Lichte  dieser
Qualifikation ganz  selbstverständlich,  daß es  als  wenig  aussichtsreich gelten

759 Vgl. Ko akowski 1999: 61-68ł
760 Vgl. Ko akowski 1999: 65-66ł
761 Vgl. Schoeck 1987: 128-129; vgl. Ko akowski 1999: 66-67ł
762 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel, vor den Beispielen
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muß,  wenn  man  liebende  Zuwendung  -  agapastisches  Handeln -  einfordern
möchte, wie man etwa nicht-ungerechtes Handeln einfordert. Man hat nämlich
guten Grund anzunehmen, daß dort, wo Zuwendung bloß auf Einforderung hin,
nicht aber aus Liebe geschieht, nicht mehr sich ereignen wird denn ein Schatten,
allenfalls  eine  Schwundform der  agapastischen Evolution:  Ein mechanisches
Vollziehen, ein Erfüllen der gröbsten Tagesforderung, nicht aber schöpferische
Liebe.  Der  Befehl  "Du  sollst  das-und-das  (oder  auch  den-und-den)  lieben!"
erweist sich somit als eine pragmatische Paradoxie.763 

Wer als Staats- oder Sozialphilosoph, - und das sind, in verschiedenem
Maße, ja alle Menschen764 -, pragmatische Paradoxien des Typs "Du sollst das-
und-das (oder den-und-den) lieben!" vermeiden möchte, sollte sich darum des
eben beschriebenen Kategorial-Unterschiedes

Agapastische Evolution vs. Maßstäbe der Gerechtigkeit z.B.
der Verteilungsgerechtigkeit

gewahr  sein,  wenn  er  neben  Fragen  der  Redistribution  auch  Kultur-Dinge
bespricht, die allenfalls  zu Teilen durch Gerechtigkeitsmaßstäbe erfaßt werden
können. Dies kann ihm nur dann gelingen, wenn er die Kultur-Dinge mit einem
Organon  zu  erfassen  sucht,  welches  hinsichtlich  der  Arten  von  Evolution
umfassend ist, das heißt gerade die agapastische Evolution nicht übersieht. Und
im Lichte  dieser  Forderung erscheint  ein  gewisses  Mißverhältnis  in  Taylors
Kultur-Philosophie  betrachtenswert,  zu  der  nun  ein  abschließender
methodologischer Kommentar gegeben werden soll.

Taylors Kultur-Philosophie wurde, soweit sie  aus dem Essay "The Politics of
Recognition" erkennbar ist, in Kap. 2.2.2.4 ausführlich dargestellt. Wir erinnern,
daß  Taylor  die  -  wie  seine Redeweise  lautet  -  Kultur  der  frankophonen
Quebecker in Kanada durch Sprachgesetze schützen wollte. Taylor selbst nannte
diese Sprachgesetze 'Restriktionen'.765 Die Sprachgesetze sollten das Verhalten
der  Bürger  Quebecks  in  bestimmter  Weise  restringieren766,  um so  eine  Art
'Reservat'  zu schaffen,  in dem die Kultur der  Frankophonen unbeeinträchtigt
vom Ansturm des Englischen gedeihen könne. 

Wie  dort  bereits  festgestellt  wurde,  besteht  ein  bemerkenswertes
Mißverhältnis zwischen der von Taylor gegebenen Problembeschreibung (oder
Diagnose) und der Arzenei-Empfehlung, die er ausspricht, um die fraglichen
Probleme zu beheben. So spricht Taylor mit großer Emphase von 'Kultur', 'Volk'
('a  Volk'),  'Authentizität'  und  einem  false,  distorted,  and  reduced  mode  of
being,767 um  schließlich  vergleichsweise  'undramatische'  Sprach-Gesetze  zu
empfehlen. Es wurde darum bemerkt,  daß Taylor eine  weniger 'dramatische'
Problembeschreibung hätte wählen können und sollen.768

Woher stammt dieses Mißverhältnis zwischen Diagnose und Therapie? 
Es entstammt einem  Defizit in Taylors Organon, die Berücksichtigung

der Evolutions'mechanismen' betreffend. Zwar erfaßt Taylor die Situation der
Frankophonen in, nun, 'evolutionsartiger' oder 'gleichsam ökologischer' Weise,
doch er kennt oder berücksichtigt nicht die agapastische Evolution. Die schlichte
und  freundliche  Option,  für  den  Erhalt  des  Französischen  in  Kanada  aus

763 Vgl. Watzlawick 1983: 87-90
764 Vgl. Kap. 0.1
765 Vgl. Taylor 1992: 53; vgl. dazu die Formel "Du sollst Gott fürchten und lieben" in 

Luthers Kleinem Katechismus
766 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (a)
767 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekte (a) und (b)
768 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (e)
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Liebhaberei-, das heißt agapastischen Gründen zu werben, kommt ihm nicht in
den Sinn; ein "Wollen wir uns nicht bemühen (sic!), das Französische in unserer
Gegend als Verkehrssprache zu erhalten, weil es so schön ist?" findet sich nicht
in seinem Essay.

Genau dieses Defizits wegen bleibt Taylorn lediglich die - im Hinblick
auf  Kultur-Angelegenheiten  reduktionistische  -  Option,  die  Lage  der
Frankophonen Quebecks in quasi-darwinistischer Manier zu beschreiben. Der
quasi-darwinistische Charakter seiner Beschreibung zeigt sich darin, daß Taylor 

(i)  auf  die  Situation  von  Naturvölkern  verweist,  die  tatsächlich
Schutzgebiete (sic!)  benötigen,  wenn  deren  Lebensgrundlagen  von  der
übermächtigen 'westlichen' Zivilisation nicht zerstört werden sollen;

(ii) in entsprechender Weise ein 'Reservat'  für die frankophone Kultur
einrichten möchte und darum

(iii)  Restriktionen  empfiehlt,  die  den  ökonomisch  bedingten
'Selektionsdruck'  (sic!)  innerhalb  des  Reservats  abmildern  oder  zur  Gänze
außerkraft  setzen  sollen,  der  das  Englische  bevorteilt  und  den  langsamen
Schwund des Französischen bewirkt. 

An  einer  solchen  quasi-darwinistischen  Beschreibung  ist  nichts
Sittenwidriges.  Jedoch  zeitigt  sie  in  methodologischer  Hinsicht  ernsthafte
Probleme. Denn sie stellt Taylorn vor die - wie in Kap. 2.2.2.4  gezeigt, wenig
aussichtsreiche - Aufgabe, eine überzeugende Rechtfertigung für den von ihm
bezüglich der Frankophonen vorgeschlagenen "administrativen Artenschutz"769

zu  geben.  Und  genau  hier  erweist  sich  als  fatal,  daß  Taylor  für  sein
'Artenschutz'-Modell eine Rechtfertigung nach Maßstäben des Gerechten und
Ungerechten  zu  geben  gezwungen  ist,  weil  ihm die  über  solche  Maßstäbe
hinausgehende Kategorie liebender Zuwendung (oder agapastischer Evolution)
nicht zur Verfügung steht. Dies ist der systematisch tiefste Grund dafür, daß
Taylors Ansinnen, eine Alternative zum liberalism of equal rights770 zu schaffen,
als  gescheitert  gelten  muß.  Taylors  Organon  ist,  bezogen  auf  die
Evolutions'mechanismen' wenig umfassend oder defizitär, und dies hinwiederum
bildet den Anlaß, dessethalben Taylor  einen hochgradig persuasiven Text  zu
verfassen gezwungen war. Viele Menschen mögen durch Taylors Text verwirrt
worden sein, sich vom Liberalismus abgewandt haben.    

Der Einzelne, den es nach Orientierung in ethischen Dingen verlangt,
wird  darum  weise  daran  tun,  in  den  Vorschlägen  sämtliche
Evolutions'mechanismen'  berücksichtigt  sehen  zu  wollen.  Gerade  die
agapastische  Evolution  wird  gern  vergessen.  Der  Einzelne  wird  sich  ihrer
erinnern.

Beispiel (c): Individuelle Malevolenz: Der Neid

Wie  wir  gesehen  haben,  findet  agapastische  Evolution dann  statt,  wenn
individuelle  Benevolenz wirkt,  jener gute Wille,  der nicht nach dem eigenen
Fortkommen, der eigenen Karriere zu fragen braucht. Wer etwas gedeihen sehen
möchte und auch dafür Opfer zu bringen bereit ist, fragt selten nach dem Vorteil,
den er vom Gedeihen seines Liebesobjekts hat. Auf diesen Umstand aufmerksam
zu machen oder gar dergleichen zu bekennen, mag von manchen für sentimental
und  also  für  ein  wenig  verschroben  gehalten  werden,  wie  Peirce  selbst
ausführt.771 Vielleicht besteht darin der Grund, daß die agapastische Evolution so
gern vergessen wird. 

769 Habermas 1993: 173
770 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (a)
771 Vgl. Peirce 1991: 240-241
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Nun gibt es neben der individuellen Benevolenz auch die individuelle
Malevolenz,  das  Übel-Wollen des einzelnen Menschen. Wie  die individuelle
Benevolenz nicht nach dem Nutzen zu fragen braucht, kann auch die individuelle
Malevolenz bestehen, ohne daß ein äußerer Nutzen aus jenem Übel-Wollen zu
ziehen wäre. Dies wird der Fall sein, wo der N e i d  herrscht. Und darum sei nun
der  Neid  ein wenig  näher  betrachtet,  sowie  die  Rolle  beleuchtet,  die  er  als
Mechanismus gleichsam 'negativer' agapastischer Evolution spielen kann. 
 "Der Neid als Erklärungsfaktor"772 hat, wie Schoeck ausführt, seit Beginn
des zwanzigsten Jahrhunderts "eine zunehmende Verdrängung"773 unter Staats-
und Sozialphilosophen erfahren. Dabei scheint er, wie wir sehen werden, eine
irreduzible Größe menschlicher Motivation zu sein. Es sei darum an diesem Ort
ausdrücklich an den Neid als gleichsam 'negative' Form agapastischer Evolution
erinnert,  der  ebenso  wie  die  liebende Zuwendung  den  Gegenstand  seiner
Bemühungen unter vielen möglichen Opfern  auswählt774,  ohne daß die Wahl
selbst ("Warum beneidest Du mich und nicht den-und-den, der doch auch zwei
Mäntel besitzt?") nach Maßstäben des Gerechten oder Ungerechten zu fassen
wäre. 

Wenig überraschen wird hingegen, daß der Maßgabe der Umfassendheit
folgend  jene  Vorschläge  den  Vorzug  erhalten  sollen,  die  neben  sämtlichen
anderen Evolutions'mechanismen'  auch die  Möglichkeit  gleichsam 'negativer'
agapastischer Evolution, sprich des Neids einräumen.

Wie Schoeck überzeugend darlegt, ist der Neid in seiner reinsten Form dort zu
finden,  wo  der  Neider  nicht  hoffen kann,  einen äußeren Vorteil  von seinen
Handlungen  zu  gewinnen775,  und  sogar  Nachteile  inkaufnimmt,  um  sein
Neidgefühl zu stillen. Bei den vom Neider inkaufgenommenen Nachteilen kann
es sich um Schäden finanzieller Natur oder aber an Leib und Leben handeln,
sowie um den Verlust der Freiheit. 

Schoeck  erwähnt  einige  Verbrechen  aus  Neid.776 Die  Täter  und
Täterinnen  geben  freimütig  über  ihr  Neid-Motiv  (etwa  "auf  die  hübsche
Kollegin"777 oder "den Glanz des gutaussehenden Sportlers"778) Auskunft. Diese
Verbrechen blieben ohne den Neid nicht-erklärbar, wenn man einem nebulösen
und  ad hoc eingeführten Verrücktheitsvorwurf für keine gelungene Erklärung
halten  möchte.  Ein  solcher  Vorwurf  vermöchte  kaum,  sich  als  falsch  zu
erweisen, und taugt darum nicht als brauchbare Erklärung (vgl. die Kap. 2.2.2.1
und  2.2.2.2,  unter  (c)).  Eben  darum  darf  man  sagen,  daß  der  Neid  eine
irreduzible Größe im Reiche menschlicher Motivationen ist. 

Neben dem  Verbrechen aus Neid gibt es subtilere Folgen des Neides,
über deren Möglichkeit sich im klaren zu sein nur mit Nachdruck dem Einzelnen
empfohlen werden kann. So gibt es Absonderlichkeiten wie den  Neidbau, "in
gehässiger weise zum nachtheil und verdrusz des nachbars ausgeführt"779, dessen
einziger Zweck es ist, dem Nachbarn "an Luft und Licht einen großen Schaden
und Abgang"780 zuzufügen. Und es gibt  seelenzernagende, seelenzerfressende
Dinge wie jenen Neid, der durch den Mangel an jenem Grundgute entsteht, das

772 Schoeck 1987: 22
773 Schoeck 1987: 22
774 Vgl. Schoeck 1987: 282
775 Vgl. Schoeck 1987: 101
776 Vgl. Schoeck 1987: 66-69
777 Schoeck 1987: 67
778 Schoeck 1987: 67
779 Schoeck 1987: 72, aus Zincks Ökonomischem Lexikon von 1744 zitierend
780 Schoeck 1987: 72, nach Grimms Wörterbuch aus einer alten Augsburger 

Bauordnung zitierend
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in Kap. 1.4.1  als 'sexuelle Gesundheit'  eingeführt wurde.  Dieser Neid macht
äußerst gefährlich, und selbst dort, wo er nicht zu Gewaltverbrechen führt, wirkt
er  zum Schlechten,  weil  er  jene,  die  Kinder  erziehen,  dazu  veranlaßt,  von
Angelegenheiten  der  leiblichen  Liebe  zu  reden  "as  a  source  of  pleasure
considered disgraceful"781,  wie  Russell  ausführt.  Solcherlei  Gerede  dürfte  im
Leben der Kinder nachhaltige Folgen zeitigen.782 (Wir erkennen hier wiederum,
welche Relevanz den Grundgütern zukommt.)  

Der Einzelne wird darum weise tun, wenn er das Umfassendheitsgebot,
bezogen  auf  Evolutions'mechanismen',  auch  angesichts  der  gleichsam  in's
Negative  verkehrten  Form  der  agapastischen  Evolution beherzigt  und  die
Vorschläge  daraufhin  prüft,  ob sie  die  Möglichkeit  individueller Malevolenz
berücksichtigen. Es mag nicht schön sein,  solche Parameter zur Kenntnis zu
nehmen; doch Übel und Elend schafft es, wenn der Einzelne Vorschläge zuläßt,
die im Hinblick auf die Kenntnis jener Größen defizitär sind.

781 Russell 1996: 127
782 Vgl. Russell 1996: 127-128
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2.3.5 Über die Reich- oder Umfassendheit von Nicht-Instrumentalziel-
geflechten und das 'Auffangen'  

Ethische Konflikte, entstanden aus konfligierenden Interessen, finden sich nicht
nur dort, wo zwischen verschiedenen Parteien Streit herrscht, das heißt zwischen
zwei oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen. Ethische Konflikte
kann - und muß - der Einzelne auch 'mit sich selbst'  austragen, wenn er vor
seinem geistigen  Auge  ausbreitet,  welche  verschiedenen  Interessen  er  selbst
verfolgt. Mit diesen seinen Interessen kann der Einzelne in verschiedener Weise
umgehen, kann ein 'ärmliches' oder auch ein 'reiches' Geflecht von Interessen
verfolgen. Und hier bietet die vorliegende Arbeit einen Ratschlag: 

Wissenschaftstheorie  und  Wertung  schlägt  vor,  daß  der  Einzelne  sich
auch  hinsichtlich  seiner  eigenen  Interessen  oder  Ziele an  der  aus  der
Wissenschaftstheorie  gewonnenen  (und  also  den  Forderungen  der  Methode
schwacher  Voraussetzungen  genügenden)  Maßgabe  der  Umfassendheit
orientiere.  Es  wird  also  empfohlen,  daß  der  Einzelne  ein  so  umfassendes
Geflecht von Nicht-Instrumentalzielen783 zu verwirklichen suchen solle, wie es
seine Begabungen, intellektuellen oder  sonstwelchen Möglichkeiten erlauben,
unter diesen Nicht-Instrumentalzielen aber keine akzeptiert, deren Beschreibung
der  Schleusenbau  als  fehlerhaft  kennzeichnen  würde.784 Dadurch  sollte  es
möglich sein, daß sich der Einzelne einer Reihe von Gefahren enthebt, die aus
der Befolgung 'zu einfacher' Vorschläge entstehen können.

Was es mit diesen 'zu einfachen' Vorschlägen auf sich hat, worin jenes
Zu-Einfachsein bestehen kann, zeigt deutlich die doppelte Stoßrichtung unserer
Empfehlung. So darf man sagen, daß sie

(i) falscher Strenge entgegenwirkt, sowie 
(ii) vorschnellen Radikalismus 'auffängt'. 

Wie dies geleistet wird - und was an Übeln dadurch verhindert werden kann -,
beschreiben die Kap. 2.3.5.1 und 2.3.5.2. Diesen beiden Unterkapiteln folgt eine
Betrachtung,  die  auf  die  'positiven'  Aspekte  unserer  Empfehlung  eingeht,
nämlich

(iii) das  Immer-Auch-Berücksichtigen  zivilisatorischen Reichtums;  
die Schätzung des Irreduziblen (vgl. Kap. 2.3.5.3);

dort findet sich unter anderem ein Lob der Technik als Kulturfaktor, der von
stupider  Arbeit  befreit  und  Kultur

ENG
-Güter785 auch  nicht-reichen  Menschen

zugänglich macht.

783 Vgl. Kap. 1.5.2
784 Vgl. Kap. 1.5.2, der 'Doppelschritt'
785 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (a)
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2.3.5.1 Wie die Regel "Suchen Sie ein so umfassendes Geflecht von 
Nicht-Instrumentalzielen zu verwirklichen, wie es Ihnen 
möglich ist!" gegen Falsche Strenge wirkt

Wie in Kap. 1.5.2 beschrieben, zeigt sich in Falscher Strenge eine der Folgen
reduktionistischen Denkens. Falsche Strenge legt an den Tag, wer meint, viele
schöne und, traditionell gesprochen, hohe Dinge 'entlarvt' oder 'dekonstruiert' zu
haben und darum glaubt, daß jedwedes Interesse an solchen schönen und hohen
Dingen 'naiv' oder 'verlogen' oder sonstwie ethisch verwerflich sei. Wer Falsche
Strenge zeigt, wird darum die Werke sehr vieler Kunst-Formen (oder 'Sparten'786)
nicht näher kennenlernen wollen. Selbiges gilt, was die Werke anderer geistiger
Disziplinen, zum Beispiel der Wissenschaften angeht. Wer  falsche Strenge an
den  Tag  legt,  enthebt  sich  somit  der  Möglichkeit,  sehr  vieles  Schöne  und
Bereichernde  (sic!),  Erschütternd-Mahnende  oder  Erhebende  kennenzulernen.
Und ein solches Sich-Entheben wird gerade dann von einer gewissen Tragik
sein, wenn ein Mensch sich von den Werken dieser oder jener Kunstform(en)
angezogen fühlt, aber seine Freude daran mit aller Kraft niederzuhalten sucht. So
beraubt er sich selbst, ohne daß - von desjenigen Warte gesprochen, der sich an
den Maßgaben der Wissenschaftstheorie orientiert - ein Grund dafür bestünde.

Die allermeisten Menschen werden zustimmen, daß dies ein Weg ist, der
kaum zu einem Gelingenden Leben führen wird, und sie werden Falsche Strenge
ablehnen. Doch werden auch nicht wenige Vorschlag-Geber sein, die das, was
wir  Falsche Strenge nennen, für  etwas  in ethischer Hinsicht Schätzenswertes
halten.  Diesen  muß  in  einer  Weise  entgegnet  werden,  die  auf  persönliche
Vorlieben  oder  Geschmäcker  nicht  rekurriert,  wenn  man  die  fragliche
Angelegenheit nicht dem Meer der Weltanschauungskämpfe überantworten will.
Und eben dazu dient füglich die Maßgabe der Umfassendheit, nach der Methode
'schwacher'  Voraussetzungen gewonnen aus der Wissenschaftstheorie und auf
die Nicht-Instrumentalziele  gerichtet,  die  ein  Vorschlag enthält. So darf man
feststellen, daß Vorschläge, die Falsche Strenge zeigen, gegen diese Maßgabe
verstoßen,  weil  sie  nur  ein  wenig  umfassendes  Geflecht  von  Nicht-
Instrumentalzielen  'erlauben'.  Der  Einzelne  gewinnt  damit  einen  guten,  d.h.
wenig beliebigen Grund, solche Vorschläge abzulehnen. 

Die  Spielarten Falscher Strenge sind vielfältig. So mag Falsche Strenge unter
anderem eine Rolle spielen bei

(a) Träumen vom einfach-idyllischen Land- und Stammesleben;
sowie bei

(b) der bedenklichen Freude am Tilgen und Ausmerzen, die 
vielen Vorschlägen eignet.

Diese beiden Spielarten seien nun in aller Kürze besprochen. 

Spielart (a): Träume vom einfach-idyllischen Land- und Stammesleben
 
Daß 'westliche' Zeitgenossen, die des Getriebes in der liberal und demokratisch
verfaßten  Gesellschaft  müde  sind,  sehr  oft  sich  sehnen  nach  einem
"harmonischen Naturzustand"787, ist keine Neuigkeit. Wen die Forderungen des
Frei-Seins ermattet haben788, den mag es in der Tat verlangen nach "the old type
of traditional society with its  stability,  "absolute values",  and supposed rural

786 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (d)
787 Popper 1980: I: 268
788 Vgl. Grosser 1984: 28
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harmony"789,  wo  das  Leben  'einfach',  'klar'  und 'rein'  ist.  Solche  Sehnsüchte
scheinen verständlich,  wenn man vor  Augen hält,  daß menschliche und also
ethische  Angelegenheiten  ja  gar  keine  triviale  Sache  sind  (wie  auch  die
Komplexität des Schleusenbaus zeigen mag) und den Einzelnen die "Last der
Verantwortung für die Freiheit seiner Entscheidung"790 zu Zeiten drücken kann. 

Gleichwohl hat der Einzelne allen Grund, sich von seiner Sehnsucht nach
Ruhe, Stabilität und Einfachheit  nicht soweit forttragen zu lassen, daß er die
Liberalen Bürger bloß deshalb als 'flache Menschen' oder 'Prasser'  verachten,
weil diese das many a thing goes791 in einer Liberalen Demokratie schätzen. Dies
wäre  eine  ganz  beliebige  Wertsetzung,  die  den  Forderungen  der  Methode
'schwacher'  Voraussetzungen  nicht genügt  und  zudem  Falsche  Strenge,
hervorgerufen  aus  Verbitterung,  zeigt.  Ebensowenig  sollte  er  die  Liberale
Demokratie für seine Ermattung verantwortlich machen und als Ursache allen
Übels über Bord werfen wollen, d.h. gegen die Liberale Demokratie agitieren.
Denn derjenige,  der sich in eine idyllische Stammesgesellschaft  zurücksehnt,
weil  er  die  Liberale  Demokratie  aus  Falscher  Strenge  verneint,  zeigt  sich
unbekümmert oder ignorant dem Umstande gegenüber, daß dort, wo einmal eine
pluralistische  Offene  Gesellschaft  geherrscht  hat,  ohne  den  Gebrauch  von
(staatlicher  oder  nicht-staatlicher)  Gewalt kein  moralisch-weltanschaulicher
Konsens  wiederhergestellt  werden  kann.792 Darum resümiert  Andersson ganz
zurecht:

"These romantic dreams about the harmony of the past are unrealistic. Our choice is not
between the old type of traditional society and the open society, but between the closed
society in its modern variant, the totalitarian state, and the open society. This explains
why the longing back to the closed society can be dangerous: intended is an idealized
past, realized is a modern totalitarian state."793 

Wer  sich  oder  andere  Menschen  nicht  wesentlicher  Grundgüter794 entheben
möchte, wird demnach seine Idyll-Sehnsüchte zumindestens soweit bemeistern
müssen,  daß  er  die  Liberale  Demokratie  als  vergleichsweise  beste
Rahmenbedingung  für  sein  eigenes  Leben  und  das  seiner  Mitmenschen
akzeptiert. Solches Sich-Bescheiden mag zu Zeiten schmerzlich sein, wie Popper
zugibt.795 Aber  es  bildet wohl  recht  eindeutig  die weniger  schlechte Option,
gemessen  daran,  sich  selbst  neben  vielen  anderen  Menschen  in  einem
Umerziehungslager  (etwa  Pol  Pots)  wiederzufinden,  nachdem  man  seinen
Sehnsüchten stattgegeben hat. Soweit die eher staatsphilosophischen Aspekte der
Idyll-Träume. 

Was  die  eher  privateren,  ethisch-lebensphilosophischen  Aspekte  der  hier
umrißnen Liberalismus-Müdigkeit angeht, darf man feststellen, daß der Reiz der
Wunschvorstellung  vom  idyllischen  Landleben  (rural  harmony)  auf  einer
gewissen V e r w e c h s l u n g  zu  basieren  scheint.  Diese  Verwechslung
besteht  darin,  daß  man  'eine  Weile ruhig-einfaches  Leben'  (als  Urlaub)
konfundiert mit 'das ganze Menschenalter ein ruhig-einfaches Leben', wie es die
Angehörigen mancher nicht-'westlichen' Völker führen. Während ersteres dem
'westlichen' Zeitgenossen in seiner Ermattung lockend erscheinen mag (als ein
Urlaub eben), würde bei einiger Überlegung das Letztere ihm ganz sicher wenig

789 Andersson 1984: 9
790 Popper 1980: I: 19
791 Vgl. Kap. 1.6, unter (iii)
792 Vgl. Rawls 1985: 230
793 Andersson 1984: 9; d'accord Popper 1980: I: 268
794 Vgl. Kap. 1.4.1, gegen Ende
795 Vgl. Popper 1980: I: 264-266
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anstrebenswert scheinen, sondern (i)  eintönig,  -  "In einem ganz beschränkten
Kreise"796  ein  "enge[s]  Leben"797 -,  (ii)  nicht-harmonisch,  -  bei  vielen
Naturvölkern wird das Zusammenleben de facto mitnichten von einverständiger
Harmonie,  sondern  von  quälenden  Neid-Ängsten  und  lähmenden
Neidvermeidungsstrategien beherrscht798 -, sowie (iii) unter Umständen "nasty,
brutish, and short"799. Der Reiz des idyllischen und 'einfachen', das heißt nicht
durch  technische  Dinge  verkomplizierten  Lebens  wird  nämlich  schnell  von
grausem Schrecken verdeckt,  sobald man an die beschränkten Möglichkeiten
vormoderner Medizin denkt, "- typified by a surgeon-butcher hacking off the leg
of  a  screaming,  puking  wretch  'anaesthetised'  by  spirits"800,  wie  Tallis
einigermaßen drastisch ausführt. 

All  diese  Aspekte  des  'einfachen'  Lebens  werden  beflissentlich
übersehen,  und nur  dadurch -  so scheint  es  -  gewinnt  die Vorstellung vom
'einfachen' Leben ihren Reiz. Mit einem Wort: Das 'einfache'  Leben ist nicht
idyllisch. Sofern der Einzelne über die Option, ein 'einfaches' Leben zu führen,
nachdenkt, wird es weise sein, wenn er diesen Umstand berücksichtigt.

Spielart (b): Die bedenkliche Freude am Tilgen und Ausmerzen

Ein  gemeinsamer  Zug  vieler  sozialreformerischer  oder  sonstwie  auf  Kultur-
Angelegenheiten bezogener Vorschläge ist, daß sie viele bestehende Dinge zu
'Tand' erklären, den sie getilgt sehen wollen. 

Ein  Vertreter  dieser  Haltung  ist  Moritz  Schlick.  In  dem  1927
erschienenen Essay "Vom Sinn des Lebens" spricht Schlick über die Arbeitswelt
seiner Zeit als "künstliche Brutstätten eitlen Tandes"801, die "in letzter Linie nur
zur Erzeugung von Kitsch und leerem Luxus dienen."802 Und er resümiert: "Also
fort mit ihnen!"803 Soweit Schlick.

Zu  Schlicks  Vorschlag  will  zunächst  bemerkt  sein,  daß  Schlick  die
"Hinweg!"-Empfehlung aus den lautersten Beweggründen gibt; er sorgt sich um
jene,  die  den  'leeren Luxus'  herstellen müssen  und  dabei  nur  ein  ärmliches
Auskommen finden.804 Das  macht  den  Vorschlag,  wie  den  Vorschlag-Geber
sympathisch. Gleichwohl muß zu Schlicks Vorschlag kritisch angemerkt werden,
daß es bei allen Gütern,  die  keine  Grundgüter sind,  eine Frage persönlicher
Vorlieben bleibt, ob man sie für Tand hält oder nicht ('Tand' ist kein deskriptives,
sondern ein normatives Prädikat805). Somit wird deutlich, daß die Frage, ob das-
und-das Gut als Tand zu gelten habe, dem Meer der Weltanschauungskämpfe806

zugehört, sofern es sich nicht um ein Grundgut handelt. Dies macht jene Frage,
von der Warte der vorliegenden Arbeit gesprochen, systematisch uninteressant.
Gleichwohl kann ein Dissens über jene Frage weitreichende Folgen haben:

Wer  Falsche Strenge  an den Tag legt,  wird eine größere Menge  von
Dingen für Tand halten, als jemand, der keine Falsche Strenge an den Tag legt.
(Für  den  Denker  von  Falscher  Strenge  mag  ein  Laptop  oder  ein  schönes
Abendkleid, ein Cello oder ein CD-Player als Tand gelten, während derjenige,
der keine Falsche Strenge zeigt,  sich an derlei Dingen erfreuen möchte.) Der

796 Goethe 1988: IV: 235 (Faust I, "Hexenküche")
797 Goethe 1988: IV: 236
798 Vgl. Schoeck 1987: 82-88
799 Russell 1951: 166
800 Tallis 1999: 171
801 Schlick 1927: 338
802 Schlick 1927: 338
803 Schlick 1927: 338
804 Vgl. Schlick 1927: 338
805 Vgl. Poser 2001: 34-35
806 Vgl. Kap. 1.3

208



Denker  von  Falscher  Strenge  wird  demnach  viele  verschiedene  Vorlieben
desjenigen, der keine Falsche Strenge zeigt, als Tand-Liebe mißbilligen. Und aus
diesem Umstande kann ein  in  ethischen Dingen  d e s p o t i s c h e s  Regime
erwachsen.  Dazu  bedarf  es  lediglich  einer  genügend  großen  Menge  von
Menschen, die einem Vorschlage von Falscher Strenge folgt, und, das ethisch
neutrale Liberale Recht  außerkraft  setzend807,  die  Macht  an sich  reißt.  Dann
nämlich werden die Falsche-Strenge-Koalitionäre denjenigen, der dem - nach
Falscher  Strenge  bestimmt  -  Tande  zuneigt,  eines  'besseren',  'reineren',
'wahrhaftigeren' Weges weisen, d.h. ihm die Welt zur Wüste machen.808 Sind die
Anhänger der Falschen Strenge in genügendem Maße radikal, mag sich ihr Opfer
gar in einem Umerziehungslager wiederfinden (vgl. Spielart (a)).

An dem hier umrißnen Szenario wird in aller Schärfe deutlich, daß die
Falsche Strenge die Ursache des Despotismus in ethischen Angelegenheiten ist,
sei sie nun religiös oder säkular motiviert. Einzig das ethisch neutrale Liberale
Recht schützt den Einzelnen vor jenen seiner Zeitgenossen, die Falsche Strenge
an den Tag legen.

Eine der Schlickschen Auffassung ganz verwandte Haltung zeigt sich in einem
Gedicht Walter Bauers,  das zwanzig Jahre nach Schlicks Essay veröffentlicht
wurde.  Bauers  "Wenn  wir  erobern  die  Universitäten"  beginnt  mit  dem
sympathischen  -  und  eingedenk unserer  Ausführungen  über  die  Grundgüter
'Bildung',  'Zeit'  und  'Raum',  den (sozial  'verantwortlichen')  Liberalismus  und
Radikalliberalismus809 nur  zu  verständlichen  -  Pathos  vom  Aufbruch  in  ein
besseres Leben:

..."wenn wir erobern die Universitäten
mit ausgehungertem Geist und sehnsüchtigem Herzen -
aus der Tiefe der Schächte,
aus dem Geruch ewiger Mietshäuser,
aus dem Donnern der Maschinensäle!"810

Allein neben diesem Aufbruch findet sich, - wir fassen Bauers Gedicht als einen
Vorschlag auf -, sogleich der Tilge-Wunsch:

"Wir werden spüren, wo der Geruch des Lebens
nicht mehr in den Büchern ist, die sollen weg!"811

Und der schafft ebenjenes Auswahl-Problem, mit dem auch Schlicks Auffassung
geschlagen ist. Denn die Frage, wie die zu tilgenden Bücher ausgewählt werden
sollen, ist mindestens ebenso heikel, wie die Tand-Bestimmung, weil ebenso wie
'Tand' auch 'hat-nicht-mehr-den-Geruch-des-Lebens' kein deskriptives Prädikat
ist. Wird die Wahl unter diesen Gegebenheiten nach Falscher Strenge getroffen,
werden sicher viele  Werke von Wert vernichtet, nur weil sie  keinen direkten
Praxisbezug haben oder aber ein eher orchideenhaftes Thema behandeln. Und
dies hinwiederum erweist sich aus zwei Gründen als problematisch. 

Zum einen bleibt schlicht rätselhaft,  was an Büchern über, sagen wir,
Keilschrift-Forschung  verwerflich  oder  schädlich  sein  solle,  nur  weil  es
Menschen gibt,  die  sich für Keilschrift-Forschung kein bißchen interessieren.

807 Vgl. Kap. 2.4.3, unter 'Ad (iii)'
808 Vgl. Popper 1994: 228-230
809 Vgl. die Kap. 1.4.1, unter (ii), und 2.3.2
810 Killy 2001: IX: 336
811 Killy 2001: IX: 337; Kursive von mir
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Einmal geschrieben und bereits archiviert, könnte es doch im Fundus  bleiben,
ohne Bauern aufzustoßen.

Zum  andern  aber  können  auch  solche  Bücher,  die  metaphysische
Abhandlungen,  die  seltsamsten  pseudowissenschaftlichen  Theorien  oder
sonstwie unklare Ideen enthalten, für die Wissenschaft von Nutzen sein, "for it is
possible at times to learn something of real interest even from a pseudo-scientific
or  from a  metaphysical  theory"812,  wie  Popper  mahnt.  Popper  folgend,  geht
darum  derjenige,  der  pseudowissenschaftliche  Theorien  nicht  zur  Kenntnis
nimmt, immer auch ein Risiko ein.813 Wer Bestände von Büchern fortwerfen oder
vernichten  will,  ignoriert  diesen  Umstand;  er  nimmt  sich  und  anderen  die
Möglichkeit, aus diesen Büchern zu lernen. Auch deshalb hat Bauers Vorschlag
als wenig weise zu gelten. 

Wie die Ausführungen zu den Vorschlägen Schlicks und Bauers zeigen, scheint
es das beste, sich des Tilgens weitestmöglich zu enthalten, wenn Leib und Leben
unbedroht  sind.  Das  Sich-Des-Tilgens-Enthalten bildet  ganz  sicher  die  beste
Maßnahme gegen die Gefahr, selbst Falsche Strenge an den Tag zu legen, und
somit gegen die in ethischen Dingen immer virulente Despotismus-Drohung. 

Darum  möge  der  hier  gezeigte  Zusammenhang  zwischen  Falscher
Strenge, Tilge-Wunsch und Despotismus dem Einzelnen zur Mahnung dienen,
'tilgefreudigen' Vorschlägen selbst abhold zu sein und eifrig mit Argumenten
dafür zu werben, daß auch seine Bekannten solche Vorschläge ablehnen. Von
dieser  Empfehlung  unbenommen  bleibt,  daß  der  Einzelne  unter  den  also
'geretteten'  Werken  und  Tand-Waren  qua  Privatperson814 natürlicherweise
auswählt, dies empfiehlt, das schätzt und jenes verabscheut. Es geht 'nur' darum,
das Schwanken-Können zu sichern815: Die Freiheit.  

812 Popper 1983a: 190
813 Vgl. Popper 1983a: 189-190
814 Vgl. Kap. 2.4.3, die Forstsche Kategorie der 'ethischen Person' 
815 Vgl. die Kap. 1.4.1 und 2.4.3
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2.3.5.2 Wie die Regel "Suchen Sie ein so umfassendes Geflecht von 
Nicht-Instrumentalzielen zu verwirklichen, wie es Ihnen 
möglich ist!" vorschnellen Radikalismus 'auffängt'

Es  kann  nicht  genug  betont  werden,  daß  die  in  Kapitel  2.3.5  eingeführte
Empfehlung  kein Wundermittel  darstellt,  durch  das  der  Einzelne  seine
Interessenkonflikte  beilegen  kann,  um  fürderhin  ein  arkadisch-wolkenloses
Leben zu führen.816 Sie mag jedoch immerhin grobes Elend verhindern, indem
sie den Einzelnen vor vorschnellem Radikalismus ausdrücklich warnt. Dies ist
möglich, weil sich das Radikal-Sein und die Einseitigkeit eines Vorschlags darin
niederschlägt, das Anstreben nur  weniger  Nicht-Instrumentalziele zu gestatten.
Mit anderen Worten, radikale, einseitige Vorschläge sind nur wenig umfassend,
was  Nennungen  von  Nicht-Instrumentalzielen  angeht.  Und  dieser  Umstand
spricht  gegen  sie,  sobald  eine  weniger  radikale,  weniger  einseitige,  aber
hinsichtlich der auch von den ursprünglichen Vorschlägen 'abgedeckten' Nicht-
Instrumentale nicht minder wirkungsvolle Option aufgefunden werden kann. 

Die hier beschriebene Wirkung der Umfassendheitsbedingung stellt dar,
was wir 'A u f f a n g e n '  nennen. Man kann somit sagen, die in Kap. 2.3.5
eingeführte Empfehlung fängt vorschnellen Radikalismus auf. Wie wichtig dies
zu Zeiten sein kann, dürfte am trefflichsten ein Beispiel verdeutlichen: 

Nehmen wir an, eine Deutsche im Berlin der Zwischenkriegszeit hegt
großen Zorn auf  die  Polen und den wiedererstandenen polnischen Staat.  Sie
echauffiert sich über vermeintliche oder auch tatsächliche Schikanen, wenn sie
durch den polnischen 'Korridor' nach Ostpreußen und zurück fährt; klagt über
den  'Verlust'  des  halben  Oberschlesien  und  darüber,  daß  Danzig  nun  eine
'ausländische'  Stadt  sei.  Die Deutsche  sinnt auf  Rache;  sie  bildet  eine jener
Personen, die man üblicherweise als Revisionistin bezeichnet. In dieser Situation
nun stößt sie auf den Vorschlag der Nazis, die Angelegenheit durch einen Krieg
zu 'bereinigen'. Und sie überlegt, was sie davon halten soll.

Jene Deutsche ist keineswegs der Auffassung, daß ein Angriffskrieg per
se 'verwerflich' oder 'irrational' sei. (Diese Meinung deckt sich mit dem, was in
Kap. 2.1.1, unter (i), über 'erfolgreiche' Kriege geäußert wurde.) Über allzuviel
Mitleid mit den - von ihr gehaßten - Polen verfügt sie nicht. Somit erwägt sie
ernsthaft,  dem Vorschlag der Nazis zuzustimmen. Was sie  dennoch daran zu
hindern vermöchte, dürfte durch eine Denk-Operation gewonnen werden können,
die  dem  entspricht,  was  wir  als  'Auffangen'  bezeichnen.  So  sei  nun  das
Auffangen am Beispiele 'unserer' Revisionistin durchgeführt.

Würde 'unsere' Deutsche der Regel folgen, ein möglichst  umfassendes
Geflecht von Nicht-Instrumentalzielen anzustreben, dürfte sie, während sie nach
irreduziblen Gütern (oder Nicht-Instrumentalzielen) für ein Gelingendes Leben
(dies ist die in Rede stehende  Sparte) fahndet, auch auf das doppelte Gut der
Liebe zu ihrem Gemahl und der Liebe ihres Gemahls zu ihr selbst stoßen. Wir
wollen dabei davon ausgehen, daß 'unsere' Revisionistin Glück hat; ihr Gemahl
ist  ein  zärtlicher  Mann.  So  wird  sie  auch  über  das  Grundgut  sexueller
Gesundheit817 verfügen und es als ein solches, als Grundgut nämlich, schätzen. 

Die genannten Güter auch künftig genießen zu können, -  also, anders
ausgedrückt,  die  durch jene Güter  bezeichneten Nicht-Instrumentalziele  auch
fürderhin  anstreben  zu  können,  -  wird  nun  durch  den  Vorschlag  "Krieg!"
ernsthaft  gefährdet.  Und  dies  gilt  selbst  dann,  wenn  der  Gemahl  unserer
Revisionistin  nicht  fällt, der Krieg gewonnen wird. Wenn nämlich ihr Gemahl

816 Vgl. Kap. 1.7, unter 'Ad (ii)'
817 Vgl. die Kap. 1.4.1 und 2.3.4, Beispiel (c)
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aus dem Kriege wiederkehrt, wird er zurückkehren als ein Mann, der getötet hat,
und dies vielleicht gar im Nahkampfe mit Bajonett oder Klappspaten. Er wird
wiederkehren  als  ein  Mann,  der  viel  Härte  gegen  sich  selbst  und  andere
aufweisen mußte, um den Krieg zu überstehen, und es mag auch sein, daß er
wiederkehrt als ein Mann, der vergewaltigt hat. Ob der Mann, der nach solchen
Taten - und Leiden - wiederkehrt, noch ein liebender und zärtlicher Mann sein
kann, wie es die Revisionistin qua Frau wünscht, steht äußerst zu bezweifeln an.
Man darf wohl davon ausgehen, daß es nicht so ist. Und damit erweist sich die
Option "Krieg!" als weniger umfassend hinsichtlich der Nicht-Instrumentalziele
denn ein anderer Vorschlag, der den von unserer Zwischenkriegsdeutschen qua
Revisionistin für unerträglich befundenen Zustand ebenfalls abzustellen geeignet
ist,  dabei  aber  kriegerische  Handlungen  vermeidet.  Somit  hat  unsere
Zwischenkriegsdeutsche (qua Revisionistin und [∧] qua Frau) guten Grund, den
Vorschlag der Nazis abzulehnen. Ihr Radikalismus wurde 'aufgefangen' - durch
den  Hinweis  auf  ihr  Liebesglück.  (Es  sollte  bemerkt  werden,  daß  nicht
vorgeschlagen wird, in irgendeiner Weise den Krieg gegen die Liebesbeziehung
zu wägen; so etwas dürfte unmöglich sein. Was vorgeschlagen wird, ist nach
einer Lösung zu suchen, die ihr qua Revisionistin und [∧] qua Frau zusagt.818)
Sie wird nun nach anderen Vorschlägen suchen, wie der für sie unerträgliche
Zustand der Grenzen um Pomerellen verbessert werden kann; und hier bietet sich
eine Lösung zweiter Ordnung (vgl. Kap. 2.2.4) förmlich an.

Soweit  über  den  Mechanismus  des  Auffangens.  Würde  unsere
Zwischenkriegsdeutsche  von  Lösungen  zweiter  Ordnung Kenntnis  besessen
haben, hätte sie vielleicht als Nachkriegsdeutsche in unserem Beispiel fungieren
können. Daß es anders kam, ist bekannt. Das dadurch von den Deutschen über
Europa gebrachte Elend zeigt,  wie  wichtig  sich  erweisen  mag,  was  wir  im
gegenwärtigen Kapitel als das Auffangen zu beschreiben versucht haben.

 
Vom Lobe des  Auffangens unbenommen bleibt,  daß in  manchen Situationen
radikale Maßnahmen vonnöten sind; dort nämlich, wo alles andere versagt. Für
eine  solche  Situation ein  Beispiel  bildet  die  Lage  Englands  nach dem Fall
Frankreichs; die angemessene Maßnahme die Politik Churchills gegenüber Nazi-
Deutschland: "to wage war, by sea, land, and air, with all our might and with all
the strength that God can give us: to wage war against a monstrous tyranny,
never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime."819 

* * *

Zur Kritik der hier getroffenen Überlegungen, vgl. Kap. 3.1, unter 'Ad (i)'.

818 Vgl. Kap. 1.2, Russells Ausführungen
819 Churchill 1989: 237
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2.3.5.3 Die 'positiven' Aspekte der Regel "Suchen Sie ein so umfassendes
Geflecht  von  Nicht-Instrumentalzielen  zu  verwirklichen,  wie  es
Ihnen  möglich  ist!":  Das  Immer-Auch-Berücksichtigen
zivilisatorischen Reichtums, die Schätzung des Irreduziblen

Was  die  vorliegende  Arbeit  über  die  Theorie-Tugend  der  Umfassendheit
auszuführen hat, soll eine Betrachtung der 'positiven' Aspekte beschließen, die
die in Kap. 2.3.5 eingeführte Regel besitzt. Daß nach all dem Fehler-Aufzeigen
und Kritisieren nun auch einige 'positive' Dinge zur Sprache kommen, wird man
sicher begrüßen. Doch wird die Begrüßung recht kühl  ausfallen,  sobald man
erkennt,  wie skizzenhaft die folgenden Bemerkungen sind und wie vage deren
Ergebnisse.  Dies  ist  nicht  nur  dem beschränkten Raume,  sondern auch dem
Umstande geschuldet, daß zumindest im Rahmen eines kritizistischen Ansatzes
das Mangelhafte und Kritikwürdige faßlicher beschrieben werden kann, als das,
nun, Gelungene und Gute. Ob dies auch außerhalb kritizistischer Ansätze gelte,
wie Watzlawick meint820, bleibe dahingestellt. In jedem Falle erkennt man hier
eine Schwäche des vorliegenden Ansatzes. 

So seien im folgenden lediglich zwei Aspekte besprochen, in denen sich
ein 'weises'  Handeln, wie nach den Maßgaben von  Wissenschaftstheorie  und
Wertung aufgefunden, in positiver Weise zeigen mag: 

(a) im  Immer-Auch-Berücksichtigen  zivilisatorischen  Reichtums,
wie es einen Gegensatz bildet zum üblichen Kult des Einfachen;
und 

(b) in der Schätzung des Irreduziblen, wie sie der häufig 
vorzufindenden Tendenz zu reduktionistischem Denken 
entgegengerichtet ist. 

Aspekt (a):  Das Immer-Auch-Berücksichtigen zivilisatorischen Reichtums

Daß der Gebrauch technischer Dinge, sowie der Einsatz 'technischer' Intelligenz
der  Lebenstüchtigkeit  und  dem  Lebensglück  abträglich  seien,  bildet  einen
vielgehörten Topos.821 Wir erinnern das Beispiel Schmitts.822 

Auch Tallis'  Angriff auf  solche  Vorstellungen  vom 'einfachen'  Leben
steht uns noch im Sinn.823 Tallis folgend, verlieren Idyll-Träume sehr schnell ihre
Attraktivität, sobald man an die beschränkten Möglichkeiten etwa der Medizin in
einem Idyll-Szenario denkt. So überzeugend Tallis' Argument ist, bleibt es doch
mit einer gewissen Schwäche geschlagen. Denn der Tallissche Angriff hebt auf
einen  nicht-alltäglichen  Aspekt  des  'einfachen'  Lebens  ab:  Die  schwere
Verletzung,  die  Krankheit,  die  das  'einfache'  Leben  beendet,  zwar  jedem
Menschen droht, doch an den allermeisten Tagen weit entfernt ist. Tallis spricht
von einem Menschen, der ein 'einfaches', durch wissenschaftliche und technische
Kenntnisse unkontaminiertes Leben geführt hat, selbiges auch genossen hat, nun
aber -  darin besteht das Spezialfall-Artige,  auf das Tallis'  Argument abhebt -
verletzt  ist  oder  schwerkrank wird.  Eben darum taugt  Tallis'  Argument nicht
gegen  den  Kult  des  idyllisch-'einfachen'  Lebens,  wenn  der  'einfache'  Alltag
gemeint ist. (Daß Tallis seine Argumention im weiteren Verlaufe von Enemies

820 Vgl. Watzlawick 1983: 12
821 Vgl. z.B. Coleridge 1976: 62-68 (vgl. Kap. 1.1) und, die Technikverachtung der �

Tolstoj-Anhänger betreffend, Masaryk, nach apek 1990: 90-92. Vgl. auch Kap. 
2.4.5, Aspekt (b)

822 Vgl. die Kap. 2.2.1.2; 2.2.2 und 2.2.2.2, Technik (a)
823 Vgl. die Kap. 1.1, unter "Ad (ii)", und 2.3.5.1, Spielart (a)
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of  Hope  aufweicht,  um  zu  fragen:  "How  much  of  the  history  of  human
consciousness is a history of itching?"824, bleibe hier unberücksichtigt. Es mag
sein,  daß  Tallis  die  Spezialfall-Problematik  erkannt  und  darum  dieses
'aufweichende' Beispiel setzte.)

Einen der Tallisschen Attacke gegenüber weit wirkungsvolleren Angriff
auf den Einfachheitskult führt Popper. Popper formuliert "ein L o b  der Technik
als Kulturfaktor"825, und dies in bewußtem Gegensatze zu der in vielen Kreisen
vorherrschenden Technikfeindlichkeit826: 

"Die  ersten  Eisenbahnen  waren,  man  könnte  sagen,  motorisierte  Postkutschen  für
Personen mit ihrem Gepäck - nicht Güterwagen, sondern Personenwagen kamen zuerst.
Sie  entsprachen  einem  persönlichen  Bedürfnis  zu  reisen  -  hauptsächlich,  um seine
Angehörigen  und  Freunde zu  sehen.  Und  dasselbe  gilt  für   den  Kraftwagen,  zum
Beispiel auch für das revolutionäre Modell T, das [...] dem amerikanischen Menschen
eine  neue  Lebensweise  [...]  ermöglichte  [...].  Die  Revolution  war  eine  geistige
Revolution. Sie führte zu einem neuen Weitblick [...].
Moralisch  vielleicht  noch wichtiger  war die große Befreiung der Haussklaven, auch
Dienstmädchen genannt, die zum großen Teil  durch die Motorisierung des Haushalts
ermöglicht wurde. Die ungeheure Revolution und die Befreiung, die alle Frauen mit
Ausnahme  der  allerreichsten  dadurch  in  dieser  Zeit  erfahren  haben,  ist  heute
merkwürdigerweise  fast  vergessen,  obwohl  sie  eine  Befreiung aus  herzzerreißender
Sklaverei war. Wer ahnt heute, was es bedeutete, wenn alles Wasser getragen werden
mußte, wenn für alle Heizung Kohle getragen werden mußte, wenn alle Wäsche mit der
Hand gewaschen werden mußte, wenn es noch keine Petroleumlampen mit Dochten
gab. Als dann das Gas eingeführt wurde - zunächst nur für elende Beleuchtung durch
den Schmetterlingsbrenner, als dann der wunderbare Auer-Glühstrumpf kam - alles das
war eine rein kulturelle Entwicklung."827

All  diese  Enwicklungen  haben  bewirkt,  daß  Menschen  breitester
Bevölkerungsschichten  -  und  zwar  auch  und  gerade  der  unteren 'Klassen'  -
Zugang  zu  KulturENG

828-Dingen  bekommen  haben.  Derlei  war  vorher  nicht
möglich; jene Menschen  mußten ein kultur

ENG
loses Leben fuhren. Und deshalb

kann man nicht nachdrücklich genug darauf hinweisen, daß ausschließlich dieser
und vieler, vieler weiterer technischen Entwicklungen wegen wir einen Stand der
Zivilisation erreicht haben, in dem "nicht mehr nur lasterhafte Monarchen das
Vorrecht genießen, Streichquartettmusik zu lieben"829. Ausschließlich der vielen
technischen Entwicklungen wegen gibt es rausch- und knisterfreie Tonträger,
die,  wenn  sie  ältere  Aufnahmen  von  meisterhaften  Interpretionen  bergen,
lediglich soviel wie drei oder vier große Graubrote kosten... 

-  Dies  alles  will  immer  auch  berücksichtigt  sein,  wenn  man  eine
Einschätzung des zivilisierten, nicht-einfachen Lebens geben möchte, die nicht
gegen die Maßgabe der Umfassendheit verstoßen soll. Deshalb gilt das Immer-
Auch-Berücksichtigen zivilisatorischen Reichtums als geraten. Zwar würde es
einen  Naturalistischen  Fehlschluß  beinhalten,  wenn  man von  einem solchen
Immer-Auch-Berücksichtigen auf das  Schätzen dieses Reichtums hinauswollte.
Doch darf man in jedem Falle feststellen, daß das Immer-Auch-Berücksichtigen
des  zivilisatorischen  Reichtums v o r s c h n e l l e  Verdammungsurteile
verhindern dürfte, die Unglück zu stiften geeignet sind. Denn man sollte jenen
Reichtum immerhin zur Kenntnis nehmen, bevor man ihn wie das Kind mit dem
Bade ausschüttet.

824 Tallis 1999: 201
825 Popper 1994: 261; Hervorhebung von mir
826 Vgl. Popper 1994: 257
827 Popper 1994: 262-263
828 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (a)
829 Eco, nach Frauchiger 1987: 45
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Auf  privatere,  'lebensphilosophische'  Angelegenheiten  bezogen,  darf  man
feststellen,  daß  derjenige,  welcher  dieses  zivilisatorischen  Reichtums  sich
mutwillig enthebt, sich selbst gegenüber handelt wie jener Old Order Amish, der
seinen Kindern den Gang zur high school verbieten wollte (vgl. Kap. 1.6, unter
(iii)). Wie Jener seinem Kinde, so würde auch der Einzelne sich selbst die Welt
mutwillig ärmer machen. Ob das weise sei, liegt bei ihm. 

Aspekt (b): Die Hochschätzung des Irreduziblen

Als  weiteren  Aspekte  eines  Handelns,  das  man,  sofern  man  sich  an  den
Maßgaben der Wissenschaftstheorie orientiert, wohl als 'weise' ansehen darf, sei
nun in Umrissen die Haltung beschrieben, das Irreduzible zu schätzen. Das heißt,
es  wird  dem  Einzelnen  anempfohlen,  irreduzible Größen  dort,  wo  er  sie
ausgemacht  zu  haben  mit  guten  Gründen  annehmen  darf,  bei  seinen
Überlegungen  auch  wirklich  ernstzunehmen,  zu  berücksichtigen,  ihnen
systematische  Kraft  und  Verbindlichkeit  zuzubilligen,  -  sowie  einer
reduktionistischen830 Haltung, die all das ausschließt, abhold zu sein. Was aber
bedeutet 'das Irreduzible', sind 'irreduzible Größen'? Das mag am besten durch
ein Beispiel zu klären sein.

Wie wir in Kap. 1.3 gesehen haben, ist die regulative Idee der Wahrheit
in genau dem Sinne unverzichtbar für die Erfahrungswissenschaft, daß dasjenige,
was wir 'Erfahrungswissenschaft'  nennen, schlicht  v e r s c h w i n d e t , sobald
wir die regulative Idee der Wahrheit aufgeben. Spielt die regulative Idee der
Wahrheit - z.B. in gestalt der  empirischen Prüfung, wie wir sie aus Kap. 2.1.1
kennen, - keine Rolle in dem 'Spiel'831, mit dem wir uns beschäftigen, können wir
nicht  sinnvoll  sagen,  daß  es  sich  bei  diesem  'Spiel'  um  dasjenige  der
Erfahrungswissenschaft handle. (Es handelt sich dann um ein anderes 'Spiel';
etwa das der Dichtung, da die Spielregeln andere sind.) Und dies können wir
auch dadurch ausdrücken, daß die regulative Idee der Wahrheit eine irreduzible
Größe dessen bildet, was wir Erfahrungswissenschaft nennen. 

Somit gilt, daß nur derjenige 'die' Erfahrungswissenschaft versteht und
schätzt,  der  auch  die  regulative  Idee  der  Wahrheit  als  irreduzible  Größe
ernstnimmt,  berücksichtigt  und  ihr  systematische  Kraft  und  Verbindlichkeit
zubilligt. Alles andere - führt eben zu etwas anderem. (Dieses 'Andere' muß
keineswegs wertlos sein.)

Wer am Beispiel der regulativen Idee der Wahrheit die Rolle einer irreduziblen
Größe zu schätzen gelernt hat,  wird sensibilisiert sein für andere irreduziblen
Größen, die andere 'Spiele' konstituieren. Darum seien nun einige andere 'Spiele'
betrachtet,  um zu  sehen,  welche  Parameter  als  für  diese  'Spiele'  irreduzibel
ausgemacht  werden  können.  Von  diesen  anderen  'Spielen'  sollen  betrachtet
werden  (i)  die  staatsphilosophisch  äußerst  relevanten  Angelegenheiten  der
Rechtssatzung und -sprechung, sowie (ii) unter den KulturENG-Dingen die Musik
und die Dichtung. 

Daß bei  Betrachtungen wie  den nun folgenden der  Einzelne  äußerste
Gewissenhaftigkeit  demgegenüber an den Tag zu legen habe, was im Einklang
mit  der  Methode  'schwacher'  Voraussetzungen  sämtliche sonstigen Elemente
unseres  Prüf-Organons  verlangen,  dürfte  deutlich  genug  sein.  Widrigenfalls
würde kaum tatsächlich Irreduzibles aufgefunden werden.

830 Vgl. die Kap. 1.5.2 und 2.2.2.2, Technik (c)
831 Vgl. Kap. 1.3, Poppers Ausführungen, was die Spielmetapher angeht
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Ad  (i):  Wie  in  Kap.  1.4.2  ansatzweise  beschrieben,  kann  sowohl  die
Rechtssatzung,  als  auch  die  Rechtsprechung  eines  Landes  p  in  dem  Sinne
fehlerhaft  sein,  daß sie  jemandem 'Schuld'  zuweist  für  etwas,  das er  weder
verursacht  hat,  noch verhindern konnte.  Der  Fehler selbst  dürfte  in  solchen
Fällen  darin  bestehen,  daß jene  Rechtssatzung oder  -sprechung  eine  falsche
empirische  Aussage  wenigstens  implizit  voraussetzen  muß,  um  eine
Verknüpfung zwischen  dem -  beliebigerweise  -  Verurteilten  und  ebenjenem
Übelstande herstellen zu können, für dessen Eingetreten-Sein er verurteilt wird,
obwohl  er  ihn  weder  verursacht  hat,  noch verhindern konnte.  Die  fragliche
Rechtssatzung oder -sprechung ist somit quasi-falsifiziert.832 (Wenn wir an den
uns  aus  Kap.  1.4.2  bekannten,  unglücklichen  Oberkommandieren  der
japanischen Luftwaffe denken, könnte eine solche falsche empirische Aussage
lauten: "Die japanische Flugabwehr war im August 1945 ihrem Bestande nach in
der Lage, einen jeden einzelnen feindlichen Bomber daran zu hindern, in den
Luftraum über Honshu und Kyushu einzudringen.") 

Wie das 'beliebigerweise' kennzeichnet, hat der Einzelne gute Gründe,
weder eine solche Rechtssatzung, noch eine solche Rechtssprechung als legitim
anzuerkennen.  Das  heißt,  der  Einzelne  spricht  jener  Rechtssatzung  und
Rechtssprechung,  wie  sie  im  Lande  p  de  facto,  d.h.  positiv herrscht,  den
Rechtscharakter ab, und das zurecht. Dabei genügen des Einzelnen Gründe, da
sie 'lediglich' auf die Unzutreffendheit einer empirischen Aussage rekurrieren,
der Methode 'schwacher' Voraussetzungen. (Im Falle einer willentlich beliebigen
Urteilspraxis,  die  auf  jedwede  Verknüpfung zwischen Angeklagtem und Tat
verzichtet, würde auf die Theorie-Tugend des Falschsein-Könnens zu verweisen
sein;  auch  dies  genügt  den  Forderungen  der  Methode  'schwacher'
Voraussetzungen.) 

Im Lichte der Fragestellung des gegenwärtigen Unterkapitels scheint nun
interessant, wie nun eigentlich eine 'fehler'freie Verknüpfung von Tatbestand und
Angeklagtem  -  d.h.  ein  Urteil,  das  keinerlei  falsche  empirische  Aussage
voraussetzen muß und die Satz-Tugend der Prüfbarkeit beherzigt, - sich verhalte
zu dem, was wir als 'das Recht' ansehen. Dazu wird eine Analogie-Überlegung
vorgeschlagen (wobei der Verfasser sich im klaren darüber ist, daß Analogien
nur zur Formulierung von Hypothesen dienen, nicht aber deren Zutreffendheit
implizieren833). Sie lautet: 

Wenn man daran denkt, daß das Zulassen falscher empirischer Aussagen
eine,  von der Warte der Wissenschaftstheorie gesprochen,  sehr fundamentale
Maßnahme weitestmöglicher Auswirkung darstellt, - es verschwindet, was man
sinnvollerweise als 'die'  Wissenschaft  bezeichnen kann, weil  die 'Spiel'regeln
nicht befolgt worden sind -, hat man wohl Grund zu der Annahme, daß ein in der
oben beschriebenen Weise 'fehler'haft gesatztes und/oder gesprochenes 'Recht'
etwas sei, das man nicht sinnvollerweise als Recht bezeichnen kann, weil auch
hier  die  'Spiel'regeln  in  entscheidender  Weise  geändert  worden  sind.  Das
'fehler'hafte  (positive)  'Recht'  des  Staates  p  unterscheidet  sich  somit  in
ebenderselben Weise von dem, was man sinnvollerweise als Recht ansehen kann,
wie eine 'Wissenschaft', der die regulative Idee der Wahrheit mangelt, sich von
dem unterscheidet, was man sinnvoll Wissenschaft nennen kann. Man kann als
Dampfablassen oder  Auf-den-Falschen-Einprügeln bezeichnen,  was  durch
solcherart beliebige  Rechtssatzung oder  -sprechung geschieht.  Mit  Recht  hat
derlei nichts zu tun. 

Folglich wird Recht nur dort gesprochen, wo der Urteilsspruch eine in
der beschriebenen Weise 'fehler'freie Verknüpfung von Mensch und Tat leistet.

832 Vgl. die Kap. 2.1.1 und 2.1.3
833 Vgl. Poser 2001: 204, 280
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Und eine solcherart 'fehler'freie Verknüpfung kann nicht vorliegen, wo jemand
verurteilt  wird für etwas,  das er durch keinerlei Handlung oder Unterlassung
hätte  verhindern  können.  So  sind  wir  an  dieser  Stelle  zu  dem  von  Albert
genannten  ultra posse nemo obligatur zurückgelangt.834 Das  ultra posse nemo
obligatur ist eine für das Recht in dem Sinne i r r e d u z i b l e  Größe, daß dort,
wo das  ultra posse... nicht beherzigt wird, kein Recht entstehen kann. Es mag
sich 'Recht' nennen, was dort entsteht, aber wird es nicht mehr sein können als
ein Dampfablassen oder ein Auf-den-Falschen-Einprügeln. 

Als hingegen  nicht-irreduzibel darf der  ultra-posse-Satz  innerhalb des
Gebäudes von Wissenschaftstheorie und Wertung gelten. Das ultra posse... läßt
sich  auf  die  Theorie-Tugenden  des  Nicht-Falschseins  und  des  Falschsein-
Könnens zurückführen, wenn man nicht "einfach so" Werkzeuge,  die aus der
Wissenschaftstheorie  stammen,  auf  staatsphilosophische  und  ethische
Fragestellungen  anwendet,  sondern  seinem  Vorgehen  durch  ein  an  der
Zielsetzung  der  Erfahrungswissenschaften  orientiertes  Methodisches  Prinzip
Richtung, Ordnung und 'Zug' gibt. So wird derjenige, der, wie im Methodischen
Prinzip  ausgedrückt,  einen  größtmöglichen Anteil  von  Sätzen  in  der  Ethik
wünscht,  die  falsch  sein  können,  aber  keinen Satz  zulassen  möchte,  der
erwiesenermaßen  falsch  ist835,  natürlich  keinerlei  'Rechts'satzung  oder
-sprechung  akzeptieren,  die  (i)  eine  Verknüpfung  zwischen  Vorwurf  und
Angeklagten um den Preis einer falschen empirischen Aussage erkauft, oder (ii)
auf eine solche Verknüpfung schlicht verzichtet. Option (i) nämlich würde dem
Wunsche, keine falsche empirische Aussage zuzulassen, stracks zuwiderlaufen.
Option (ii) würde den Anteil der Sätze, die falsch sein können, nicht erhöhen,
sondern vermindern. Und damit ist ausgeschlossen, was einen Verstoß gegen das
ultra posse...  bilden würde;  das  ultra posse... als  Teil  eines Vorschlages  ex
negativo wohlbegründet. 

Somit erweist sich, daß das ultra posse... mitnichten als besonderes und,
wie Albert zugibt, der Wissenschaft fremdes 'Brückenprinzip'836 in ein aus der
Wissenschaftstheorie gewonnenes Prüf-Organon aufgenommen werden muß. Es
ist vielmehr so, daß der  ultra-posse-Satz selbst durch ein 'brückenprinzipfreies'
Organon, das der Wissenschaftstheorie entstammt, gewonnen zu werden vermag.
Dies gilt, wenn man nicht nur über ein aus der Wissenschaftstheorie gewonnenes
Prüf-Organon,  sondern  mit  dem  ebenfalls  der  Wissenschaftstheorie
entstammenden Methodischen Prinzip auch über eine Ziel-Formulierung verfügt,
die dem Prüfen Zug und Richtung gibt.

Im Bau von Wissenschaftstheorie und Wertung bildet das  ultra posse...
eines der Nicht-Instrumentalziele unter dem Etikett 'Recht'; es findet sich dort,
worauf  das Prüf-Organon gerichtet ist, nicht im Prüf-Organon selbst. Das ultra
posse... ist Teil der Vorschläge, nicht des Schleusenbaus.

Ein  weiterer  Grundsatz  der  Rechtssatzung,  der  wie  das  ultra  posse... als
irreduzibel für  das Recht  in dem Sinne zu gelten hat,  daß dort, wo er  nicht
berücksichtigt wird, auch kein Recht entstehen kann, lautet "Nulla poena sine
lege!"  ("Keine  Strafe  ohne  Gesetz!").  Diesem  Grundsatze  nach  darf  keine
Handlung oder Unterlassung als ein Verbrechen bestraft werden, wenn sie nicht
zu dem Zeitpunkt,  da sie  begangen wurde, bereits  schwarz auf  weiß  als ein
Verbrechen im Strafgesetzbuch klassifiziert worden war. Dem nulla poena sine
lege entspricht die strikte Illegitimität von Gesetzen ex post facto, das heißt von
solchen  Gesetzen,  die  eine  bereits  begangene  und  in  keinem  bestehenden

834 Vgl. Kap. 1.4.2, gegen Ende
835 Vgl. Kap. 1.3
836 Vgl. Kap. 1.4.2, gegen Ende
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Strafgesetzbuche  als  Verbrechen  klassifizierte  Handlung  oder  Unterlassung
n a c h t r ä g l i c h  unter Strafe stellen sollen.

(Wie  das  extra  posse...  vermag  auch  das  nulla  poena..., aus  den
Forderungen des Methodischen Prinzips gewonnen zu werden. Dies zeigt eine
kurze Überlegung: Wer einem Szenario stattgibt, in dem Gesetze ex post facto
erlassen werden dürfen,  vermindert  den Anteil  von Sätzen in  der  Ethik,  die
falschsein  können,  weil  er  im  Rahmen  eines  solchen  Szenarios  über  keine
einzige seiner eigenen Handlungen die Aussage zu treffen vermag, daß sie keine
Straftat  sei; denn eine jede seiner Handlungen kann ja  ex post facto  zu einer
Straftat erklärt werden. Somit handelt dem Methodischen Prinzip zuwider, wer
Gesetze  ex post facto zuläßt, und dies hinwiederum zeigt, daß der Gesetze  ex
post  facto ausschließende  Grundsatz  "Nulla  poena  sine  lege!"  vom
Methodischen Prinzip ex negativo gestützt wird.)

Daß  der  Grundsatz  "Nulla  poena  sine  lege!"  keineswegs  einen
juridischen Sophismus von allenfalls akademischem Interesse darstellt,  zeigen
sehr  deutlich  die  'inneramerikanischen'  Auseinandersetzungen  um  die
Nürnberger  Prozesse gegen  die  Hauptkriegsverbrecher.  Darum sollen  diese
Auseinandersetzungen nun ein wenig genauer betrachtet werden. Wie John F.
Kennedy berichtet, wurde während der "War Crimes Trials of Axis leaders"837

gegen den Grundsatz "Nulla poena sine lege!" verstoßen:

"The Nuremberg Trials, in which eleven notorious Nazis had been found guilty under an
impressively documented indictment for "waging an aggressive war," had been popular
throughout the world and particularly in the United States.  Equally popular was the
sentence already announced by the high tribunal: death.
But what kind of trial was this? "No matter how many books are written or briefs filed,"
Supreme Court Justice William O. Douglas has recently written, "no matter how finely
the  lawyers  analyzed  it,  the  crime for  which  the  Nazis  were  tried  [=  'waging an
aggressive  war',  Planung und  Durchführung eines  Angriffskrieges]  had  never  been
formalized  as  a  crime  with  the  definiteness  required  by  our  legal  standards,  nor
outlawed with a death penalty by the international community. By our standards that
crime arose under an ex post facto law. Goering et al. deserved severe punishment. But
their guilt did not justify us in substituting power for principle."838

Obschon dieser schwere Makel der Nürnberger Prozesse einer guten Anzahl von
Amerikanern bewußt war839, wagte doch kein amerikanischer Politiker, auf den
Verstoß gegen das  nulla poena...  hinzuweisen. Dies gilt,  wie Kennedy weiter
berichtet, allerdings nur, wenn man von dem tapferen Senator Robert A. Taft
absieht. Dieser erinnerte in einer Rede am 6.10.1946 daran, daß die Verfassung
der  Vereinigten Staaten von Amerika Gesetze  ex post  facto  verbietet840,  und
stellte fest, daß die Nürnberger Prozesse 

""violate the fundamental principle of American law that a man cannot be tried under an
ex post facto statute." Nuremberg, the Ohio Senator insisted, was a blot on American
Constitutional history, and a serious departure from our Anglo-Saxon heritage of fair
and equal treatment [...]. "We can't even teach our own people the sound principles of
liberty and justice," he concluded. "We cannot teach them government in Germany by
suppressing liberty and justice. As I see it,  English-speaking peoples have one great
responsibility. That is to restore to the minds of men a devotion of equal justice under
law."841

837 Kennedy 1972: 64
838 Kennedy 1972: 64-65
839 Vgl. Kennedy 1972: 65
840 Vgl. Kennedy 1972: 65
841 Kennedy 1972: 66-67
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Wütende  Angriffe  brachen über  Taft  herein.  So  wurde  Taft  unter  anderem
geziehen,  "that  "[...]  his  heart  bled  anguishedly  for  the  criminals  at
Nuremberg.""842 Taft  vergesse,  daß  über  300.000  amerikanische  Soldaten
gefallen seien, und daß darum keine Strafe für die Angeklagten zu schwer sein
könne.843 Weniger  wutentbrannte  Presse-Stimmen  äußerten,  daß  Tafts
Äußerungen  zwar  ""technically  correct""844 seien,  die  Ächtung  des
Angriffskrieges jedoch dringlicher sei. Soweit Kennedys Bericht.

Man  wird  zustimmen,  daß  Taft  aus  Sorge  um  die  angelsächsische
Rechtstradition sprach, aus Sorge um ein Recht, das man sinnvollerweise Recht
nennen kann. (Die in Nürnberg unter Anklage stehenden Oberlemuren dürften
ihm dabei herzlich gleichgültig gewesen sein.) Taft war sich im klaren darüber,
daß  der  Grundsatz  "Nulla  poena  sine  lege!"  das  Recht  von  der  Rache
unterscheidet, indem er der Rache die Möglichkeit verschließt, per Gesetz  ex
post facto unter dem Mantel des Rechts zu agieren.845 Und da er das Recht von
der Rache geschieden wissen wollte, sprach er, auf die 'Spiel'regeln hinweisend,
ohne deren Befolgung man nicht sinnvollerweise sagen kann, daß man noch
dasselbe 'Spiel' spielt. Denn die 'Spiel'regel "Nulla poena sine lege!" bildet einen
irreduziblen habit change846 zwischen Recht und Rache. Man sollte nicht davon
verwirren lassen, daß die Rache sich gern als 'Recht' verlarvt.

Tafts mutiges Eintreten mahnt, daß man weder das Recht auf  Rache-
Funktionen reduzieren, noch man die Rache über das Recht Macht gewinnen
lassen  darf.  Letzteres  würde  nur  dazu  führen,  daß  das  Recht  zum  'Recht'
absänke; und dies wiederum würde zum Makel für denjenigen, der prätendiert,
Recht  zu  sprechen,  wo  er  doch nur  seinem -  der  Sachlage  nach  vielleicht
durchaus verständlichen - Wunsch nach Rache Ausdruck gibt.

Die Reaktionen auf Tafts Rede hingegen bewegen sich nicht auf dessen,
Tafts, Reflexionsniveau. Man kann sich des - beklemmenden - Eindrucks nicht
erwehren, es sei denjenigen, die Taft der Sympathie für die Nazi-Führer und
deren Generale zeihen, schlicht unverständlich, daß Recht und Rache kategorial
verschieden sind. Bis auf jene Stimme, die das 'technisch oder formal Korrekte'
an Tafts Position immerhin wahrnimmt, doch für unwichtig hält,  erkennen die
Kommentatoren gar nicht, worauf Taft hinausmöchte. Und eben darum werfen
sie Taft vor, er spreche "in "defense of the Nazi murderers""847.

So wird an dieser Kontroverse deutlich, welche Mißverständnisse drohen,
wo Recht und Rache konfundiert werden, weil einem Grundsatze, der für die
Rechtssatzung  und  -sprechung  irreduzibel  ist,  keine  systematische
Verbindlichkeit  zugebilligt  wurde. D a s  M i t t e l  g e g e n  s o l c h e
M i ß v e r s t ä n d n i s s e  b i l d e t  a l l e i n  d i e  S c h ä t z u n g  d e s
I r r e d u z i b l e n  (nachdem man sichergestellt hat, daß es sich tatsächlich um
Irreduzibles handelt). 
 
Ad  (ii):  Nachdem  am  Beispiel  der  Rechtssatzung  und  -sprechung  deutlich
geworden  sein  dürfte,  wie  wichtig  es  ist,  die  systematische  Relevanz  von
irreduziblen Größen (oder  habit changes) tatsächlich zu beherzigen, steht wohl
zu  vermuten an,  daß die  Hochschätzung des  Irreduziblen auch in  Kultur

ENG
-

Dingen, namentlich im Umgange mit der Musik und der Dichtung, vermag, eine
'weise' Haltung zu kennzeichnen. Und wenn auch die nun nachfolgenden, sehr
kurzen Bemerkungen lediglich äußerst skizzenhaft sein können und ganz sicher

842 Kennedy 1972: 69
843 Vgl. Kennedy 1972: 69
844 Kennedy 1972: 69
845 Vgl. Kennedy 1972: 66
846 Vgl. Kap. 1.5.1
847 Kennedy 1972: 70
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mit vielen Problemen geschlagen sind, so scheint doch geboten, wenigstens in
den allergröbsten Zügen zu umreißen, welchen Umgang mit Kultur

ENG
-Dingen

Wissenschaftstheorie  und  Wertung,  gewonnen  aus  der  Maßgabe  der
Umfassendheit, dem Einzelnen empfiehlt. (Eine sachadäquate Betrachtung dieser
Angelegenheiten würde, für sich genommen, eine ganze Arbeit füllen.) Dies soll
nun  geschehen.  Es  wird  dabei  angestrebt,  plausibel  zu  machen,  daß  der
anything-goes-Vermutung  entgegen  durchaus  allgemeingültige  und  nicht-
ideologische Maßstäbe gewonnen werden können (vgl. Kap. 1.1, unter 'Ad (ii.i)
').

Wer  irreduzible  Größen  in  ihrer  systematischen  Wirkkraft
schätzengelernt hat, wird zugestehen, daß ein Werk der Musik konstituiert werde
durch  die  Bewältigung  verschiedener  irreduzibler  Kategorien  von
Formproblemen (z.B. Gliederung, Harmonie, Rhythmus, Dynamik), sowie durch
die,  wie die allgemeinste Bezeichnung lautet,  'musikalischen Gedanken',  also
den  schöpferischen  Umgang  mit  diesen  Formproblemen  (z.B.  besonders
motivierte Harmoniewechsel). Sowohl die Kategorien von Formproblemen, als
auch die 'musikalischen Gedanken' wird er mit guten Gründen für irreduzibel
halten, denn "sie machen das Werk aus". Das heißt, ohne die Bewältigung von
Formproblemen und ohne (auch nur die schlichtesten) 'musikalischen Gedanken'
gibt  es  schlicht  kein  Musikstück  in  der  Welt,  wie  es  keine
Erfahrungswissenschaft ohne die  regulative Idee der Wahrheit und kein Recht
ohne eine, wie unter (i) beschrieben, 'fehler'freie Verknüpfung von Tatbestand
und angeklagter Person gibt. Das Wort 'konstituiert' ist also ganz unbildlich zu
verstehen.  

In  entsprechender  Weise  gilt,  daß  ein  Werk  der  Versdichtung  in
entsprechender  Weise  von  der  Bewältigung  verschiedener  irreduzibler
Kategorien  von  Formproblemen  (z.B.  Metrum  und  Rhythmus,  Satzführung,
Stilebene und -register, Reim) und dem schöpferischen Umgang mit denselben
konstituiert (sic!) wird.  

Da nun die Formprobleme wie  Fragen wirken,  die  das  Werk an den
schöpferischen Künstler stellt ("Willst du es so oder so machen?"), kann man
sagen,  daß  des  Künstlers  schöpferischer  Umgang  mit  den  verschiedenen
Formproblemen  lauter  Antworten auf  jeweils  verschiedene  Kategorien  von
Formfragen  entspricht.  Und  dies  kann  man  auch  so  ausdrücken,  daß  der
schöpferische  Künstler  eine  Reihe  von  Nicht-Instrumentalzielen  zu
verwirklichen sucht,  die  direkt  unterhalb des  Etiketts  'Werk der Musik'  oder
'Werk der Versdichtung' liegen. 

Was diese Nicht-Instrumentalziele angeht, so werden je nach Kunst-Form
oder  Sparte  verschieden  viele  Nicht-Instrumentalziele  vom  schöpferischen
Künstler verwirklicht werden müssen. So muß der schöpferische Künstler sich
keine Gedanken über Orchesterfarben machen, wenn er ein Lied für Klavier und
Altstimme  schreibt.  Das  Orchesterlied  erweist  sich  somit  als  umfassendere
Kunstform.

Sodann kann man feststellen, daß, wieviele Nicht-Instrumentalziele der
schöpferische  Künstler  anstrebt,  auch  davon  abhängt,  ob  er  sich  damit
bescheidet,  die  'Forderungen'  der  Sparten  'Lied  mit  Klavierbegleitung'  und
'Orchesterlied' hinsichtlich der Harmonie auf das Konventionellste zu erfüllen,
oder  durch  besonders  motivierte  Wechsel  der  Harmonie  die  Form erweitert
(Beispiel: Shostakovich, "O Del'vig,  Del'vig" [O Del'vig],  14.  Symphonie, 9.
Satz,  auf  Verse  von  Kjukhel'beker848).  In  letzterem Falle  würde  wohl  vom
Anstreben eines  weiteren Nicht-Instrumentalziels die Rede sein können, weil

848 Vgl. Kap. 2.2.2.4
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neue Formprobleme  eröffnet  werden. Auch dieses Vorgehen darf  umfassender
heißen.

Die bis hierhin gegebenen, unbeholfenen und vagen Ausführungen lassen
ahnen, in welcher Weise der Hinweis auf die Theorie-Tugend der Umfassendheit
in  KulturENG-Dingen Orientierung  schaffen  soll.  So  soll  nun auch  empfohlen
werden,  daß  man innerhalb der  beiden Sparten  'Musik'  und 'Dichtung'  jene
Werke  vorziehe,  bei  deren  Betrachtung  erkennbar  wird,  daß  sie  von
vergleichsweise vielen Nicht-Instrumentalzielen - also Antworten auf Kategorien
von Formproblemen - konstituiert werden, weil diese Werke die Theorie-Tugend
der  Umfassendheit  verwirklichen.  (Dabei  gelten  natürlich  sämtliche  anderen
Forderungen,  die  unser  Prüf-Organon auf  Nicht-Instrumentalziele  richtet.  So
kann  ein  essentialistisch  formuliertes  Nicht-Instrumentalziel  wie:  "...soll  das
Eigentliche  der  russischen  Seele  spiegeln"849 keinesfalls die  Zahl  der  Nicht-
Instrumentalziele erhöhen.)

Dies ist ein vages und sehr grobes Kriterium, von dem nur sehr grobe
Orientierung zu  erwarten ist.  Doch genügt  sie  für  unsere Zwecke.  Denn sie
vermag, den Einzelnen zu einem gröblich umrißnen Kreise von bedeuterenden
Werken der Kunstmusik oder Versdichtung führen. Mehr braucht es nicht, um
das anything goes zu überwinden. 

So verhindert jenes Kriterium, daß Vorschläge zugelassen werden, die
jene  delirierende  Flattersatz-Prosa,  wie  sie  in  der  zweiten  Hälfte  des
zwanzigsten Jahrhunderts im deutschsprachigen Raume Mode zu sein schien850,
für 'große' Versdichtung zu halten empfehlen. Ebenso wird es verhindern, daß
man  einen  bieder  geklöppelten,  jedoch  hinsichtlich  der  zu  handhabenden
Kategorien von Formproblemen oder 'musikalischen Gedanken' sehr  ärmlichen
Popsong (z.B. das notorische "Candle in the Wind" von Elton John) gleichsetze
mit  einem  bedeutenden  Werke  der  Sparte  'Lied'  (z.B.  "Wo  die  schönen
Trompeten blasen" von Gustav Mahler). Letzteres erweist sich an Kategorien
von  Formproblemen  und  'musikalischen  Gedanken',  also  jenes  Lied
konstituierenden Nicht-Instrumentalzielen weit  umfassender denn das Johnsche
Konkurrenz-Produkt.

Es  wird  somit  deutlich,  daß  der  Hinweis  auf  die  Maßgabe  der
U m f a s s e n d h e i t ,  auf  irreduzible  Formprobleme  gerichtet,  als  probates
Mittel gegen die anything-goes-Drohung gelten kann. Die Orientierung an dieser
Theorie-Tugend darf, da selbst nach der Methode 'schwacher' Voraussetzungen
gewonnen, als wenig beliebig gelten. (Insofern herrscht auch bei der Wahl der
Maßgaben kein  anything goes.851) Bei aller Grobheit der in den gegenwärtigen
Ausführungen  verwandten  Parameter  darf  man  darum  sagen,  daß  das
Schreckgespenst  des  anything goes,  wie  es  in  Kap. 1.1  unter 'Ad (ii.i)'  von
Herzog beschrieben wurde, zerstoben ist. 

Man mag,  was  wir  nun gewonnen haben,  wie  folgt  zusammenfassen
wollen. Die Liberale Demokratie verteidigt entschlossen ein many a thing goes.
Daraus  allerdings  folgt  keineswegs  ein  anything  goes.  Denn  diese  vielen
angebotenen Dinge erweisen sich als durchaus verschieden 'gut'; das Anstreben
dieser Dinge als durchaus verschieden 'weise'. (Die Anführungszeichen sind der
Fakt/Wert-Unterscheidung  geschuldet;  sie  sollten  nicht  über  darüber
hinwegtäuschen, daß die hier zum Einsatz gekommen Maßstäbe in der Tat wenig
beliebig sind.)  

849 Vgl. Kap. 2.2.2.3
850 Vgl. z.B. Killy 2001: IX: 397 (Eich, "Königin Hortense"), 423-424 (Bobrowski, "Die

Zeit Picassos"), 457 (Kunert, "Es zogen die Jäger")
851 Vgl. Kap. 1.2

221



* * *

Es  ist  durchaus  möglich,  daß  die  soeben umrißne  Weise  des  Umgangs  mit
Werken der Musik und der Dichtung den Einzelnen Werke zu schätzen nötigt,
die anti-liberalen Gehalts sind. In diesem Falle empfiehlt sich ein Vorgehen, das
in Kap. 2.4.6 beschrieben wird.  
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2.4 Tiefe

Das abschließende Viertel des Durchführungsteils soll der Theorie-Tugend der
Tiefe gewidmet sein. Wie bereits in Kap. 1.3 angesprochen, hat die Tiefe als eine
nur schwer faßliche, einigermaßen vage Theorie-Tugend zu gelten. Dies bildet,
was unser Schleusenbau-Projekt angeht,  einen durchaus ärgerlichen Umstand;
allein er ist nicht zu ändern. So müssen wir sehen, wieviel Orientierung  trotz
jener  Vagheit  aus  dem  Wunsche,  daß  Vorschläge  Tiefe  zeigen  sollen,  zu
gewinnen sei. 

Erinnern wir zunächst, wie Popper in Kapitel 1.3 die Theorie-Tugend der
Tiefe  beschrieb.  Popper  folgend,  muß  eine  tiefe  Theorie  (i)  einen  reichen
empirischen  Gehalt  haben  und  [∧]  (ii)  eine,  so  wörtlich,  'gewisse  intuitive
Einheitlichkeit oder Geschlossenheit des beschriebenen Sachverhalts' aufweisen.
Desweiteren sei, 'wenn in den empirischen Wissenschaften eine neue Theorie auf
einer höheren Stufe der Universalität mit Erfolg eine ältere Theorien erklärt,
indem sie  sie  berichtigt,  dies  ein  sicheres  Zeichen dafür  [...],  daß  die  neue
Theorie Tieferes ergründet hat als die alten'. Soweit Poppers doppelte Forderung
an Theorien, die die Bezeichnung 'tief' verdienen.

Die  beiden  Popperschen  Forderungen  können  für  die  Zwecke  von
Wissenschaftstheorie und Wertung nur dann nutzbar gemacht werden, wenn man
sie als weitere Teil-Kriterien in den Schleusenbau einfügen kann. Dazu bedarf
es,  was  nicht  überraschen  wird,  einer  gewissen  Adaption,  weil  Poppers
Ausführungen  den  Theorien  der  Erfahrungswissenschaften  gelten,  der
Schleusenbau  aber  Vorschläge  prüft,  die  ein  Gelingendes  Leben  oder  das
Gerechte, also ethische Angelegenheiten zum Gegenstand haben. So sei nun, im
gegenwärtigen Kapitel, zunächst betrachtet, wie die beiden Teilforderungen - (i)
ein  reicher  empirischer  Gehalt; (ii)  eine intuitive Geschlossenheit  -  adaptiert
werden müssen, damit die Theorie-Tugend der Tiefe als weiteres Kriterium des
Schleusenbaus  fungieren  kann, um dem Einzelnen Orientierung zu schaffen.
Anschließend  wird  knapp  umrissen,  in  welcher  Weise  jene  beiden
Teilforderungen beim Vergleich der Vorschläge eingesetzt werden sollen.

Der Anwendung des hier Gewonnenen dienen die Kapitel 2.4.1 bis 2.4.6.

Ad (i): Wie  in  Kap.  1.6,  unter  (iv),  ausgeführt,  bewirkt  die  Fakt/Wert-
Unterscheidung, daß die erste Teilforderung Poppers nur sehr bedingt an die zu
prüfenden  Vorschläge  angelegt  werden  kann.  Dies  liegt,  wie  ebendort
ausgeführt, daran, daß die Vorschläge Vorstellungen über das Gerechte oder ein
Gelingendes Leben verbreiten und somit wertender, nicht aber beschreibender
und erklärender Natur sind. Es scheint jedoch immerhin möglich, der Strategie
"Schau auf alles andere in einem Vorschlag!"852 folgend, die erste Teilforderung
Poppers an jene Ausführungen anzulegen, die sich in den Vorschlägen neben der
'nackten' Wertung 'auch noch' finden: Beschreibungen der Problemlage selbst,
der  Wirkung  dieser  oder  jener  Maßnahme  zur  Handhabung  des  zuvor
beschriebenen  Problems  usf.,  denn  diese  'sonstigen'  Ausführungen  sind
beschreibender Natur, 'obwohl' sie Vorschlägen bezüglich des Gerechten oder
eines  Gelingenden  Lebens  zugehören.  Sie  liegen,  von  der  Warte  der
Wissenschaftstheorie  gesprochen, ungeachtet  ihres  Auffindungsortes  diesseits
der Fakt/Wert-Dichotomie.

So kann man zum Beispiel die Fakt/Wert-Unterscheidung beherzigen und
'dennoch'  zu  bedenken  geben,  ob  nicht  ein  Vorschlag  Tiefe  zeigen  könne
dadurch,  daß  er  die  Relevanz  von  G r u n d g ü t e r n  begreift  und  in
systematischer  Hinsicht  ernstnimmt.  Im  Lichte  der  Forderung  (i)  müßte  ein

852 Vgl. Kap. 1.4.2
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solcher  Vorschlag  sich  gleichzeitig  dadurch  auszeichnen,  daß  er  einen  im
Vergleich zu konkurrierenden Vorschlägen reicheren empirischen Gehalt besitzt.
Prüfen wir also, was es damit auf sich habe.

Wie im Verlauf von Wissenschaftstheorie und Wertung deutlich geworden sein
dürfte,  zeitigt  das  Mangeln von  Grundgütern vielfältige  Folgen.853 Dabei  ist
bemerkenswert,  daß durch den Mangel  bereits  sehr weniger Grundgüter  sehr
weitreichende Folgen hervorgerufen werden können. So kann der Mangel schon
eines Grundgutes - etwa jenes Guts der 'Kenntnis, wie man wissenschaftliche
von nicht-wissenschaftlichen Theorien unterscheidet' - äußerst weitreichende und
sehr verschiedene Folgen im Leben eines Menschen zeitigen. Und genau dieser
Umstand  bewirkt,  daß  die  hier  in  Rede  stehende  Angelegenheit  von
systematischem Interesse für die Ethik sein kann. 

Nimmt  man  nämlich  das  'Binnenverhältnis'  der  hier  beschriebenen
Implikation in den Blick, - ein Grundgut mangelt, vielfältige Folgen stellen sich
ein  -,  erkennt  man  einen  nicht-trivialen  Sachverhalt,  den  zu  erfassen
verschiedenen Vorschlägen in ihrem beschreibenden Teil durchaus verschieden
'tief'  gelingen kann. Dies wird deutlich,  wenn wir  zwei Vorschläge p und q
entwerfen,  die  zu  jenem Grundgut  entgegengesetzte  Auffassungen  vertreten.
Nehmen wir an, ein Vorschlag p sei zu erklären in der Lage, welche Relevanz
jenem Grundgute qua Grundgut in allen Lebensbereichen zukommt. In diesem
Falle wird p erklären können, weshalb ein Mensch, der über jenes Grundgut
nicht  verfügt,  völlig  h i l f l o s  bleibt,  wenn  er  eine  Meinung  zum
Freudianismus,  zum  Marxismus  und  zu  der  uns  aus  Kap.  1.3  bekannten
Biorhythmus-Theorie  gewinnen  muß,  weil  seine  Lebenssitutation,  die
Problemsituation854,  in der er sich befindet,  es erfordert. Ja,  wir dürfen sogar
annehmen,  daß  Vorschlag  p  auch  darauf  hinzuweisen  vermag,  wie  in
allerprivatesten  Angelegenheiten  das  Zulassen  nicht-falschseinkönnender
Vorwürfe Übel stiftet (""Do you love me?"/"Yes."/"Really?"/"Yes, really."/"But
really really?""855). Und darum dürfen wir sagen, daß Vorschlag p die Relevanz
jenes  Grundguts  in  aller  Tiefe  verstanden  hat.  Vorschlag  p  zeigt  Tiefe  im
Hinblick auf die Grundgut-Logik.

Betrachtet  demgegenüber  ein  Verschlag  q  jedwede  Nennung  des
fraglichen  Grundguts  als,  sagen  wir,  'Beispiel  für  die  Überschätzung  der
Relevanz  lediglich  akademischer  Probleme',  muß  man  konstatieren,  daß  er
dessen  Grundgut-Charakter  schlechterdings  nicht zu  begreifen  vermag.
Vorschlag q erscheint somit als weniger tief, was die Grundgut-Logik angeht, als
der zuvor genannte Vorschlag p. Und dies spricht gegen Vorschlag q und für
Vorschlag p. Vorschlag p ist der tiefere Vorschlag. 

Soweit der Begriff von Tiefe, wie ihn die vorliegende Arbeit in bezug auf
die Grundgüter, bzw. die Grundgut-Logik in Wirkung setzen möchte. 

Daß man hier tatsächlich einen Unterschied hinsichtlich der Tiefe vor sich hat
(und nicht etwa sich irgendetwas zurechtträumt), erkennt man auch daran, - und
dies entspricht in trefflicher Weise Poppers Teilforderung (i) -, daß Vorschlag p
einen reicheren empirischen Gehalt aufweist als der konkurrierende Vorschlag
q. Da nämlich Vorschlag q nicht die Relevanz des Grundguts 'Kenntnis, wie man
wissenschaftliche  von  nicht-wissenschaftlichen  Theorien  unterscheidet'  zu
erfassen vermag,  bleibt ihm bezüglich aller Problemsituationen, in denen das
fragliche Grundgut sich als wichtig erweist,  lediglich,  auf irgendeine Spielart

853 Vgl. die Kap. 1.4.1 und 2.3.4, unter (c)
854 Vgl. Kap. 1.5.1
855 Laing, nach Watzlawick 1983: 84; Virgeln ergänzt
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materialer  Talent-  oder  Intuitionsmetaphysik zurückzugreifen  ("Du  wirst/dein
Herz wird/dein Bauch wird schon erkennen, was davon zu halten sei!"). Jedwede
solche materiale Talent- oder Intuitionsmetaphysik aber hat qua Metaphysik als
nicht-prüfbar  zu gelten.  Das  heißt,  Vorschlag q muß dort auf  nicht-prüfbare
materiale Behauptungen zurückgreifen, wo Vorschlag p dergleichen keineswegs
nötig hat, sondern im Sinne von rule objectivity auf erlernbare methodologische
Regeln verweisen kann, deren Berechtigung ein jeder für sich selbst überprüfen
kann.856 Und eben deshalb darf man sagen, daß Vorschlag q einen geringeren
empirischen  Gehalt  aufweise  als  der  Vorschlag  p,  der  keine solche  (nicht-
prüfbare) Talent-Metaphysik aufbieten muß, weil er die Relevanz des in Rede
stehenden  Grundgutes  begreift.  Vorschlag  p  erweist  sich  im  Lichte  der
Popperschen Teilforderung (i) als der tiefere Vorschlag unter anderem deshalb,
weil er den reicheren empirischen Gehalt besitzt. 

Ad (ii):  Was die andere der beiden Popperschen Teilforderungen angeht -  es
wird 'eine gewisse intuitive Geschlossenheit' verlangt -, wurde in Kap. 1.6, unter
(iv), vorgeschlagen, genau darin einen Hinweis auf Tiefe zu erblicken, wenn ein
Vorschlag 

� keine Parameter - darunter auch ethische Konzeptualisierungen - enthält, die
'überbeansprucht' oder 'überrissen' worden sind, � [∧] einen reichen empirischen Gehalt besitzt  � [∧] und dabei sämtliche anderen Forderungen des Prüf-Organons in trefflicher
Weise erfüllt.857 

Als 'überrissen' soll dabei ein Parameter gelten, wenn er unter Zuhilfenahme von
Argumenten, die nach den Maßgaben der Wissenschaftstheorie als fehlerhaft zu
gelten  haben,  dazu  gebracht  werden  soll,  etwas  zu  leisten,  das  ein  anderer
Parameter  weit  'besser'  leisten  könnte,  nämlich  o h n e  den  Gebrauch  von
Argumenten, die nach den Maßgaben der Wissenschaftstheorie fehlerhaft sind.
Beispiele  für  solcherart  überissene  oder  nicht-überrissene  Parameter  in  den
Vorschlägen sind 'der Staat', 'das Recht', 'das Eigeninteresse', 'der Patriotismus',
'das  'Amt'  des  Dichters',  'die  schöpferische  Liebe'.  Zu  den  hier  genannten
Parametern zählen  also  ausdrücklich  auch  ethische  Konzeptualisierungen  (in
diesen  Fällen  finden  sich  die  nach den  Maßgaben  der  Wissenschaftstheorie
fehlerhaften  oder  nicht-fehlerhaften  Elemente  des  jeweiligen  Vorschlags  im
unmittelbaren Umkreise, direkt neben858 der ethischen Konzeptualisierung; nach
der  Methode "Schau  auf  alles  andere in  einem Vorschlag!"  kann somit  das
Überrissen-Sein der betreffenden ethischen Konzeptualisierung gezeigt werden,
wenn es denn der Fall ist, ohne die Fakt/Wert-Unterscheidung zu verletzen).

Dies  ist  der  Versuch  einer  methodologischen Reformulierung dessen,
was man mit Popper unter 'intuitiver Geschlossenheit' verstehen mag. Es handelt
sich  dabei  um  nicht  mehr  denn  einen  Vorschlag,  in  der  beschriebenen
Eigenschaft  einen  Hinweis  auf  Tiefe  zu  erblicken.  Doch  spricht  meines
Ermesssens für diesen Vorschlag, daß man vermuten darf, es bestehe zwischen
den beiden Elementen unserer methodologischen Reformulierung  - zum einen
die Forderung, keine 'überrissenen' Kategorien zu enthalten; zum andern jene,
sämtlichen  anderen  Forderungen  des  Prüf-Organons  zu  entsprechen  -  ein
Zusammenhang, der nicht zur Gänze trivial ist. Und eben darum soll die in dieser

856 Vgl. die Kap. 1.2  und 1.3, gegen Ende
857 Vgl. Kap. 1.6, die Forderungen (i) bis (iii)
858 Vgl. Kap. 1.4.2, am Schlusse
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Weise  methodologisch  reformulierte  Auffassung  von  Geschlossenheit  in  der
vorliegenden Arbeit zum Tragen kommen. 

* * *

Ein  Vergleich von Vorschlägen anhand der Theorie-Tugend der Tiefe setzt im
Prüf-Organon von Wissenschaftstheorie und Wertung systematisch 'spät' ein; das
heißt,  er  wird  zur  Prüfung  von  Vorschlägen  erst  dann herangezogen,  wenn
konkurrierende Vorschläge allen anderen Maßgaben des Schleusenbaus genügt
haben. Erweist sich eine Prüfung im Hinblick auf die Tiefe als nötig, dürften den
soeben umrißnen Teilforderungen (i) und (ii)  nach Vorschläge als 'besser'  zu
gelten haben, wenn sie

(ad (i)) in Sachen Grundgut-Logik Tiefe, verbunden mit einem reichen
empirischen Gehalt, an den Tag legen und

(ad (ii)) keinerlei 'überrissene' Parameter enthalten.
Vorschläge, die diese Eigenschaften zeigen, dürften als geeignet gelten, ceteris
paribus  konkurrierende Vorschläge von einem Standpunkte größerer Tiefe aus
zu 'berichtigen'.859 Diese Regel gilt ausdrücklicherweise auch dann, wenn es sich
bei  den  zu  'berichtigenden'  Elementen  der  konkurrierenden  Vorschläge  um
ethische Konzeptualisierungen handelt.

Dies ist, kurz und knapp und 'prinzipiell' gesprochen, die Weise, in der
die Forderung nach Tiefe im Rahmen des Schleusenbaus Orientierung schaffen
soll.  Was  diese  Forderung  nach  Tiefe  zu  leisten  vermag,  wird  faßlicher
angesichts einer konkreten Kontroverse. So sei in den folgenden Kapiteln der
Streit  um die  Liberale Demokratie  betrachtet,  wie  er  dem Einzelnen in  den
Feuilletons, in diesen oder jenen Manifesten,  sowie der gelehrten Diskussion
aufstößt. Kap. 2.4.1 umreißt die Problemlage und gibt eine Übersicht; das nach
allem Streit gewonnene tiefe Bild schließlich wird Kap. 2.4.6 enthalten.

859 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel oben, Poppers Ausführungen
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2.4.1 Der Generalangriff auf den Liberalismus, und wie man ihm mit der
Forderung nach Tiefe entgegnet: Forst, Chicherin und die 'Lösung'
der Kommunitarismus-Debatte

Der  Liberalismus  ist  eine  Staatsphilosophie,  die  viel  angefeindet  wird.  Zur
Gemeinde der dem Liberalismus wenig zugeneigten, abholden oder gar feindlich
gesonnenen Geister zählen Denker so unterschiedlicher Provenienz, wie Joseph
de  Maistre860,  Samuel  Taylor  Coleridge861,  Karl  Marx862,  Lev  Tolstoj863 und
Nikolaj Berdjaev864, sowie Karl Schmitt, dessen Land und Meer in Kap. 2.2.1.2
besprochen  wurde.  Der  uns  bereits  aus  Kapitel  2.2.2.4  bekannte  Charles
Taylor865 dürfte ebenfalls zur antiliberalen Gemeinde zu zählen haben; - als ein
vergleichsweise 'milder' Vertreter.

Der Verschiedenartigkeit dieser Denker wegen mag überraschen, daß es
durchaus möglich ist, einige wenige Argument'typen' oder topoi zu bezeichnen,
mittels derer jene - und viele andere -  Denker den Liberalismus anzugreifen
pflegen. Diese wenigen topoi bilden das, wenn man möchte, Standard-Werkzeug
jener  Denker  und  somit  deren  'kleinsten  gemeinsamen  Nenner'.  Es  ist  sehr
interessent, sich von diesen wenigen topoi leiten zu lassen, wenn man die neuere
Geistesgeschichte betrachtet. Auf diese Weise gewinnt man neue Perspektiven
gewinnt.  So  erhält  man,  wie  Andrzej  Walicki  ausführt,  Kenntnis  über  "the
interesting similarities between the conservative and socialist critiques of law
and rights in nineteenth-century social thought"866;  selbiges gilt  in betreff des
zwanzigsten Jahrhunderts. 

 Unter den antiliberalen  topoi als besonders wirkungsmächtig erwiesen
haben sich (i) der Atomismus-Vorwurf, (ii) der Egoismus-Vorwurf und (iii) der
Ökonomismus-  oder  Leben-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf.  Diese  drei
Vorwürfe bilden, was wir als den 'Generalangriff' auf den Liberalismus begreifen
wollen. Dabei ist zu beachten, daß Vorwurf (iii) verschieden akzentuiert werden
kann und zu Zeiten eine untergeordnete Rolle spielt.

Die einzelnen topoi kann man in aller Kürze wie folgt umreißen: 

Ad (i):  Dem Atomismus-Vorwurfe  nach,  mache der  Liberalismus,  indem er
Individualrechte  verwirklicht  sehen  möchte,  den  Menschen  zu  einem
'atomisierten'  Individuum.  Dies  bewirke,  daß  der  Mensch  unter  dem
Liberalismus wahrhaftige Gemeinschaftlichkeit (-  was immer das sei! -) nicht
mehr erleben könne, folglich vereinsame und schließlich verhärte. Eben darum
sei  der  Liberalismus  eine  letztlich  anti-humane  Staatsphilosophie  und  also
abzulehnen. 

Der Atomismus-Vorwurf ist nicht neu. Bereits 1844 wirft Marx 'dem'
Liberalismus vor, daß er "die Menschenwelt in eine Welt atomistischer feindlich
sich  gegenüberstehender  Individuen"867 aufzulösen  vorschlage.  Eine  neuere,
gleichsam 'aktuelle'  Variante  des  Atomismus-Vorwurfs  soll  in  den  nächsten
beiden Kapiteln 2.4.2 und 2.4.3 vorgestellt und überprüft werden. Was über die
neuere  Variante  festgestellt  wird,  gilt  auch  für  die  Marxsche  Form  des
Atomismus-Vorwurfs.

860 Vgl. Holmes 1993: 13-36
861 Vgl. Coleridge 1976: 62-68
862 Vgl. Marx 1844; vgl. im gegenwärtigen Kapitel unten und Kap. 2.4.4, zu Beginn
863 Vgl. Tolstoj 1909 [r] und 1909a [r]
864 Vgl. Berdjaev 1927: 28-29, 32-36, 106-113
865 Vgl. auch Kap. 2.3.4, Beispiel (b)
866 Walicki 1992: 75
867 Marx 1844: 168; Kursive von mir
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Ad (ii): Mit dem Atomismus-Vorwurf einher geht der Egoismus-Vorwurf. Dem
Egoismus-Vorwurfe  folgend,  verherrliche  der  Liberalismus  das  Bild  eines
Menschen, der nur an sich denke. Eben darum schrieb Marx von 'feindlich' - als
Konkurrenten nämlich - 'sich gegenüberstehenden Individuen'. 

Daß die Ineinssetzung von Individualismus und Egoismus unzulässig ist,
wurde  bereits  in  Kapitel  2.3.3  nachgewiesen.  Dennoch  bleibt  zu  zeigen
unabdingbar, daß jemand gleichzeitig ein Liberaler Bürger und [∧] kein Egoist
sein  kann.  Deshalb  sollen  die  nachfolgenden  Kapitel  2.4.3  und  2.4.6  der
Demonstration gewidmet sein,  auf welche Weise  man einen nicht-egoistischen
Liberalen  Bürger  beschreiben  kann,  ohne  die  Geltung  der  Individualrechte
aufzugeben. Die für dieses Unterfangen notwendigen philosophisch-'technischen'
Maßnahmen werden im Verbund mit den Ausführungen des Kapitels 2.4.3 ein
Szenario von der Liberalen Gesellschaft entwerfen, das jedweden Atomismus-
Vorwurf als zur Gänze unrealistisch erscheinen läßt. 

Ad  (iii):  Der  Ökonomismus-  oder  Leben-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf
schließlich will darauf hinaus, daß der Liberalismus "an anti-aesthetic force"868

sei.  Diesem  Vorwurf  nach,  werde  durch  den  Liberalismus  einzig  'das
Ökonomische' und 'das Technische' befördert, habe der Liberalismus für nicht-
technische und nicht-ökonomische Dinge keinen Sinn. Es sei vielmehr so, daß
der Liberalismus die 'Geltung' dieser Dinge untergrabe oder schlicht verneine.

Auch dieser Vorwurf ist nicht neu. Und ebenso wie bei dem Atomismus-
Vorwurfe gibt es auch vom Ökonomismus- oder Leben-ohne-Würde-und-Poesie-
Vorwurf eine neue, gleichsam 'aktuelle' Version. So beklagt in der Gegenwart
Botho Strauß, daß in einer Liberalen Gesellschaft die "amusische Intelligenz"869

vorherrsche,  wie  dergleichen  ehedem die  Dichter  Coleridge,  Odoevskij  und
George beklagten.870 Über Straußens Hader - und auch darüber, was davon zu
halten sei, - unterrichtet Kap. 2.4.5.

Dem hier in Rede stehenden Vorwurfe zu entgegnen, erschwert dessen
Vagheit; dies ist besonders dann der Fall, wenn er in der Spielart des Welt-Ohne-
Würde-Und-Poesie-Vorwurfs auftritt. Denn wie ein jeder zustimmen wird, ist ja
gar nicht ausgemacht, worin sich so etwas wie das 'Unpoetische' des Lebens in
einer Liberalen Demokratie zeige. Gleichwohl mag es zu zeigen gewinnbringend
sein,  daß jener  Vorwurf  bei  aller  Vagheit  sich als von gewissen,  vorschnell
getroffenen  Annahmen  abhängig  erweist,  die  genauerer  Betrachtung  nicht
standhalten. Damit wird ausgeschlossen, daß der Einzelne auf die wortmächtig-
bauschige Zeitkritik eines literary intellectual871 (für dessen Typus Botho Strauß
nur ein Beispiel darstellt), dieses deutliche Wort sei erlaubt, hereinfällt. Und auf
diese Weise  würde einmal  mehr in der  vorliegenden Arbeit Orientierung  ex
negativo geschaffen. 

Dies sind die drei Vorwürfe, denen entgegnet werden soll. Sie bilden, was man
in Variation des von Holmes'  Anatomy of Antiliberalism entworfenen Themas
den Generalangriff auf den Liberalismus  nennen kann.
 In neuester Zeit wurde Vorwurf (i) vor allem von Denkern vorgebracht,
die zu einem "theoretical trend known as "communitarism""872 gezählt werden.

868 Walicki 1979: 301
869 Strauß 2000: 60
870 Vgl. Coleridge 1976: 62-68; Odoevskij: 1913: 147-181; vgl. dazu Walicki 1975: 78-

79. Vgl. George 1968: I: 243-244 ("Die tote Stadt"), 430-432 ("Der Mensch und der 
Drud") 

871 Vgl. Snow 1965:  4-5
872 Holmes 1993: 173
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Zu diesem trend gehören (neben anderen) Taylor und Michael Sandel.873 
Holmes nennt den Kommunitarismus die "most typical as well as most popular
form of  antiliberalism  in  the  United  States"874,  dessen  "perspective  plays  a
significant role in public as well as scholarly debate."875 Auch in Deutschland
und Rußland finden sich kommunitaristische topoi in der neueren Publizistik.876

Darum darf man wohl  sagen,  daß der  Kommunitarismus eine sowohl in der
gelehrten Debatte, als auch in den politischen Feuilletons weitverbreitete und
wirkungsmächtige Position darstellt,  die dem Einzelnen in seiner Suche nach
Orientierung ganz sicher aufstoßen wird. Wie sich der Einzelne zur Liberalen
Demokratie  stellt,  wird  demnach  davon abhängen,  welche  Meinung  er  zum
Angriff der Kommunitaristen auf den Liberalismus gewinnt.

Darum seien  die  Kapitel  2.4.2  und  2.4.3  der  Aufgabe  gewidmet,  in
exemplarischer Weise den Kommunitaristischen Angriff auf den Liberalismus
darzustellen, zu prüfen und schließlich einen wenig beliebigen Nachweis dafür
zu  erbringen,  daß  jener  Angriff  nicht  verfängt.  (Daß  ein  solcherart
exemplarisches Vorgehen eine gewisse Holzschnittartigkeit impliziert, was die
jeweiligen Positionen und auch die Schul-Zugehörigkeit der jeweiligen Denker
angeht877, soll keineswegs geleugnet werden; dies ist dem beschränkten Umfange
und auch der Anlage der vorliegenden Arbeit geschuldet.)

Wer einen solchen wenig beliebigen Nachweis führen möchte, - dies zu
bemerken, ist wichtig -, muß mehr leisten, als lediglich den Auffassungen der
Kommunitaristen solche Positionen entgegenzusetzen, die ihm 'sympathischer'
sind. Er muß sich vielmehr bemühen, in den Ausführungen der Kommunitaristen
einen  sachlichen Mangel  oder ein  theoretisches Defizit  aufzufinden, das man
beschreiben kann, ohne auf  die persönlichen Vorlieben dessen rekurrieren zu
müssen, der dieses Defizit beschreibt. Die Mangel-Diagnose soll,  soweit dies
möglich  ist,  von  den  persönlichen  Vorlieben  des  Diagnostizierenden
unbeeinflußt  sein.  Das heißt,  die  bei  dieser  Diagnose  gebrauchten Maßstäbe
müssen den Forderungen der Methode 'schwacher' Voraussetzungen genügen.
Widrigenfalls bliebe die Diagnose beliebig. 

In  dieser  systematisch  durchaus  schwierigen  Situation  nun  tritt  die
Forderung  nach  Tiefe auf  den  Plan.  Tiefe  bezeichnet  eine  Eigenschaft
erfolgreicher erfahrungswissenschaftlicher Theorien und somit einen Maßstab,
der 'schwach genug' sein dürfte.878 Darum ist die Forderung nach Tiefe geeignet,
uns  aus  dieser  systematischen  Nadelöhr-Situation zu  befreien.  Entsprechend
möge  gelten,  daß,  wie  in  Kap.  2.4  bestimmt,  unter  zwei  konkurrierenden
Vorschlägen der  jeweils  tiefere Vorschlag vorgezogen werden soll (sofern er
nicht  gegen  eine  der  anderen Forderungen  des  Prüf-Organons verstößt,  also
sonstwie als fehlerhaft sich erweist). Dies scheint das wenigstmöglich beliebige
Vorgehen  zu  sein,  wenn  alle  anderen  Elemente  des  Schleusenbaus  nichts
auszurichten vermochten. 

Soll  anhand der  Forderung nach Tiefe  der  wenig beliebige  Nachweis
dessen  erbracht  werden,  daß  die  (angegriffene)  Liberale  Position  der
(angreifenden)  Kommunitaristischen  Auffassung  gegenüber  vorzuziehen  ist,
muß  man  zeigen,  als  in  welcher  Hinsicht  weniger  tief sich  die
Kommunitaristische Auffassung erweist. Im Lichte der beiden Teilforderungen
aus Kap. 2.4  wird demnach gezeigt werden müssen, daß die Kommunitaristi-

873 Vgl. Holmes 1993: 173
874 Holmes 1993: 173
875 Holmes 1993: 173
876 Vgl. Sloterdijk 1996: 27-29, 71-76; Strauß 2000; Kogan 1988: 103 [r]; Kozlovskij et 

al. 1995: 86 [r]
877 Vgl. Honneth 1994: 7; Forst 1994a: 181-182
878 Vgl. Kap. 1.2
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sche Auffassung entweder hinsichtlich des Grundgut-Verstehens im Vergleich
zur  Liberalen  Position  Defizite  aufweist,  oder  aber  'überrissene'  Parameter
enthält. Gelingt dies,  dürfte der Nachweis erbracht sein, daß der Atomismus-
Vorwurf  gegen  den  Liberalismus  zusammen  mit  dem  Kommunitaristischen
Angriff auf den Liberalismus zusammengebrochen ist. Soweit zu Vorwurf (i).  

Vorwurf (ii), den Egoismus-Vorwurf,  betreffend, bietet Kap. 2.4.4  die
Philosophie des Rechts  (Filosofija Prava)  von Boris N. Chicherin auf, ein, so
Walicki,  meisterliches  Werk.879 Vor  dem  Hintergrund  der  Chicherinschen
Ergebnisse  wird  gezeigt,  daß  der  Egoismus-Vorwurf  nur  um den  Preis  des
Überreißens geführt werden kann. Ebendeshalb muß er mangelnder Tiefe wegen
zurückgewiesen werden.

Was  schließlich Vorwurf  (iii)  angeht,  den Ökonomismus-  oder  Welt-
Ohne-Würde-Und-Poesie-Topos, werden in Kap. 2.4.5 Überlegungen getroffen,
die auf den Theorien Forsts und Chicherin gleichermaßen fußen. Die Frage nach
dem  Grundgut-Verstehen  wird  dabei  eine  besondere  Rolle  spielen.  Diese
Betrachtungen  -  teils  'negativer'  oder  kritischer,  teils  'positiver',  das  heißt
empfehlender Natur - münden in 

ein umfassendes und tiefes Bild vom Liberalen Bürger, mit dem Kap.
2.4.6  beschließt,  was  über  den  -  vermeintlichen!  -  Atomismus,  den  -
vermeintlichen! - Egoismus, sowie den - vermeintlichen! - Ökonomismus und
den - vermeintlichen! - Mangel an 'höheren' Dingen in Liberalen Gesellschaften
zu sagen ist. Die Beschreibung des Schleusenbaus findet damit ihren Abschluß.

* * *

Es  mag  überraschen,  daß  ein äußerst  'prominenter'  Vorwurf  gegen  den
Liberalismus  hier  nicht  besprochen  werden  soll,  nämlich  der  Vorwurf
marxistischer Provenienz,  eine liberal und demokratisch verfaßte Gesellschaft
bilde nicht mehr als den Raum, in dem ein entfesselter Kapitalismus herrsche
und wenige Kapitalisten auf Kosten ausgebeuteter und verelendender Massen
sich  hemmungslos  bereicherten.  Dieser  Vorwurf  soll  im  gegenwärtigen
Abschnitt, der ja  der Theorie-Tugend der  Tiefe gewidmet  ist,  genau  deshalb
nicht besprochen werden, weil es eines so anspruchvollen Maßstabes wie der
Tiefe  gar  nicht bedarf,  um zu diesem Vorwurf eine begründete Meinung zu
gewinnen.  Es  reicht  schlicht,  mit  Popper  darauf  hinzuweisen,  daß  dieser
Vorwurf, - sofern er denn jemals angemessen gewesen sei -, auf heutige Liberale
Demokratien nicht mehr zutreffe.880 

Popper  folgend,  ist  "der  schrankenlose  Kapitalismus  [...]
verschwunden."881 Abgelöst wurde der schrankenlose Kapitalismus durch den
"demokratische[n] Interventionismus"882 der Liberalen Demokratien, die durch
eine aktive Sozialpolitik auch den ärmsten Bürgern Grundgüter wie Wohnraum,
Ruhezeit  und  den Zugang  zu  Bildungsmitteln  und -institutionen garantieren.
Folglich  kann  für  die  Liberale  Demokratie  unserer  Tage  nicht mehr  jene
Diagnose gelten, die Marx ob seiner Zeit aussprach; wer dieses Umstandes nicht
gewahr  ist,  begeht  eine  ignoratio  elenchi.  Der  Kapitalismus-  und
Ausbeutung/Verelendung-Vorwurf aber wird damit als etwas gekennzeichnet,
das Liberale Demokratien nicht auf sich beziehen müssen, s o l a n g e  sie eine
'verantwortliche'  Sozialpolitik  betreiben.  Der  Vorwurf  ist  nicht-stichhaltig.
(Versuche,  den hier in  Rede  stehenden Vorwurf  durch essentialistische  oder

879 Vgl. Walicki 1992: 117
880 Vgl. Popper 1980: II: 227-232
881 Popper 1980: II: 229
882 Popper 1980: II: 229
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sonstwelche  Immunisierungstechniken  auch  bezüglich  einer,  wie  hier
beschrieben,  'verantwortlichen'  Liberalen  Gesellschaft  -  oder  einem  sozial
'verantwortlichen' Liberalismus883 gegenüber -  aufrecht zu erhalten, haben aus
den in Kap. 2.2.2.2  beschriebenen Gründen als nicht-zulässig zu gelten.  Wer
einen  solchen  Versuch  unternimmt,  übersieht  zudem,  daß  eine  menschliche
Gesellschaft, die frei ist von 'Antagonismen', unmöglich entstehen kann, wie aus
den Ausführungen in Kap. 1.1 folgt und in Kap. 1.6, unter (ii) bemerkt wurde.)

Mit dem Hinweis auf die 'verantwortliche' Sozialpolitik allerdings ist ein
Auftrag formuliert, der nimmer hinfällig wird.884 'Solange', wie oben verwandt,
bedeutet nämlich: Nur solange.

883 Vgl. Kap. 2.3.2
884 Vgl. Popper 1980: II: 229 und 1992a: 11-15 [r] 
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2.4.2 Der Kommunitaristische Angriff auf den Liberalismus, 
exemplarisch betrachtet anhand von Sandels "The 
Procedural Republic and the Unencumbered Self"

Wie  Michael  Walzer  bemerkt,  hat  die  kommunitaristische  Kritik  am
Liberalismus  "einige  Ähnlichkeit  mit  einer  Bügelfalte:  gleichermaßen
vergänglich, erwacht sie mit der gleichen Gewißheit zu neuem Leben. Das heißt,
sie  ist  ein  in  Abständen  zuverlässig  wiederkehrendes  Attribut  von  liberaler
Politik und Gesellschaftsorganisation."885 Den, soweit ich orientiert bin, letzten
Aufschwung  erlebte  die  kommunitaristische  Kritik  am Liberalismus  in  den
1980er  Jahren,  hervorgerufen  unter  anderem  durch  Sandels  Essay  "The
Procedural  Republic  and  the  Unencumbered  Self"886,  der  gegen  wesentliche
Positionen  der  Rawlsschen  Staatsphilosophie  gerichtet  war.  (Zu  Rawlsens
Staatsphilosophie vgl. Kap. 2.) 

Es ist wohl keine Übertreibung, wenn man sagt, daß 'das Auge' dieser
bislang neuesten Runde der Liberalismus/Kommunitarismus-Debatte von dem
Wort  'unencumbered'  in  der  Fügung  'unencumbered self'  gebildet  wird;  um
dieses Wort kreiste die Debatte wie ein Sturmtief. So stritt man zum einen um
die  Frage,  inwieweit  der  Liberalismus  ein  unencumbered  self  (oder
'ungebundenes  Selbst'887)  v o r a u s s e t z e n  müsse,  ein  Subjekt  also,  das
jedweder tiefergehenden persönlichen Bindung ledig ist. Desweiteren wurde die
nachgeordete Frage diskutiert, ob der Liberalismus, sofern er denn ein solches
unencumbered self voraussetzen müsse, die allerengsten und damit wichtigsten
menschlichen Bindungen überhaupt zu erfassen und in angemessener Weise zu
begreifen  und  zu  berücksichtigen  vermöge.  Von  Kommunitaristischer  Warte
gesprochen,  würde  bezüglich  der  ersten,  grundlegenderen  Frage  über  den
Liberalismus zu sagen sein,  daß er 'unrealistisch'  sei.  In betreff  der zweiten,
nachgeordneten Frage würde geäußert werden, daß der Liberalismus es nicht
vermöchte, die allerengsten menschlichen Bindungen zu begreifen, daher nicht
lediglich ein unencumbered self voraussetze, sondern sogar propagiere und also
eine letztlich anti-humane Staatsphilosophie sei. Beide Auffassungen bilden die
neueste  Spielart  des  Atomismus-Vorwurfs,  wie  er  von  Kommunitaristischer
Seite an den Liberalismus Rawlsscher Prägung, aber auch 'den' Liberalismus im
allgemeinen gerichtet wird. Das  Theorem  vom  unencumbered  self  oder
ungebundenen Selbst bildet deren systematisch tiefsten Punkt. 

So sei im gegenwärtigen Kapitel betrachtet, durch welche Argumente
Sandel zu der Auffassung gelangt, daß der Liberalismus ein unencumbered self
voraussetze und/oder propagiere. Zu diesem Zweck mag hilfreich sein, Sandels
Argumentation in  vier  Schritte  zu  unterteilen.  Diese  vier  Schritte  sollen im
folgenden dargestellt und je für sich kritisiert werden; eine Gesamt-Einschätzung
des Sandelschen Vorgehens wird das gegenwärtige Kapitel beschließen.

Schritt (i):  Wie wir erinnern, feilschen in Rawlsens  original position  rational-
egoistische Parteien um die Gestalt der basic structure jener Gesellschaft, in der
sie leben werden. Dieses Feilschen geht unter dem veil of ignorance  vor sich,
dessenthalben  die  teilnehmenden  Parteien  keinerlei  Kenntnis  darüber  haben,
welche Stellung sie in 'ihrer' Gesellschaft einnehmen werden (vgl. Kap. 2.1).

Sandel kommentiert das Rawlssche Modell der original position, indem
er zunächst dessen Grundidee trefflich zusammenfaßt: 

885 Walzer 1994: 157
886 Sandel 1984, dt. 1994
887 Vgl. Sandel 1994: 18
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"Wir  sind  eingeladen,  uns  vorzustellen,  welche  Prinzipien  wir  zur  Lenkung unser
Gesellschaft wählen würden, wenn wir uns im voraus entscheiden müßten, ohne vorher
zu wissen, welche konkrete Person - ob reich oder arm, stark oder schwach, glücklich
oder  unglücklich  -  wir  sein  werden,  und ohne vorher  unsere  Interessen,  Ziele oder
Konzeptionen des Guten zu kennen."888 

(Was  Sandel  'unsere  Interessen,  Ziele  oder  Konzeptionen des  Guten'  nennt,
würde in der Terminologie der vorliegenden Arbeit als 'Vorschläge bezüglich
eines Gelingendes Leben, denen wir anhängen' firmieren.) 

Über die von Sandel beschriebenen Denk-Operationen darf man sagen,
daß sie als Kohlbergsches ideal role-taking oder 'Universalisierung' einem jeden
Menschen  geläufig  ist,  der,  einem  gewissen  Alter  entwachsen,  über  ein
Gewissen verfügt (vgl. Kap. 2.2). Wie Rawls selbst in seinen Ausführungen über
competent  moral  judges  betont,  sind  für  diese  Denk-Operationen  keine
besonderen Talente notwendig (vgl. Kap. 2.6). Auch Sandel äußert nicht, daß die
fraglichen Operationen 'schwierig' oder 'besonders' seien.

Soweit Schritt (i).

Schritt  (ii):  Obschon  die  in  Schritt  (i)  beschriebenen  Denk-Operationen als
keineswegs schwierig oder auch nur irgendeine Sondertümlichkeit voraussetzend
gelten dürfen, behauptet Sandel nun, das Feilschen in der original position setze 

"ein bestimmtes Bild der Person bzw. der Art voraus, wie wir als Wesen beschaffen sein
müssen [...]. Das ist das Bild des ungebundenen, d.h. gegenüber Zwecken und Zielen als
primär und unabhängig verstandenen Selbst. [...] Was für das ungebundene Selbst am
meisten zählt, was für unser Personsein am wesentlichsten ist, sind nicht die von uns
gewählten Zwecke, sondern unsere Fähigkeit,  sie  auszuwählen. [...]  Nur wenn meine
Identität  nie an meine augenblicklichen Ziele und Interessen gebunden ist,  kann ich
mich  an  als  einen  freien,  unabhängigen  und  zum  Wählen  befähigten  Akteur
verstehen."889

Dies  ist  eine  überraschende  Wendung.  Denn angesichts  der  Schlichtheit der
Denk-Operationen, die Rawlsens origional-position-Modell zur Auffindung des,
wie von Rawls verstanden, Gerechten verlangt, nimmt wunder, weshalb Sandel
hier mit der Frage nach einem so rätselhaften Ding wie der 'Identität' aufwartet,
also gleichsam ohne jeden Anlaß 'schweres philosophisches Geschütz auffährt'.
Es bleibt nämlich, Sandels Einlassungen zum Trotze, keineswegs einsichtig, aus
welchen Gründen Rawlsens  original  position  eine besondere und in welcher
Weise  auch  immer  fragwürdige  philosophische  Anthropologie  voraussetzen
sollte.890 Dies  ist  deshalb  der  Fall,  weil  Rawls  in  der  Tat  äußerst  wenig
voraussetzt;  Rawls  verlangt  mit  dem  ideal  role-taking  nicht  mehr  von  den
Teilnehmern  am  "Verfassungsspiel"891,  als  was  the  average  competent  man
vermag (vgl.  Kap. 2.6)  und in Form der Goldenen Regel  in vielen Kulturen
verbreitet ist.892 J e d e r  (geistig gesunde Erwachsene) kann daran teilnehmen;
und dazu zählen auch jene Menschen, denen ihre Wünsche und Interessen, die
Beziehung zu ihrem Lebenspartner, ihren Anverwandten und Freunden so viel
bedeuten, daß auch Sandel sagen würde, sie bildeten dessen 'Identität'. Das heißt,
man kann am Verfassungsspiel teilnehmen, ohne ein unencumbered self zu sein.

Schritt (ii) besteht also in einer  beliebigen Behauptung. Das Rawlssche
Verfassungsspiel setzt mitnichten voraus, daß eines Teilnehmenden Identität nie

888 Sandel 1994: 24
889 Sandel 1994: 24-25
890 D'accord Forst 1994a: 184
891 Höffe 1992: 177
892 Vgl. Hoffmeister 1955: 278

233



an  seine  augenblicklichen  Ziele  und  Interessen  gebunden  sei.  Es  wird  sich
vielmehr - dies wird in Kap. 2.4.3 gezeigt - erweisen, daß das Verfassungsspiel
mit der 'Identität' eines Menschen schlicht nichts zu tun. (Dies gilt, wenn man
davon absieht, daß Rawls  de facto  eine gewisses Dem-Risiko-Abhold-Sein bei
den Teilnehmern voraussetzt.893) Die Frage, inwieweit der - Rawlssche oder auch
nicht-Rawlssche - Liberalismus ein unencumbered self voraussetze, findet damit
ihre Antwort in einem "Nein!".

Schritt  (iii):  Wie  immer,  wenn  derart  in  der  Philosophie  mit  Kanonen  auf
Spatzen geschossen wird,  folgt dem Mißverhältnis zwischen Gegenstand und
Erfaß-Werkzeug  ein Mißverständnis dessen,  worauf  das Werkzeug  angesetzt
wird. So führt Sandel weiter aus, daß die von Rawls (oder anderen Liberalismus-
Theoretikern)  vermeintlich  vorauszusetzende,  sagen  wir,  'Liberale'
Anthropologie weitreichende Folgen habe bezüglich der

"Gesellschaftsform,  zu  der  wir  fähig  sind.  Als  ungebundenes  Selbst  können  wir
freiwillig  entstandenen  Gemeinschaften  beitreten  und  haben  deshalb  auch  die
Möglichkeit, Gemeinschaften im kooperativen Sinne des Wortes zu bilden [z. B. Firmen
oder  Vereine].  Verwehrt  bleibt  dem  ungebundenen  Selbst  allerdings,  sich  einer
Gemeinschaft anzuschließen, die von präetablierten moralischen Normen konstituiert
ist; es kann keiner Gemeinschaft angehören, in der das Selbst  an sich auf dem Spiel
steht."894

Auch dieser Schluß ist nicht recht einsichtig. Worin dies begründet liegt, wird
deutlich,  sobald man die von Sandel besprochene Angelegenheit  kritizistisch
reformuliert: 

Kritizistisch  betrachtet,  bilden  auch  'Gesellschaften,  in  denen
präetablierte  moralische  Normen  herrschen',  Vorschläge,  unter  denen  der
Einzelne diesen oder jenen akzeptieren mag oder auch nicht. Dies ist der Fall,
'obwohl'  der  Einzelne  qua  Mensch  in  eine solche  'Gesellschaft,  in  der
präetablierte moralische Normen herrschen', hineingeboren wird und sein Selbst
in einer jeden solchen Gesellschaft auf dem Spiel steht; - besonders bedenklich
in jener, in die er hineingeboren wird und seine Kinderjahre verbringt, aber auch
in jeder anderen. Kritizistisch betrachtet,  hat  nämlich der Umstand, daß man
unter  verschiedenen erfahrungswissenschaftlichen Theorien  oder  Vorschlägen
hinsichtlich ethischer Angelegenheiten zu wählen hat,  rein gar nichts mit  der
Frage zu tun, ob man an der Erschaffung dessen, worunter man auswählt, in
irgendeiner Weise beteiligt gewesen sei. Erstere Tätigkeit gehört dem Kontext
der Rechtfertigung, letztere dem Kontext der Entdeckung zu895; man kann - und
muß (qua Lebewesen, das überleben will) - mit dem ersteren sich beschäftigen,
auch  wenn  man  an  letzterem  nicht  beteiligt  war.  Entsprechend  haben  die
Menschen  unserer  Tage  zu  wählen,  ob  sie  dem  Kreationismus  oder  dem
Evolutionismus zuneigen,  ohne die  betreffenden Theorien selbst ersonnen zu
haben. (Sie können natürlich jene Theorien zu verbessern trachten, aber das ist
eine andere Frage.)

Es dürfte somit deutlich geworden sein, daß die Frage nach der Auswahl
zwischen  Vorschlägen  fundamental  verschieden  ist  von  der  Frage,  wer  die
betreffenden Vorschläge gestaltet habe und welchen Charakters sie seien. Damit
wird  deutlich, daß aus dem Umstande, in irgendeiner Angelegenheit zwischen
verschiedenen Vorschlägen die Wahl zu haben, keineswegs  folgt, die fragliche
Angelegenheit  sei  leichthin  zu  entscheiden,  nicht  weiter  wichtig,  oder  aber

893 Vgl. Alekseeva 1992: 17-20 [r]; Hare 1973: 105
894 Sandel 1994: 25; Ergänzung in der eckigen Klammer von mir
895 Vgl. Patzig 1980: 94
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derart, daß - wir nehmen Sandels Formulierung auf - das Selbst nicht auf dem
Spiel stehe. So fand sich im Jahre 1939 Großbritannien vor der  Wahl,  ob es
seiner Garantie für den Bestand der Republik Polen durch einen Krieg gegen
Deutschland Wirkung verleihen wolle.  Man wird kaum sagen,  daß dies eine
Wahl gewesen sei, in der das Selbst nicht auf dem Spiel gestanden habe. 

Fassen wir zusammen: Aus kritizistischer Sicht bietet der Umstand, daß man
zwischen Vorschlägen wählen kann, keinen Anlaß zu der Annahme, die fragliche
Angelegenheit sei trivial oder ohne Belang für das eigene Selbst. Ebensowenig
Anlaß besteht  von kritizistischer Warte zu der  Annahme, daß das unter  den
Vorschlägen wählende Subjekt wie ein Spieler (im Sinne von 'gambler') sei, das
heißt  unbeteiligt-dissoziiert und berechnend. Solcherlei  Annahmen resultieren
aus einer vorkritizistischen Betrachtungsweise; sie verraten, - wie ich bei allem
Respekt zu äußern gezwungen bin -, Unkenntnis ob jener universellen Rolle, die
das Wechselspiel von Vorschlägen und kritischer Präferenz in allen denkerischen
Angelegenheiten spielt.896 (Daß wichtige Entschlüsse gerne durch Wendungen
wie: "Hier stehe ich, ich kann (sic!) nicht anders!" bekräftigt werden, mag dazu
beitragen, daß die soeben kritisierten Annahmen nicht selten getroffen werden.
Es sollte aber nicht übersehen werden, daß das 'Kann' in der Lutherschen Fügung
eine vielleicht nicht zur Gänze glücklich gewählten Metapher darstellt.897)

Sandel gelangt also durch eine beliebige Verknüpfung ('Wählen-Können
→ wenig  verbindliche,  gleichsam  'selbst'ferne  Angelegenheit')  zu  einer
beliebigen Verweigerung ('Das zum Wählen befähigte Subjekt  vermag nicht,
einer  Gemeinschaft  beizutreten,  die  von  präetablierten  moralischen  Normen
konstituiert ist.'). Soweit Schritt (iii).

Schritt (iv): Mit den - wie gezeigt, beliebigen - Behauptungen unter (ii) und (iii)
hat  Sandel  zu  vertreten die  Möglichkeit  gewonnen,  daß die  Teilnehmer  am
Verfassungsspiel  notwendig  unencumbered  selves  sein  müssen.  Vor  diesem
Hintergrund  tritt  Sandel  nun  an,  in  einem  vierten  und  letzten  Schritt,  den
Liberalismus als eine  Staatsphilosophie zu  denunzieren, die in  verschiedener
Hinsicht Schwierigkeiten damit habe, 'wahre' Gemeinschaft(lichkeit) zu erfassen
oder zu berücksichtigen oder in ihrem Werte zu schätzen. Dies geschieht wie
folgt.  

Sandel weist darauf hin, daß die Teilnehmer am Verfassungsspiel um
nichts anderes feilschen als Rechte, die ihnen als Staatsbürger zukommen sollen.
Zwar  ist  dies  durch  den  E r k e n n t n i s g e g e n s t a n d  von  Justice  as
Fairness bedingt, -  die Gestalt der  Grundstruktur einer Liberalen Gesellschaft
wird nun einmal durch Rechte und Pflichten bestimmt -, allein da es sich ja bei
den Verfassungsspiel-Teilnehmenden um unencumbered selves handelt, die, wie
in Schritt (iii) dargestellt, vermeintlich nichts recht angeht, wird es für Sandel
möglich, in mißbilligender Weise zu behaupten: "Als Träger von Rechten - d.h.
in  diesem  Zusammenhang:  Trümpfen  -  verstehen  wir  uns  je  auch  als  frei
wählendes, individuelles Selbst, das keinerlei vor den Rechten oder vor den von
uns  getroffenen  Abmachungen  gegebenen  Verpflichtungen  unterliegt."898

Freundschaften,  Liebesbeziehungen,  Verwandschaftsbindungen,  die  Liebe  zu
seinem Handwerk oder  seiner  Wissenschaft,  -  all  das scheint  fadenscheinig,
beliebig,  'selbst'fern.  Und  damit  ist  Sandel  bei  einem Bilde  vom 'liberalen'
Bürger angelangt, das diesen als einen an seinen Mitmenschen desinteressierten
und wohl  auch hinsichtlich seiner  selbst  bemerkenswert  dissoziierten Spieler

896 Vgl. die Kap. 1.5.2, 1.6, 2.1.4
897 Vgl. Snell 1947: 6
898 Sandel 1994: 34; Kursive von mir
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(gambler) erscheinen läßt, dessen berechnenden Geist allenfalls eine Anzahl von
Rechten wie Trümpfe interessiert,  um sie gegen andere Bürger auszuspielen.
Dies ist das Bild vom Liberalen Bürger, das den Atomismus-Vorwurf ausmacht.
(Wie Forst berichtet, spricht Sandel an anderem Orte davon, daß man gefaßt sein
müsse  "to  live  with  the  vision  contained  in  the  original  position,  mutual
disinterest and all"899.) 

* * *

Soll eine Gesamt-Einschätzung des Sandelschen Vorgehens gegeben werden, so
muß - bei allem gebotenen Respekt - angemerkt werden, daß Sandel Rawlsens
Position  anhand  von  Zusatzannahmen  kritisiert,  die  mit  den  Rawlsschen
Vorstellungen  von  der  original  position und  dem  Zweck,  dem  sie  ganz
offenkundig dient, bemerkenswert wenig zu tun haben. Sandels Zusatzannahmen
sind in teils grotesker Weise beliebig, und das macht seine Kritik inakzeptabel.

Es bleibt rätselhaft, weshalb dem ideal role-taking als einem Mittel, das
Gerechte aufzufinden, soviel Widerstand entgegen gebracht wird. Entschließen
sich Menschen zu dem Gedankenexperiment, sich selbst in Rawlsens  original
position  zu  versetzen  und  nachzudenken,  wie  eine  gerechte  Gesellschaft
hinsichtlich ihrer Grundstruktur aussehen könnte, bedürfen sie der Fähigkeit zu
Selbsttranszendierung  und  der  Phantasie.  Schon  der  Entschluß,  dieses
Gedankenexperiment zu vollziehen und nach dessen Ergebnissen zu handeln,
entspringt der  Gutwilligkeit  des Einzelnen, wie in Kap. 2.2 gezeigt worden ist.
Es bleibt darum zur Gänze uneinsichtig, weshalb das Rawlssche Modell einen
Hort der Berechnung oder des Atomismus bilden solle.

Wie  in  Kap.  2.2.2  ausgeführt,  zeichnet  sich  der  Liberalismus  unter
sämtlichen  Staatsphilosophien  dadurch  aus,  daß  er  in  umfassendster  Weise
berücksichtigt,  was Menschen  können.  Vor diesem Hintergrund erscheint das
von  Rawls  zur  Auffindung  einer  gerechten  Grundstruktur  der  Gesellschaft
vorgeschlagene  Modell  als  treffliche  Übung  einiger  der  vornehmeren
Fähigkeiten, über die Menschen verfügen. Zu diesen Fähigkeiten zählen, wie
schon bemerkt, die Selbsttranszendierung und die Phantasie beim universal role-
taking. Dies bereits vermag als ein erster Hinweis darauf zu dienen, daß - Sandel
entgegen - weder das Rawlssche Liberalismus-Modell im speziellen, noch der
Liberalismus im allgemeinen mit einem 'rudimentären' Menschenbilde verquickt
sind.

Desweiteren ist bezüglich der Sandelschen Kritik anzumerken, daß sie  ihre -
vordergründige  -  Wucht  bezieht  aus  einer  gewissen  Verengung,  was  die
Perspektive auf den Liberalen Bürger angeht. Mit dieser Verengung geht einher,
daß eine Kommunitaristische Kritik, wie die hier vorgetragene, weniger tief  in
das Verständnis der Grundgut-Logik einzudringen vermag, als konkurrierende
Liberale Vorstellungen. 

Worin diese für die Kommunitaristische Kritik konstitutive Perspektiv-
Verengung bestehe, läßt sich sehr gut im Lichte der Forstschen Theorie von den
'Kontexten der Gerechtigkeit' beschreiben. (Die Forstschen Kontexte haben mit
den im gegenwärtigen Kapitel oben genannten Kontexten der Rechtfertigung
und Entdeckung nichts zu tun; es handelt sich um eine zufällige Homonymie.)
So möge im nächsten Kapitel die Forstsche Kontext-Lehre vorgestellt werden,
um das nötige philosophisch-'technische' Handwerkszeug für eine Entgegnung
auf  den  Atomismus-Vorwurf  zu  gewinnen,  die  nicht  lediglich  auf  dessen
Schwächen hinweist,  sondern als Grundlegung eines umfassenden und tiefen

899 Forst 1994a: 184; Kursive von mir
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Bildes  vom  Liberalen  Bürger  taugt.  Dies  hilft  gegen  die  Vorstellung,  der
Liberalismus propagiere einen 'atomisierten' Bürger.
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2.4.3 Die Entgegnung auf  den Kommunitaristischen Angriff,  gewonnen
aus  Forsts  Kontexten der Gerechtigkeit:  Weshalb der Atomismus-
Vorwurf nicht-stichhaltig ist

Um  die  für  das  Kommunitaristische  (Zerr-)Bild  vom  Liberalen  Bürger
konstitutive  Perspektiv-Verengung  zu  beschreiben,  bedarf  es  eines
umfassenderen  Kontrast-Bildes,  vor  dessen  Hintergrund  die  Mängel  der
Kommunitaristischen  Auffassung  beschrieben  werden  können.  Ein  solches
Kontrast-Bild schafft uns Rainer Forst mit seiner Lehre von den Kontexten der
Gerechtigkeit,  die  eine  gewinnbringende  Weiterführung  der  Rawlsschen
Staatsphilosophie bildet.

Forst unterscheidet vier 'Kontexte der Gerechtigkeit', -  (i) den Kontext
der moralischen Person, (ii) den der ethischen Person, (iii) der Rechtsperson und
(iv)  des  Staatsbürgers  -,  die  er  anhand  des  "Geltungsmodus"900 der  in  den
jeweiligen Kontexten enthaltenen normativen Sätze bestimmt. Diese Kontexte
seien nun zunächst im einzelnen kurz beschrieben und kommentiert, wobei die
ersten  beiden  kontrastiv  und  daher  zusammen  behandelt  werden.  (Einen
tabellenartigen Überblick über Forsts Kontext-Lehre enthält Anhang II.)  Eine
Anwendung der Forstschen Lehre für unsere Zwecke füllt die andere Hälfte des
gegenwärtigen Kapitels.

Ad (i) & (ii): Den Kontext der moralischen Person oder 'Moral'
von demjenigen der ethischen Person oder 'Ethik' zu trennen, veranlaßte Forsten
die  Beobachtung,  daß  normative  Aussagen  durchaus  verschiedener
Verbindlichkeit sein können. So wird ein jeder zustimmen, daß der Vorschlag
"Lerne,  Violine  zu  spielen!"  ganz  offenbar  von  geringerer  normativer
Verbindlichkeit  sei,  als  das  Gebot:  "Vergewaltige  nicht!".  Forst  faßt  diesen
Umstand in der folgenden Weise:

"Der  zentrale  Unterschied  zwischen  ethischer  und  moralischer  Geltung  -  und
Argumentation  -  besteht  darin,  daß  einer  Person  in ethischen  Argumentationen nur
geraten  oder empfohlen werden kann, bestimmte Werte als für sie wichtig anzusehen
[...].  Damit  werden keine  moralischen  Sollsätze  formuliert,  die  einen  reziprok  und
allgemein nicht zu bestreitenden Geltungsanspruch erheben".901 

Forst  folgend,  haben  demnach  Gebote  oder  Sollsätze  als  dem  Kontext  der
moralischen Person oder MoralENG, Ratschläge oder Empfehlungen als jenem der
ethischen Person oder EthikENG zugeordnet zu gelten. (Überall dort, wo in der
vorliegenden  Arbeit  fortan die  beiden  Bezeichnungen  'Moral'  und  'Ethik'  in
diesem engeren Sinne verwandt werden, sind sie mit dem Index 'eng' versehen.
Was  die   bisherigen  Partien von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung  betrifft,
bildet  die  durch  die  verschiedentlich  gebrauchte  Fügung  "privatere,
ethisch-'lebensphilosophische'  Angelegenheiten betreffend"  bezeichneten Fälle
eine Teilklasse dessen, was bei Forst unter EthikENG firmiert. Das heißt,  auch
bezüglich der privateren, ethisch-'lebensphilosophischen' Angelegenheiten kann
nur empfohlen werden; gleichzeitig beschränkt sich der Kreis dessen, wo nur
empfohlen  werden  kann,  nicht  lediglich  auf  privatere
ethisch-'lebensphilosophische'  Angelegenheiten.  Auch  Empfehlungen  an
Belegschaften,  die  Einwohner  eines  Landes  oder  die  Mitglieder  der
erdumspannenden scientific community gehören im Sinne Forsts zur Ethik

ENG
.)

900 Forst 1994: 391
901 Forst 1994: 390
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Wie der letzte Teil der soeben gegebenen Bestimmung andeutet, trennt
Forst  die  moralischen

ENG
 von  den  ethischen

ENG
 Fragen  mittels  eines

Reziprozitätstests:   

"Gründe sind nur dann gute moralische Gründe, 
[(i)]  wenn sie reziprok zu rechtfertigen sind, das heißt,  wenn Person A von

Person B nicht mehr verlangt, als sie sich selbst zuzugestehen bereit ist, und Person B
dieses  Verlangen nicht  mit  dem Verweis  auf  eine  einseitige  Situationsbeschreibung
reziprok zurückweisen kann (Gegenseitigkeit),

[(ii)] und dann, wenn sie mit dem Hinweis auf die Interessen aller Betroffenen
gerechtfertigt  werden  und  von  allen  mit  guten  Gründen  akzeptiert  werden  können
(Allgemeinheit)."902

Und er erklärt: "Eine ethische Überzeugung, die diesen "Test" nicht besteht, ist
nicht  notwendigerweise  im  ethischen  Sinne  abgewertet,  kann   aber   im
moralischen Sinne keinen Geltungsanspruch erheben."903

Die Forstsche Unterscheidung zwischen MoralENG und EthikENG ist überaus
nutzbringend  auch  für  denjenigen,  der,  den  Maßgaben  aus  Abschnitt  2.2,
besonders Kap.  2.2.2.2  folgend,  als  Ursprung des Moralischen transzendente
'Pflichten'  nicht annehmen  möchte,  sondern  schlicht  auf  jene  Gutwilligkeit
verweisen würde, die ihm nun einmal -  aus welchen Gründen auch immer -
eignet.  Sie ist nutzbringend, weil sie bei jedweder Betrachtung von ethischen
(sic!,  kein Index) Angelegenheiten  zu  prüfen veranlaßt,  ob und in  welchem
Maße ein Vorschlag auf, - wie Patzig ausgeführt hat904 -, 'besondere subjektive
Zwecke oder Absichten' bezugnimmt. Manche Verwirrung kann so verhindert
werden. Und dies macht deutlich, daß die Forstsche Unterscheidung mitnichten
als ein reines Wortproblem anzusehen ist.

So  macht  die  Forstsche  Kontext-Lehre  mit  dem  Hinweis  auf  die
schwächere Verbindlichkeit von ethischenENG Sätzen in aller Schärfe deutlich, auf
welche  Weise  in  ethischenENG Angelegenheiten  D e s p o t i s m u s  entstehen
kann;  nämlich  immer  dann,  wenn  der  lediglich  empfehlende  Charakter  von
ethischen

ENG
 Sätzen übersehen wird.905 Dies mag den Einzelnen sensibilisieren im

Hinblick auf die 'Gefahren des - von Taylor befürchteten906 - Ethnozentrismus
oder  Paternalismus,  ohne  daß  deshalb  in  ethischen  -  oder  auch  nur  in
moralischenENG - Angelegenheiten ein Relativismus eingeräumt werden müßte.
Und das ist wertvoll.

Kritisch bleibt der Forstschen Unterscheidung gegenüber anzumerken,
daß der Forstsche Reziprozitätstest mit ebenjenen Problemen geschlagen ist, wie
die spieltheoretische Grundlegung des Liberalismus bei Rawls.907 Wie dort, so
scheint  auch  hier  dasjenige,  was  reziprok  und  'mit  dem  Hinweis  auf  die
Interessen aller Betroffenen gerechtfertigt werden' (Forst) kann, abhängig davon,
ob  die  Beteiligten  risikofreudig  sind,  oder  aber  die,  -  mit  der  Rawls-
Kommentatorin Alekseeva zu sprechen -, eher 'ruhige' Variante wählen.908 Aus
diesem  Grunde  möchte  ich  vorschlagen,  den  Kontext  'MoralENG'  mit  dem
Entreißen oder Verweigern von Grundgütern zu identifizieren und [∧] zudem bei
allen  Betrachtungen,  die  auf  MoralENG-Dinge  und  Grundgüter  gerichtet  sind,
pragmatistische (nicht-essentialistische) Sinnkriterien zu gebrauchen. Durch ein

902 Forst 1994: 68; Gliederung von mir
903 Forst 1994: 68
904 Vgl. Kap. 1.4.1, unter 'Ad (iii)'
905 Für Beispiele vgl. Kap. 2.3.5.1, Spielart (b)
906 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (d)
907 Vgl. Kap. 2.3.2, zu Beginn
908 Vgl. Alekseeva 1992: 20 [r]
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solches Vorgehen dürfte garantiert sein, daß keinerlei unstrittig wichtige Güter
einem  Menschen  verweigert  werden;  gleichzeitig  wird  durch  ein  solches
Vorgehen  verhindert,  daß  gutwillige,  'aber'  schwärmerische  Teilnehmer  am
Reziprozitätstest  Gebote  als  reziprok  und  allgemein  gerechtfertigt  ansehen
möchten,  die  allenfalls  im  Rahmen  jener  von  Tallis  zurecht  als  'hysterical
humanism' bezeichneten Haltung als Gebote firmieren können.909

Ein Verwässern des Moralischen - was immer dies auch sei - wird damit
verhindert.  Und  das  scheint  wertvoll,  weil  zu  Zeiten  gar  harmlose
Zeichentrickfilme wie Disneys Fantasia für unmoralisch gehalten werden: "Der
Tanz der Nilpferde im Ballettkostüm mache die Dicken lächerlich."910

Was Fragen der  Gruppenzugehörigkeit eines Menschen angeht,  so gilt,  Forst
folgend, daß Menschen qua moralischerENG Person nur einer Gemeinschaft - der
menschlichen  nämlich911 -,  qua  ethischerENG Person  aber  immer  mehrerer
Gemeinschaften  angehören912,  so  etwa  derjenigen  der  Familie,  des
Freundeskreises,  einer  bestimmten  Firma,  eines  Kanu-Polo-Vereins,  eines
Laienorchesters, der S-Bahn-Kunden, der Einwohnerschaft Berlins usf. 

Auch  daß  qua  moralischerENG Person  ein  Mensch  nur  einer,  qua
ethischerENG Person aber  mehreren Gemeinschaften angehören, hängt  mit  der
Frage zusammen, ob auf besondere individuelle Zwecke bezug genommen wird
oder  nicht.  Entsprechend  bemerkt  Forst  über  den  Kontext  'MoralENG',  daß
Menschen einander auch "als "Fremde", ohne das "Netz" gemeinsamer Werte
oder gegenseitiger Rechtsansprüche"913 begegnen: "Was sie  [in diesen Fällen]
allein  verbindet,  ist  der  Kontext  gemeinsamen  Menschseins,  und  was  sie
voneinander verlangen, ist die Anerkennung als [...] Mitglied der Gemeinschaft
[...], der alle Menschen als Menschen, als moralische Personen zugehören."914

EthischeENG Gemeinschaften  (oder  communities)  hingegen  bilden sich,
wenn eine  Gruppe von Menschen bestimmte besondere individuelle  Zwecke
(oder, in unserer Redeweise, Nicht-Instrumentalziele) teilt. So bildet die Freude
daran,  ausgerecht  in  kleinen  Booten  Handball  zu  spielen,  den  besonderen
subjektiven Zweck,  um den sie  die ethische

ENG
 Gemeinschaft  der Kanu-Polo-

Spieler geschart hat. Ebenso bildet der Wunsch, mit niemandem anders als dem-
und-dem  Menschen  in  der-und-der  Weise  eine  Familie  zu  gründen,  den
besonderen subjektiven  Zweck einer  anderen  ethischenENG Gemeinschaft,  der
betreffenden  Familie  nämlich.  Wie  die  Beispiele  zeigen,  können ethischeENG

Gemeinschaften sowohl äußerst verbindlicher, als  auch weniger verbindlicher
oder gar ephemerer Natur sein. Auch kann man in ethischeENG Gemeinschaften
hineingeboren werden und 'dennoch' (wenn man nicht zu jung an Jahren ist) zu
wählen befähigt sein, ob man dort zu bleiben wünscht, wie bereits festgestellt
wurde.915

Da diesem - überzeugenden - Bilde nach Menschen sich in ethischenENG

Gemeinschaften um jene Zwecke sammeln, die ihnen wichtig scheinen, dort ihre
Verwandten, Freunde, Kollegen, Mitstreiter und -spieler haben, wird man Forst
zustimmen, wenn er die ethischenENG Angelegenheiten für jene hält, die für einen

909 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (a)
910 Bruckner 1996:137
911 Vgl. Forst 1994: 433
912 Vgl. Forst 1994: 388. D'accord Chicherin 1900: 61, 308 [r]
913 Forst 1994: 433
914 Forst 1994: 433
915 Vgl. Kap. 2.4.2, Schritt (iii)

240



Menschen "identitätsbestimmend"916 seien. "Ethische Fragen sind Identitäts- und
Orientierungsfragen in einer gemeinschaftlichen Welt, die eine Person für sich
mit [einigen  wenigen  oder  recht  vielen]  anderen beantwortet"917,  so  Forst.
Innerhalb  jener  Gemeinschaften  sind,  wie  Forst  weiter  ausführt,  Personen
"unvertretbare, in ihrer Besonderheit unersetzbare Wesen. Sie identifizieren sich
mit und zugleich in Abhebung  von ihren "konstitutiven" Gemeinschaften; sie
wollen  als  Individuen  geschätzt  werden,  die  die  geteilten  Werte  dieser
[ethischenENG] Gemeinschaft auf besondere Weise verkörpern."918

Ad (iii):  Neben dem Kontext der  moralischenENG und jenem der  ethischenENG

Person  bietet  Forst  desweiteren  den  Kontext  der  Rechtsperson  auf.  Diesen
Kontext beschreibt Forst in Abgrenzung zum Kontext der ethischen

ENG
 Person

wie folgt: 

"Ob als Saulus oder Paulus ist eine Person Mitglied der Rechtsgemeinschaft und eine
Person des Rechts; sie muß den Gesetzen Folge leisten und hat als solche bestimmte
Rechte.  Ethische  Werte  gelten  hinsichtlich  der  Besonderheit  einer  Person,
Rechtsnormen hinsichtlich  ihrer  Eigenschaft,  überhaupt  "Person" zu sein:  Sie gelten
[innerhalb der Grenzen des jeweiligen Staates] allgemein und verbindlich. Sie sind nicht
identitätskonstitutiv,  sondern  sie  konstituieren  einen  "äußeren"  Rahmen  "negativer
Freiheit", der die positive Freiheit der Selbstverwirklichung in Form einer "Schutzhülle"
ermöglicht und zugleich begrenzt."919

Forsts  Ausführungen  lassen  in  trefflicher  Weise  deutlich  werden,  daß  das
Liberale Recht, wie hier beschrieben, als ein Grundgut zu gelten. Die Forstsche
Saulus/Paulus-Metapher  bezeichnet  ebenjenes  Schwanken-Können,  dessen
Sicherung als Aufgabe von Grundgütern in Kap. 1.4.1  nachgewiesen wurde.
Dort  war  die  Rede  von  Ex-Kommunisten,  die  Unternehmer,  und  Ex-
Unternehmern, die Klosterbrüder geworden sind; dies dürfte zeigen, in welchem
Umfange Menschen schwanken können.

Das  Bild  von  der  Schutzhülle kann  nicht  wörtlich  und  ernst  genug
genommen werden. Wie anläßlich dessen deutlich geworden sein dürfte, der sich
tatsächlich unter kommunistische Herrschaft begab, um beim 'Aufbau' zu helfen,
dann jedoch zum 'Abtrünnigen' ward (vgl. Kap. 1.4.1),  kann man sich in viele
ethischeENG Gemeinschaften recht eigentlich nur dann wagen, wenn man über die
Schutzhülle des Rechts verfügt. Auch eine so wenig exotische Gemeinschaft wie
die Ehe (oder jede sonstwie klassifizierte Lebenspartnerschaft) zählt zu diesen
Gemeinschaften,  wie  unter  anderem  die  bemerkenswert  häufigen
Gasherd-'Unfälle' in indischen Haushalten zeigen.  

Ein weiterer - und sehr wichtiger - Aspekt des Kontextes 'Rechtsperson'
besteht  darin,  daß  sämtliche  Angelegenheiten  in  diesem  Kontexte  nicht
identitätskonstitutiv  sind,  wie  Forst  selbst  ausführt.  Diese  Auffassung  ist
überzeugend, weil durch das Liberale Recht das Schwanken-Können garantiert
wird, im Rahmen allen legalen Handelns nicht aber diese oder jene ethische

ENG

Empfehlung  propagiert  wird.  Schon  daran  wird  deutlich,  daß  Sandel
unangemessen vorgeht, wenn er glaubt, aus dem rationalegoistischen Interesse
an R e c h t s gütern auf irgendwelche Charakterzüge der betreffenden Menschen
qua ethischerENG Person schließen zu können.

916 Forst 1994: 424
917 Forst 1994: 424; Ergänzung von mir
918 Forst 1994: 424; Ergänzung von mir
919 Forst 1994: 258; Kursive und auch die Ergänzung von mir
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Ad (iv):  Schlußendlich harrt der Kontext des Staatsbürgers der Betrachtung.
Forst  nennt  den  Staatsbürger  "Autoren  des  Rechts"920,  während  er
Rechtspersonen "als  Adressaten  des  Rechts"921 ansieht,  die  durch  das  Recht
sowohl geschützt, wie auch in ihrer Willkür beschränkt werden.

Wie Forst ausführt, ist die Gestalt des jeweils bestehenden ('positiven')
Rechts  in  der  Liberalen  Demokratie  dadurch  gerechtfertigt,  daß  dessen
"allgemeine  Rechtfertigung  in  Verfahren  der  Rechtsetzung gewährleistet"922

wird,  also  prozedural  gerechtfertigt  ist.  Die  prozedurale  Rechtfertigung  des
Rechts beinhaltet neben weiteren Bedingungen923,  daß das jeweils bestehende
Recht  in  einem frei  und  geheim gewählten Parlamente  gebilligt  wurde,  um
dessen Mitgliedschaft  sich in Wahlen zu bewerben einem jeden Staatsbürger
offensteht. Der prozeduralen Rechtfertigung des Rechts beiseite stellt Forst die
öffentliche  Diskussion;  so  stellt  Forst  fest,  daß  Menschen  qua  Staatsbürger
"wechselseitig  die Rechtsnormen selbst  rechtfertigen  [können müssen],  unter
denen sie [qua Rechtspersonen] leben."924

Das Recht so, wie es Forsten vorschwebt, durch das Vorhandensein einer
Diskussion und die Billigung der Staatsbürger, bzw. deren Repräsentanten zu
rechtfertigen, ist unstrittig der beste Weg, auf dem eine nicht-metaphysische925

Legitimation  des  Rechts  geschehen  kann.  Allerdings  bedarf,  von  einem
kritizistischen Standpunkte gesprochen, die prozedurale Legitimation des Rechts,
einer  Ergänzung.  So  bleibt  von  kritizistischer  Warte  anzumerken,  daß  ein
prozedural  legitimiertes  Recht  desto  weniger  beliebig sein  dürfte,  je
konsequenter von den an der  Gesetzgebungsprozedur beteiligten Parteien die
Methode  'schwacher'  Voraussetzungen  und  die  Maßgaben  der
Wissenschaftstheorie beherzigt werden. Eine rein prozedurale Legitimation des
Rechts vermag dergleichen nicht zu leisten. Es ist nämlich durchaus denkbar,
daß  in  einem  Staate  eine  essentialistische  Rechtspraxis  wie  etwa  das  ius
sanguinis, prozedural gerechtfertigt wird. (Hier kehrt ebenjenes Problem wieder,
mit  dem  Forsts  Reziprozitätstest  geschlagen  ist,  und  es  wird  ihm  in
ebenderselben Weise zu begegnen vorgeschlagen; vgl. unter 'Ad (i) & (ii)'.)

Soweit zu Forsts Vorstellungen über den Staatsbürger als Autoren des
Rechts. 

Es sollte vielleicht bemerkt werden, daß der Staatsbürger nicht nur Autor,
sondern auch Verteidiger des Rechts ist, ob die Feinde des Rechts nun im Innern
oder im Äußern zu finden seien. Dies ist ein Aspekt, der in friedlichen Zeiten
gern verdrängt  wird.  Doch sollte  nicht vergessen  werden, daß nicht  nur das
Recht den Bürger schützt, sondern auch der Bürger das Recht; -  zur Not mit
Waffengewalt,  wie  sie,  von Ernst  Jünger  ausdrücklich lobend926 erwähnt,  zu
Beginn  der  Nazi-Diktatur  "ein  junger  Sozialdemokrat  [gebrauchte],  der  im
Hausflur seiner Mietswohnung ein halbes Dutzend sogenannter Hilfspolizisten
erschoß."927   

Was  das  Verhältnis  der  verschiedenen  ethischenENG Gemeinschaften  zur
jeweiligen  Gesellschaft, das heißt der Einwohnerschaft eines Landes p angeht,
konstatiert  Forst,  daß  auch  die  Gesellschaft  eines  Staates  eine  ethischeENG

920 Forst 1994: 395
921 Forst 1994: 395
922 Forst 1994: 396; Kursive von mir
923 Vgl. die Kap. 2.3.2, zu Beginn, und Kap. 2.1.4
924 Forst 1994: 401; Ergänzungen von mir. Vgl. Kap. 2.3.2, unter (ii), Holmes' 

Ausführungen über 'democracy'.
925 Im Sinne von Patzigs Ausführungen in Kap. 1.4.2
926 Vgl. Jünger 1980: 351 ("Der Waldgang")
927 Jünger 1980: 351 ("Der Waldgang")
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Gemeinschaft  sei,  ein  bestimmtes  Exemplar  "eines  historisch-geschichtlichen
Projekts"928. Das Verhältnis der verschiedenen ethischen

ENG
 Gemeinschaften zur

Liberalen Gesellschaft erfaßt wohl am besten Walzer, wenn er im Anschluß an
Rawls  feststellt,  daß  eines  Landes  "liberale  Gesellschaft  die  [...]  soziale
Gemeinschaft  aller  sozialen Gemeinschaften"929 ist,  denen sie  eine Heimstatt
bietet.  Man  sollte  allerdings  gewahr  sein,  daß  der  Heimstatt-Charakter  der
Liberalen Gesellschaft in Jahren äußerer Bedrohung ganz sicher stärker spürbar
ist, als in 'ruhigen' Zeiten. Und daß der Einzelne den Wunsch haben kann, die
'Heimstatt' zu wechseln.930

Das Verhältnis von Gesellschaft und ethischenENG Gemeinschaften wird
ein wenig komplizierter, wenn man in Betracht zieht, daß manche ethischenENG

Gemeinschaften  die  Grenzen der  jeweiligen  Gesellschaft  (oder  Staatsbürger-
Gemeinschaft) überschreiten. Das heißt, es gibt Fälle, in denen die Gesellschaft
des Landes p mit einer ethischenENG Gemeinschaft eine Schnittmenge bildet. So
gibt  es  die  scientific  community  der  Physiker,  die  wahrlich  die  Grenzen
sämtlicher  (auch  nur  einigermaßen  entwickelten)  Gesellschaften  schneiden
dürfte,  gleichzeitig  jedoch  auch  'nur'  eine  von  vielen  communities  (oder
ethischen

ENG
 Gemeinschaften)  darstellt,  -  wie  etwa  auch  jene  der  Esperanto-

Freunde. 
Es sind diese Überschneidungen, die bewirken, daß der Nationalismus

immer wieder zu Schwierigkeiten mit dem Lernen führt (vgl. Kap. 2.2.2.4, die
Aspekt (b) und (d)). Denn wenn ein, sagen wir, Physiker der Nationalität p nicht
mehr die weit umfassenderen Theorien seiner Kollegen aus den Nationen q und r
berücksichtigen darf, weil man fürchtet, daß er un-'p'isch würde, dann wird die
Physik der Nation p nicht mehr lange das Weltniveau halten können. 

Soweit die Darstellung der Forstschen Kontext-Lehre. 

* * *

Die Darstellung der Forstschen Kontext-Lehre enthielt bereits einige kritische
Bemerkungen über Sandels Angriff auf den Liberalismus. So wurde festgestellt,
daß es unzulässig ist, aus dem rationalegoistischen Interesse an Rechtsgütern auf
die Charakterdisposition eines Menschen qua ethischer

ENG
 Person zu schließen.

Schon deshalb ist der Atomismus-Vorwurf an den Liberalismus nicht stichhaltig.
Unsere Entgegnung auf den Sandelschen Angriff soll nun vervollständigt

werden durch die Betrachtung zweier Fragen, die gegen Ende von Kap. 2.4.2
umrissen worden sind:

(i) Worin genau besteht jene verengte Perspektive, durch die Sandels
Angriff  und  mithin  der  Atomismus-Vorwurf  an  den  Liberalismus  seine  -
vordergründige - Wucht gewinnt? 

(ii) In welcher Weise erweist sich die Sandelsche Kritik und mithin
der Atomismus-Vorwurf als weniger  tief  im Hinblick auf die Grundgut-Logik
denn die angegriffene Liberale Position?

Ad (i): Im Lichte der Forstschen Kontext-Lehre tritt klar zu Tage, auf welche
Weise  Sandel  zu  dem  Zerrbilde  vom  Liberalen  Bürger  gelangt,  das  den
Atomismus-Vorwurf erst möglich macht. Sandel  v e r e n g t  seinen Blick auf
den Liberalen Bürger dadurch, daß er immerfort auf dasjenige starrt, was Forst
'die Rechtsperson' nennt, und von dort - dem Kontext der Rechtsperson - aus das

928 Forst 1994: 401
929 Walzer 1994: 171; vgl. Rawls 1972: 527
930 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (e)
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Bild des Liberalen Bürgers aufspannen möchte. Über den Begriff einer von der
Rechtsperson unabhängigen ethischen

ENG
 Person verfügt Sandel nicht. Das heißt,

er  begreift  nicht,  daß für  den Liberalismus-Theoretiker  Menschen mitnichten
nur, sondern immer auch Rechtspersonen sind. Und eben deshalb glaubt Sandel,
aus  gewissen  Zügen,  die  der  Rechtsperson  eignen  mögen,  auf
Charakterdispositonen der ethischenENG Person schließen zu dürfen.

Von der Warte der Forstschen Kontext-Lehre aus gesprochen, stellt sich
das  Sandelsche  Vorgehen  dergestalt  dar,  daß  Sandel  einiges,  was  über  den
Kontext  'Rechtsperson'  zu  sagen  am Platze  sein  mag,  in  den  Kontext  der
ethischen

ENG
 Person hineinmengt. Dort stiftet es lediglich Verwirrung. So mag

zwar richtig sein, daß ein Liberaler Bürger qua Rechtsperson 'keinerlei vor den
Rechten  oder  den  von  ihm  selbst  getroffenen  Abmachungen  gegebenen
Verpflichtungen unterliegt', wie Sandel ausführt931; allein dies gilt eben nur für
die  Rechtsperson,  nicht  für  den  'gesamten'  Liberalen  Bürger.  Der  Liberale
Bürger  unterliegt  qua  ethischer

ENG
 Person  den  vielfältigsten  menschlichen

Bindungen,  die  keineswegs  sämtlich  unverbindlich-spielerischer  oder
berechnend-ökonomischer  Natur  sind;  dies  zeigt  bereits  das  oben  gegebene
Beispiel von dem Entschluß, aus Liebe eine Familie zu gründen.932 Zudem mag
man über den Liberalen Bürger qua moralischeENG Person äußern, daß er schon
seines,  wenn  man  möchte,  Mangels  an  Dissoziiertheit  -  das  heißt  seiner
Gutwilligkeit933 - wegen bestimmte 'Verpflichtungen' annehmen wird, wo ihm
Elend aufstößt. Nimmt man all diese Züge des Liberalen Bürgers in den Blick,
scheint  es  nicht  lediglich  möglich,  sondern  dringend  geraten,  von  einem
Liberalen Bürger zu sprechen, der durch Rechte wie von einer Hülle934 geschützt
wird und 'dennoch' keineswegs atomisiert ist. Dies ist das Ergebnis eines nicht-
verengten Blicks auf die Gestalt des Liberalen Bürgers.

Angesichts  der  nicht  eben  geringen  Verwirrung,  die  eine  verengte
Perspektive auf  den Liberalen Bürger  zeitigt,  muß man der Mahnung Forsts
beistimmen, es solle im Rahmen staatsphilosophischer Überlegungen "nicht die
Ebene der ethischen Gemeinschaftlichkeit in falsche Konkurrenz mit der Ebene
gleicher  Rechte"935 gebracht  werden.  Forst  resümiert:  "Nicht  alle
"individualistischen" normativen Begriffe konkurrieren mit "gemeinschaftlichen"
Begriffen."936 Der Liberalismus setzt ein unencumbered self weder voraus, noch
propagiert er es als ethisches (sic!) Ideal. Der Atomismus-Vorwurf gegen den
Liberalismus hat damit eine wirkungsvolle Entgegnung gefunden.

Ad (ii): Wer einen Atomismus-Vorwurf gegen den Liberalismus führen möchte -
handle es sich nun um Sandel oder einen anderen Liberalismus-Kritiker -, muß,
wie  bereits  gezeigt,  in  irgendeiner  Weise  jene  Züge,  die  der  Forstschen
Rechtsperson  eignen,  übertragen  auf  die  ethische

ENG
 oder  die  moralische

ENG

Person.  Lediglich  durch  eine  solche  Kontext-Übertragung  vermag  aus  dem
b a n a l e n  Satze:

(a) "Niemand ist von Rechts wegen dazu verpflichtet, seiner ältlichen
Nachbarsfrau die Einkaufstaschen zu tragen.",

931 Vgl. Kap. 2.4.2, Schritt (iv)
932 Vgl. in der vorderen Hälfte des gegenwärtigen Kapitels unter 'Ad (i) & (ii)'
933 Vgl. Kap. 1.1
934 Vgl. in der vorderen Hälfte des gegenwärtigen Kapitel unter 'Ad (iii)'
935 Forst 1994: 425
936 Forst 1994: 426
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dessen unter Rechtstheoretikern und Juristen umgangssprachlich elidierte Form
lautet:

(a') "Niemand  ist  verpflichtet,  seiner  ältlichen  Nachbarsfrau  die  
Einkaufstaschen zu tragen.",

ein Satz wie der folgende werden, den die allermeisten Menschen in ethischerENG

und vielleicht auch moralischerENG Hinsicht für s k a n d a l ö s  halten dürften:

(b) "Es gibt  keinerlei Verpflichtung, seiner ältlichen Nachbarsfrau  
die Einkaufstaschen zu tragen.".

Die Übertragung von einem Kontext in den anderen hat stattgefunden. Satz (b)
bewegt  sich im Kontext der ethischenENG,  oder auch jenem der moralischenENG

Person, während die  Sätze (a)  und  (a')  bezüglich der  Rechtsperson geäußert
wurden. Die Wirkung beider Sätze (a)/(a') und (b) unterscheidet sich in nicht
geringem Maße. Während Satz (a)/(a'), wie man sagt, keinen Hund hinter dem
Ofen hervorzulocken geeignet  ist,  bietet Satz (b) trefflichen Anlaß, über den
geschilderten Sachverhalt empört zu sein und darüber zu streiten, ob es denn
'tatsächlich' (was immer dies bedeute) keinerlei solche Verpflichtung gebe.

Dies ist der 'Trick' aller Atomismus-Anwürfe; sie beziehen ihre Wucht
aus einer  -  ungerechtfertigten,  weil  beliebigen  -  Kontext-Übertragung.  Auch
Sandel hat für seinen Angriff auf den Liberalismus eine Kontext-Übertragung
von  der  Rechtsperson  auf  die  ethischeENG Person  vorgenommen.  Der  Effekt
entspricht  dem  soeben  beschriebenen.  Durch  die  -  beliebige  -  Kontext-
Übertragung  ist  zum Skandalon geworden, was  dort,  wo  es  hingehört,  zum
Ärgernis nicht taugte. Man kommt nicht umhin, dieses Verfahren als ein wenig
wohlfeil zu bezeichnen.

Woher aber weiß man, wann eine Kontext-Übertragung unangemessen ist? Dies
läßt sich feststellen anhand eines Gegentests, der auf die Theorie-Tugend der
Tiefe abhebt. Entsprechend hat eine Kontext-Übertragung als unangemessen zu
gelten,  wenn  sie  die  Tiefe  des  Gesamtbildes  nicht  vergrößert,  sondern
vermindert,  indem  sie  Parameter  ü b e r r e i ß t ,  das  heißt  eine  bestimmte
Wirkung  durch  diese  Parameter  hervorgerufen  sehen  will,  die  ohne  den
Gebrauch von Argumenten, die nach den Maßgaben der Wissenschaftstheorie als
fehlerhaft zu gelten haben, nicht angenommen werden kann.

Was den Atomismus-Vorwurf gegen den Liberalismus angeht, wie ihn
Sandel vorträgt, würde von einem solchen Gegentest die Sandelsche Kontext-
Übertragung  zunächst  hingenommen,  dann aber  geprüft  werden,  was  Sandel
durch seine Kontext-Übertragung recht eigentlich zu gewinnen vermochte. Das
heißt, der Gegentest will darauf hinaus, ob Sandel allein durch die beschriebene
Kontext-Übertragung  die  Möglichkeit  zu  gewinnen  vermag,  von  einem  in
ethischerENG Hinsicht  'defizitären'  Liberalen  Bürger  zu  sprechen,  oder  ob  er
darüberhinaus  noch zu  weiteren Manipulationen gezwungen  ist.  In  letzterem
Falle würde Sandel das Recht überreißen müssen. Und es würde darum seinem
Vorgehen ein Mangel an Tiefe zu attestieren sein.  

Betrachten wir Sandels Vorgehen noch ein abschließendes Mal. Sandel
möchte  zeigen,  daß der  Liberale  Bürger  qua  unencumbered self zu  'wahrer'
Gemeinschaftlichkeit  nicht  fähig  sei.  Zu  diesem Zweck  nimmt Sandel  eine
Kontext-Übertragung vor; er überträgt Züge der Rechtsperson auf die ethischeENG

Person. Was aber findet er dort vor, um es zu übertragen?
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Qua Rechtsperson ist der Liberale Bürger am Liberalen Recht als einem
Grundgute  in  rationalegoistischer  Weise  interessiert.  Seines  Grundgut-
Charakters  wegen  gilt  auch  für  das  Recht,  was  in  Kap.  1.4.1  als  eine  der
Hauptfunktionen  von  Grundgütern  festgestellt  wurde.  Grundgüter,  so  jene
Feststellung, sind für die Menschen gerade deshalb wichtig, weil Menschen in
der Regel heute noch nicht wissen, welche Pläne sie in, sagen wir, zehn Jahren
verfolgen,  und  daher  eine  grundsätzliche  Revision  der  Ziele  zu  jeder  Zeit
eintreten kann. Steht eine solche Revision an, wollen Liberale Bürger nicht von
außen - z.B. durch ein illiberales Recht -  daran gehindert werden. Mit einem
Worte,  wie  sämtliche  anderen  Grundgüter  sichert  den  Bürgern  auch  das
Grundgut 'Liberales Recht' das S c h w a n k e n - K ö n n e n ; es verhindert, daß
Bürger  in  ihren  jetzigen  ethischenENG Gemeinschaften  gegen  ihren  Willen
festgehalten werden können. 

Überträgt man nun, was als eine der Hauptfunktionen des Grundgutes
'Recht' festgestellt wurde, im Sinne Sandels vom Kontext 'Rechtsperson' in den
Kontext 'ethischeENG Person', wird sich dort ein Eintrag finden, der lautet: "...legt
wert  auf  das  Schwanken-Können".  Aus  diesem,  durch  die  bloße  Kontext-
Übertragung  gewonnenem  Eintrag  ist  für  den  Atomismus-Vorwurf
bemerkenswert wenig zu gewinnen. Denn was sich im Kontexte der ethischenENG

Person findet, lautet ja keineswegs:

(c) "...legt wert auf das Schwanken.",

woraus vielleicht etwas für den Atomismus-Vorwurf zu machen wäre, sondern
lediglich:

(d) "...legt wert auf das Schwanken-K ö n n e n .".

Während man über Satz (d) äußern darf, daß er keinerlei  unencumbered-Sein
impliziert - und somit wie Satz (a)/(a'), allerdings aus anderen Gründen, keinen
Hund hinter dem Ofen hervorlocken geeignet ist -, enthält Satz (c) in der Tat die
Drohung eines an nichts und niemanden gebundenen unencumbered self. Auf (c)
möchte Sandel hinaus; allein durch eine bloße Kontext-Übertragung vermag er
nur,  zu  (d)  zu  gelangen.  Es  liegt  also  eine  schlichte  Verwechslung von
'Schwanken' und 'Schwanken-Können', wenn Sandel meint, das Recht schaffe
'atomisierte', zu keiner verbindlicheren Gemeinschaft fähigen Bürger. 

Wer bezüglich des Liberalen Bürgers, der über das Grundgut des Rechts
aus  durchaus  nicht-selbstlosen Gründen  zu  verfügen  wünscht,  charakterliche
Defizite  diagnostizieren möchte,  kommt demnach mit  einer  bloßen Kontext-
Übertragung nicht aus; er muß zu  weiteren Manipulationen Zuflucht nehmen.
Auf die Frage der 'Überrissenheit' von Parametern gewendet, bedeutet dies nicht
weniger,  als  daß Sandel -  und auch jeder  andere solcherart argumentierende
Liberalismus-Kritiker -  d e n  P a r a m e t e r  ' d a s  L i b e r a l e  R e c h t '
ü b e r r e i ß e n  m u ß , um sein Wunsch-Ergebnis zu erhalten. Dies offenbart,
daß  der  Sandelschen  Kritik  -  wie  jeder  anderen  Spielart  des  Atomismus-
Vorwurfs  -  jene Tiefe  mangelt937,  die  der  Liberalismus im Hinblick auf  die
Grundgut-Logik,  das  Recht  betreffend,  an  den  Tag  legt.  Der  Liberalismus-
Theoretiker  hat  somit  guten  Grund,  den  Atomismus-Vorwurf  von  einem
Standpunkte größerer Tiefe aus zurückzuweisen. 

Der Atomismus-Vorwurf darf damit aus wenig beliebigen Gründen als
widerlegt  gelten.  Der  Einzelne,  den  es  in  ethischen  (sic!  'ethisch',  nicht

937 Vgl. Kap. 2.4, Teilforderung (ii)
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'ethischENG') Dingen nach Orientierung verlangt, braucht sich nicht zu sorgen, daß
das Leben in einer Liberalen Demokratie ihn 'atomisiere',  wenn er sich nicht
absichtlich selbst von allen anderen Menschen zurückzieht.938 Doch auch dazu ist
er frei.

938 Vgl. Kap. 2.2.1.1, Beispiel (a)
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2.4.4 Der Egoismus-Vorwurf, kritisch betrachtet im Lichte von 
Chicherins Philosophie des Rechts 

Wie  der  Atomismus-Vorwurf  bildet  auch  der  Egoismus-Vorwurf  einen
oftgehörten Angriff auf den Liberalismus. Dem Egoismus-Vorwurfe nach sei der
Liberale Bürger lediglich aus  selbstsüchtigen Motiven daran interessiert,  über
Rechte zu verfügen. Eine mitreißende Formulierung des Egoismus-Vorwurfes
bietet Marx:

"Vor allem konstatiren wir  die Thatsache, daß die sogenannten  Menschenrechte, die
droits  de  l'homme  [...]  nichts  anderes  sind,  als  die  Rechte  des  Mitglieds  der
bürgerlichen  Gesellschaft,  d.h.  des  egoistischen  Menschen  [...].  Die  radikalste
Konstitution, die Konstitution von 1793, mag sprechen:
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 
Art. 2. Ces droits etc. (les droits naturels et imprescriptibles) sont: l'égalité, la liberté, la 
sûreté, la propriété. [...]
Die praktische Nutzanwendung des Menschenrechtes der Freiheit ist das Menschenrecht
des Privateigenthums. [...]
Das Menschenrecht des Privateigenthums ist  [...]  das Recht, willkürlich (à son gré),
ohne Beziehung auf andre Menschen, unabhängig von der Gesellschaft, sein Vermögen
zu genießen  und über  dasselbe  zu disponiren,  das  Recht  des  Eigennutzes.  [...]  Die
Sicherheit ist der höchste sociale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft, der Begriff der
Polizei, daß die ganze Gesellschaft nur da ist,  um jedem ihrer Glieder die Erhaltung
seiner  Person,  seiner  Rechte  und seines  Eigenthums zu garantiren.  [...]  Keines  der
sogenannten Menschenrechte geht also über den egoistischen Menschen hinaus [...]."939

Der  letzte  Satz -  "Keines der  sogenannten Menschenrechte geht  ...  über den
egoistischen Menschen hinaus." - ist resümierender Natur; er bildet den Kern des
Egoismus-Vorwurfs gegen den Liberalimus. Wer eine Meinung zum Egoismus-
Vorwurfe gewinnen möchte, wird demnach klären müssen, was von jenem Satze
zu halten sei. 

Zu  diesem Zweck  soll  im  gegenwärtigen  Kapitel  zunächst  Boris  N.
Chicherins  Philosophie  des  Rechts/Filosofija  prava  vorgestellt  werden,  um
anschließend in deren Lichte den Egoismus-Vorwurf einer strengen Prüfung zu
unterziehen. Wie es in der vorliegenden Arbeit nicht anders sein kann, wird
dabei von den in dieser Prüfung zum Einsatze kommenden Maßstäben gefordert,
daß sie den Anforderungen der Methode 'schwacher' Voraussetzungen genügen.
Nur unter dieser Bedingung darf die Prüfung beanspruchen, wenig beliebige
Ergebnisse  zu  erzielen.  So  wird  auch  hinsichtlich  des  Egoismus-Vorwurfs
nachzuweisen sein,  daß jener Vorwurf ein theoretisches Defizit aufweist,  mit
dem die angegriffene Liberale Position nicht geschlagen ist. 
Und da das gegenwärtige Kapitel dem Abschnitt über die Theorie-Tugend der
Tiefe  zugehört,  wird nicht  überraschen, wenn das fragliche Defizit  in einem
Mangel an Tiefe gesucht wird. 

Die  nachfolgenden  Ausführungen  setzen  nicht  darauf,  in  irgendeiner
Weise zu leugnen, daß in Liberalen Demokratien auch egoistische Menschen
leben. Derlei leugnen zu wollen, dürfte als aussichtslos gelten. Glücklicherweise
jedoch ist solcherart Leugnung gar nicht nötig, weil es auch außerhalb Liberaler
Demokratien Egoisten gibt, - wir erinnern, wie von Tallis berichtet, Dschinghis
Khans 'consumerist approach' zum Leben940 -, und somit ein Hinweis auf jene
Egoisten nicht als Argument ausgerechnet gegen Liberale Gesellschaften dienen
kann.  Viel  wichtiger  aber  ist,  daß  eine  solche  Leugnung  gar  nicht  als
wünschenswert gelten kann, weil es ohne die Freiheit zur Selbstsucht auch keine

939 Marx 1844: 157-158 
940 Vgl. Kap. 2.3.3, Fall (iii) 
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Freiheit zu altruistischem Handeln gibt. Dies jedoch bildet schon eine Lehre, die
aus der Chicherinschen Filosofija Prava gewonnen werden kann, so daß wir nun
zu deren Darstellung schreiten wollen. 

Chicherins  Filosofija  Prava,  die  Philosophie  des  Rechts oder  schlicht
Rechtsphilosophie, enthält eine der Forstschen Kontext-Lehre ganz verwandte,
nun, 'Modul'-Lehre von der Liberalen Gesellschaft.  Unterscheidet  Forst seine
Kontexte nach dem 'Geltungsmodus' der für einen Kontext jeweils konstitutiven
normativen Aussagen941, so unterteilt Chicherin seine 'Module' danach, welche
Art  von  zwischenmenschlichen  Bindungen  in  ihnen  herrscht.  Wie  Forst
bezüglich seiner Kontexte942, so hat auch Chicherin ein gewisses Zusammenspiel
seiner 'Module' im Sinn, und wie Forsts Kontexte sind es auch der 'Module' vier,
die  Chicherin umreißt.  Die Chicherinschen Module heißen (i)  'Bürger-'  oder
'Zivilgesellschaft'  (grazhdanskoe  obshchestvo),  (ii)  'Familienverbund'
(semejstvo), (iii) 'Kirche' (cerkov') und (iv) 'Staat' (gosudarstvo). Sie sollen nun
nacheinander  vorgestellt  werden.  (Auf  die  Tradition,  unter  deren  Einfluß
Chicherins Modul-Lehre entstanden ist, kann hier nicht eingegangen werden.943

Auch bietet das Folgende nur eine Teilansicht der Filosofija Prava.)

Ad (i): Die Chicherinsche Zivilgesellschaft konstituiert die ethischENG (sic!,  vgl.
Kap. 2.4.3)  neutralen 'Spielregeln'  des Liberalen Rechts,  das für  einen jeden
Bürger gleichermaßen gilt.944 Dem Liberalen Rechte kommt dabei lediglich die
eine  Aufgabe  zu,  den  Bürgern  ein  größtmögliches  Maß  äußerer Freiheit
(vnjeshnjaja  svoboda945;  mit  Forst:  negativer  Freiheit946)  zu  gewährleisten947,
damit die Bürger, wechselseitig gegen Übergriffe  geschützt,  ihren Neigungen
folgen948, Verträge schließen und, - den Bestimmungen des Liberalen Rechts, das
heißt den 'Spielregeln' entsprechend -, auch wieder lösen können. Mit anderen
Worten, das Liberale Recht schafft Freiheit durch einen Rahmen  prozeduraler
Gerechtigkeit.

Wie  diese  Ausführungen  zeigen,  beschränkt  sich  die  Funktion  der
Chicherinschen Zivilgesellschaft darauf, als geeignete Hintergrundinstitution949

zu  dienen;  der  Zweck  der  Zivilgesellschaft  beschränkt  sich  darin,  daß  in
derselben die Bürger je nach Interesse die verschiedensten  Zusammenschlüsse
oder, so Chicherin, 'Bünde' (chelovecheskie sojuzy) bilden können. Da das Recht
bereits als ein Werk von Spielregeln bezeichnet wurde, kann man getrost von der
Zivilgesellschaft als einem 'Spielfeld' sprechen, auf dem die Bürger - teils als
Konkurrenten, teils als Partner - einander gegenübertreten. 

Die  von  den  Bürgern  eingegangenen  Zusammenschlüsse  oder  sojuzy
entsprechen ganz den Forstschen ethischenENG Gemeinschaften oder communities.
Wie Forst zählt Chicherin zu den sojuzy Zusammenschlüsse der verschiedensten
Art, "nahe und ferne, lokale und allgemeine; andere, die entstanden sind, um
irgendein  einzelnes  Ziel  zu  erreichen,  wieder  andere,  die  vielerlei  Ziele

941 Vgl. Kap. 2.4.3, zu Beginn
942 Vgl. Forst 1994: 437 
943 Vgl. Hammer 1962: 267-268
944 Vgl. Chicherin 1900: 306 [r]
945 Vgl. Chicherin 1900: 84-85, 175-176 [r]
946 Vgl. Kap. 2.4.1.2, unter 'Ad (iii)'
947 Vgl. Walicki 1992: 144
948 Vgl. Chicherin 1900: 236
949 Vgl. Kap. 1.4.1, unter 'Ad (i)'
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anstreben."950 Und wie Forst, geht auch Chicherin davon aus, daß ein Bürger zu
jeder Zeit Mitglied mehrerer sojuzy ist.951

Soweit Chicherin über die Zivilgesellschaft. Man wird zustimmen, daß
die Chicherinsche Zivilgesellschaft ein recht spröder Ort ist. Diese Eigenschaft
wird  jedoch  aufgefangen  durch  zwei  besondere  Kategorien  von  sojuzy,  die
Chicherin  in  gleichsam  kontrapunktischer  Weise  seiner  Lehre  von  der
Zivilgesellschaft  beifügt.  Ebendiese besonderen  sojuzy  bilden Modul  (ii),  der
Familienverbund, und Modul (iii), die Kirche. 

Ad (ii):  Während die Zivilgesellschaft für Chicherin ein "gesichtsloses Ganzes"
(bezlichnoe celoe)952, - das keinesfalls zu hypostasieren er nachdrücklich mahnt:
"Die  Gesellschaft  als  einzelnes  Ganzes  ist  eine  Fiktion"  ("obshchestvo,  kak
edinoe  celoe,  est'  fikcija")953 -,  betrachtet  Chicherin  den  Familienverbund
(semejstvo)  als  etwas,  das  "auf  gegenseitige  Liebe  der  Familienangehörigen
gegründet"954,  eine "bereits organische Verbindung"955 ist. Während im Modul
'Zivilgesellschaft'  formale Beziehungen (etwa geschäftlicher Natur) herrschen,
basiere  zumindest  dem  Idealbilde  nach  die  Familie  auf  gegenseitiger
gefühlsmäßiger Zuneigung.956

Bei  aller  Betonung  des  Gefühlsmäßigen  und  Organischen  bildet  der
Familienverbund im Rahmen der Chicherinschen Staatsphilosophie jedoch nicht
mehr  als  einen  sojuz unter  vielen  anderen  sojuzy,  wenn  man  ihn  aus  der
Perspektive  der  Zivilgesellschaft   betrachtet.957 Das  heißt,  man  kann  auch
bezüglich des Familienverbundes annehmen, daß dessen sämtliche Mitglieder
durch das Liberale Recht voreinander geschützt sind. (Dies gilt  zumindestens
dann,  wenn es  bezüglich etwa  der  Frauen nicht  durch solche  Elemente  des
Rechts verhindert wird,  die beliebig - etwa essentialistisch958 -  sind und also
einer  Kritik  nach  den  Maßgaben  der  Wissenschaftstheorie  nicht  standhalten
würden.)  Es  ergibt  sich  somit  ein  Doppelcharakter  des  Moduls
'Familienverbund': Einerseits ist der Familienverbund etwas Gefühlsmäßiges, ja
Organisches,  andererseits  ein  sojuz wie  jeder  andere,  dessen  Mitglieder  das
Liberale Recht schützt. Selbstverständlich wird in dieser Konstellation das Recht
nur zum 'Einsatze' kommen, wenn von einem Mitgliede des Familienverbunds
ein  (justitiabler)  Übergriff  zu  beklagen  ist;  ansonsten  'ruht'  das  Recht,  weil
Harmonie  herrscht.  Auf  diese  Weise  gewinnt  Chicherin  in  seiner
Staatsphilosophie  einen  Ort  für  'das  Gemeinschaftliche'  (oder  auch  'das
Organisch-Gemeinschaftliche')  und  'das  Gefühlsmäßige'  (oder  auch  'das
subjektiv Unauflösbare'), ohne die Geltung des Liberalen Rechts und also den
freiheitlichen Charakter der Zivilgesellschaft beschränken zu müssen. Chicherin
gelangt somit innerhalb einer Liberalen Theorie an dasjenige Gut, nach welchem
Kommunitaristische Liberalismus-Kritiker "yearn for most"959, wie Holmes nicht
zur Gänze unsarkastisch bemerkt: Das Gemeinschaftliche oder gar Organisch-
Gemeinschaftliche. Dies wird sich in Kap. 2.4.6 als wichtig erweisen.

950 Chicherin 1900: 61 [r]
951 Vgl. Chicherin 1900: 61, 308 [r]; vgl. Kap. 2.4.1.2, unter 'Ad (i) & (ii)' 
952 Chicherin 1900: 25 [r]
953 Vgl. Chicherin 1900: 62 [r]
954 Chicherin 1900: 236 [r]
955 Chicherin 1900: 236 [r]
956 Vgl. Chicherin 1900: 236 [r]
957 Vgl. Kap. 2.4.1.2, unter 'Ad (iii)'
958 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a)
959 Holmes 1993: 177
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Ad (iii): Auch das Modul 'Kirche' (cerkov') dient Chicherin, im Rahmen einer
Liberalen  Theorie  dem  Gemeinschaftlichen  einen  Ort  zuweisen  zu  können.
Während  das  Modul  'Familienverbund'  dem  Organisch-Gemeinschaftlichen
Raum schafft, bietet das Modul 'Kirche' dem Gemeinschaftlichen einen Ort, das
aus gemeinsamen Glaubensüberzeugungen geboren wird. So seien die Kirchen,
wie  Chicherin ausführt,  geeignet,  den Zusammenhalt  der  Bürger zu fördern,
indem sie die Bürger "durch das höhere geistige Band" ("vyssheju dukhovnoju
svjaz'ju")960 von  "allgemeinen  Glaubensinhalten"  ("oshchija  verovanija")961

vereinen. Dies gilt, obschon auch die Kirchen aus der Sicht der Zivilgesellschaft
nicht mehr als gewöhnliche  sojuzy darstellen; nämlich "freie Gemeinschaften"
("svobodnyja  tovarishchestva")962,  die  ganz  gewöhnliche  juristische  Personen
bilden963 und deren Mitglieder durch das Recht in ihrer Freiheit geschützt sind.964

Chicherin betont,  daß zu diesem Zweck eine Vereinigung der verschiedenen
Konfessionen und Glaubensgemeinschaften weder  nötig,  noch wünschenswert
sei.965 

Angesichts  dieser  im  Jahre  1900  in  einem  autoritären  Staate
niedergelegten  Bestimmungen  darf  man wohl  anmerken,  daß  -  systematisch
betrachtet - neben den Kirchen auch andere, nicht-geistliche  sojuzy die Bürger
durch ein geistiges Band von allgemeinen Glaubenssätzen zu vereinen mögen.
Die gemeinsame Schätzung einer säkularen Bildungstradition kann ebenso gut
zu einem solchen Bande taugen. Und sofern man von der Forderung absieht, daß
es  sich  um  ein  'höheres'  geistiges  Band  handeln  solle,  dürften  auch  die
Verehrung einer bestimmten Fußball-Mannschaft oder ein diffuser Kult um diese
oder  jene  lokale  Eigenheit,  etwa  'die  Berliner  Schnauze',  als  einigende
Überzeugungen taugen. (Bei der Berücksichtigung von Größen wie der letzteren
sollte aber unbedingt ein essentialistisches Vorgehen vermieden werden.966 - Es
möchte  sein,  daß  hier  der  Hinweis  auf  die  zur  Gänze  unwissenschaftliche
Kategorie der augenzwinkernden, mild-ironischen Haltung gewinnbringend sei.)

Es dürfte somit deutlich sein, wie man auch innerhalb einer Liberalen
Theorie  für  gemeinsame  Glaubensüberzeugungen  geistlicher  wie  säkularer
Provenienz einen Platz schaffen kann, ohne die Geltung des Liberalen Rechts in
irgendeiner Weise zu beschränken.

Ad (iv): Schlußendlich bleibt das Modul  'Staat'  (gosudarstvo) zu besprechen.
Wie Chicherin ausführt, kommen dem Staate nicht mehr als drei Aufgaben zu.
Deren  erste  besteht  in  der  "Bewahrung/Durchsetzung  eines  für  alle  Bürger
gleichen Rechtes" ("okhranenie obshchago dlja  vsekh prava")967.  Der zweiten
seiner  Aufgaben  nach  hat  der  Staat  die  innere  und  äußere  Sicherheit  zu
gewährleisten. Und die dritte und letzte Aufgabe des Staats liegt darin, genau
jenen materiellen und geistigen Bedürfnissen der Bürger zu dienen, bei denen
eine doppelte Bedingung erfüllt ist: (a) Die Bedürfnisse sind von allgemeinem
Interesse  und  [∧]  (b)  die  Befriedigung  jener  Bedürfnisse  erfordert  ein
allgemeines  Zusammenwirken  (sovokupnaja  organizacija)968.  Zu  diesen
Bedürfnissen  zählt  Chicherin  unter  anderem  die  Volksbildung  (narodnoe

960 Chicherin 1900: 289 [r]
961 Chicherin 1900: 289 [r]
962 Chicherin 1900: 300 [r]
963 Vgl. Chicherin 1900: 298 [r]
964 Vgl. Chicherin 1900: 291, 297 [r]
965 Vgl. Chicherin 1900: 296 [r]
966 Vgl. die Kap. 2.2.2.2 und 2.2.2.4, Aspekte (b), (d) und (e)
967 Chicherin 1900: 306 [r]
968 Vgl. Chicherin 1900: 304 [r] 
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prosveshchenie)969. Bildung gleich welcher Höhe aber kann, wie in Kap. 1.4.1
festgestellt wurde, nur dann erworben werden, wenn gewisse Randbedingungen
gegeben  sind.  Demnach  obliegt  es,  Chicherin  folgend,  dem  Staate,  seinen
Bürgern in  gewissem -  immer  aber  zurückhaltendem970 -  Maße  auch  solche
äußeren Grundgüter971 bereitzustellen,  die über das  prozedurale Gerechtigkeit
garantierende Liberale Recht hinausgehen. Dies läßt an jenen 'Sockel' denken,
von dem in Kap. 2.1.1 die Rede war.

Im  Unterschied  zu  Forsts  Kontexten  der  Gerechtigkeit findet  sich  in
Chicherins  Filosofija  prava  kein  Abschnitt,  der  Fragen  der  prozeduralen
Legitimation  des  Rechts  enthält.  Das  heißt,  Chicherins  Filosofija  prava
enthält  keinerlei  Stellungnahme  zu  der  Frage,  auf  welche Weise  die
Spielregeln, nach denen die Bürger- oder Zivilgesellschaft funktioniert, selbst
gerechtfertigt sind. Wie dazu der Chicherin-Kommentator Hammer bemerkt,
hat  Chicherin wohl  der  zarischen Zensur  wegen sich entschlossen, dieses
Problem in beredtem Schweigen zu übergehen; "although the Philosophy of
Law  is  fundamentally  a  defense  of  the  idea  of  constitutionalism,
representative government, and the rule of law,  these terms are altogether
missing from the book.  It is as if  one final,  concluding chapter had been
omitted."972 Chicherin, so scheint es, durfte darauf vertrauen, daß seine Leser
zu lesen verstehen.
Soweit die Darstellung des vierten und letzten Moduls der Chicherinschen
Staatsphilosophie.

* * *

Prüft  man  den  Egoismus-Vorwurf  gegen  den  Liberalismus  im  Lichte  der
Chicherinschen  Filosofija  Prava,  muß  man zugeben,  daß  in  einer  Liberalen
Gesellschaft  einige  sojuzy ganz  sicher  aus  Berechnung  oder  Gewinnsucht
geschlossen werden. Das Liberale Recht ist soweit ethischENG neutral, daß es dem
Selbstsüchtigen  nur  wenige  Beschränkungen  auferlegt,  wenn  dieser  keine
körperlichen Übergriffe  ("Die Freiheit,  Ihre Fäuste zu bewegen, hat Grenzen.
Diese mögen sich manchmal ändern. Aber die Nasen Ihrer Mitbürger sind fast
immer außerhalb dieser Grenzen."973), Diebstähle oder Betrügereien begeht.

Allein es gibt auch ganz andere  sojuzy; solche nämlich, die mitnichten
aus Berechnung oder Gewinnsucht gegründet werden, sondern aus Altruismus.
Ein gutes Beispiel für einen solchen sojuz bildet die Betriebsgemeinschaft eines
Armen- und Waisenhauses - oder, in neuerem Register, eines Kinderdorfes nebst
Behindertenwerkstatt -,  begründet  von einem Bürger,  der  aus seinem Institut
keinerlei materiellen Gewinn zu ziehen wünscht. Auch diesem Bürger dient das
ethischENG neutrale  Liberale  Recht,  denn es  schafft  ihm die  Möglichkeit,  als
Stifter verbindliche Arbeitsverträge mit Pflegern und Ärzten, Tagesmüttern und
Lehrern, sowie im Falle der Filialbildung einem Geschäftsführer zu schließen.
Und genau darum dient, wie H.L.A. Hart sogleich überzeugend ausführen wird,
das  Liberale  Recht  nicht  nur  demjenigen,  der  efficient  pleonexia anstrebt,
sondern auch demjenigen, der efficient humanity verwirklicht sehen möchte:

"[T]here is a discussion of 'the only shape which genuine and  efficient humanity [in
dealing with the poor] can take'.  As in the State so in the poor-house 'the-duty-and-
interest-principle' is to be applied so that throughout it shall be in the interests of the

969 Vgl. Chicherin 1900: 306 [r]
970 Vgl. Chicherin 1900: 305 [r]; Walicki 1992: 107, 146-148 und 164
971 Vgl. Kap. 1.4.1, unter 'Ad (i)'
972 Hammer 1962: 260-261
973 Popper 1994: 228
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managers to look after those they care. The salary of the governor [des Armenhauses] is
to be reduced for every woman who dies in childbirth and to vary with the number of
juvenile  inmates who survive  from year  to year.  Extra premiums and bounties are
awarded for less than average mortality. Why so? Because, says Bentham, 

["]every system of management which has disinterestedness pretended or real
for its foundations is rotten at the root, susceptible of a momentary prosperity at the
outset but sure to perish in the long run. That principle of action is most to be depended
upon whose influence is most powerful, most constant, most uniform, most lasting and
most  general  among  mankind.  Personal  interest  is  that  principle  and  a  system  of
economy built on any other foundation is built on a quicksand.["]"974 

(Es sollte in diesem Szenario der governor des Armenhauses, - der als ein zu den
beschriebenen Konditionen Angestellter durchaus nicht selbstlos handelt -, nicht
verwechselt werden mit dem Stifter, dessen Handeln altruistisch ist. Übersieht
man den Stifter, erhält man ein in der Tat 'kalt' und 'unmenschlich' wirkendes
Szenario. Doch sollte solcher Flüchtigkeit wegen nicht der Benthamsche Aufbau
der Lieb-Losigkeit oder Abwesenheit von Altruismus geziehen werden.) 

Wie das Stifter-Beispiel zeigt,  nützt das Liberale Recht nicht nur dem
Egoisten, sondern auch dem Altruisten. Zwar verwirklicht das Liberale Recht in
der  Tat  das,  in  Marxens  oben  gegebenen  Worten,  'Menschenrecht  [...],
willkürlich (à son gré), ohne Beziehung auf andre Menschen, unabhängig von
der Gesellschaft, sein Vermögen zu genießen und über dasselbe zu disponiren';
aber daraus folgt keineswegs,  daß ein Bürger sich nicht  willkürlich  und  ohne
Beziehung  auf  andre  Menschen,  unabhängig  von  der  Gesellschaft  dazu
entschließen könnte, sein Eigentum für altruistische Zwecke zu verwenden. Ob
jener  Bürger  sich  für  das  eine  oder  andere  entscheidet,  ist  allein  seine
Angelegenheit. Das Liberale Recht wird ihm sowohl bei einem altruistischen, als
auch bei einem egoistischen Projekte dienlich sein, weil eine weitere Eigenschaft
des  Liberalen  Rechts  darin  besteht,  effiziente  arbeitsteilige  Strukturen  zu
ermöglichen. So bemerkt Holmes: "Freedom of contract makes possible complex
forms of cooperation over time"975.  Und da dies für solche Projekte, die dem
puren Egoismus dienen, ebenso gilt, wie für - von der Warte des Gutwilligen,
aber  nur dessen Warte gesprochen - lobenswerte, weil altruistische Projekte976,
darf der Egoismus-Vorwurf somit als unangemessen gelten. Das Liberale Recht
schafft (äußere/negative) Freiheit und darüber hinaus Effizienz. Es dient nicht
nur dem Egoisten, sondern auch dem Altruisten. Aber es macht aus Egoisten
keine  Altruisten.  Denn würde  es  dergleichen versuchen,  vermöchte  es  nicht
mehr, die (äußere/negative) Freiheit zu garantieren. Und so die Bürger letztlich
entmündigen.  
  Chicherin hat all diese Dinge bereits von einhundertundzwei Jahren in
meisterhafter Klarheit niedergelegt:   

"Freiheit  ist  Selbstbestimmung,  und  Selbstbestimmung  schließt  [...]  die
Wahlmöglichkeit  zwischen  verschiedenen  Wegen  ein.  [...]  Sittliche  Handlungen
gereichen deshalb dem Menschen zum Verdienst, weil er ja auch anders hätte handeln
können. Die Freiheit zum Guten gibt es nur zusammen mit der Freiheit zum Bösen." 

("Svoboda est' samoopredelenie, a v samoopredelenii zakljuchaetsja [...] vybor
mezhdu razlichnymi putjami. [...] Nravstvennye postupki cheloveka vmenjajutsja emu v
zaslugu, potomu chto on mog dejstvovat' inache.  Svoboda dobra est' vmeste svoboda
zla.")977

974 Hart 1982: 5-6; die Klammer um "in dealing with the poor" findet sich im Original.
975 Holmes 1993: 225; Kursive von mir
976 D'accord Holmes 1993: 225-226
977 Chicherin 1900: 176 [r]
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Der Einzelne wird somit weise daran tun, vom Verfügen über ein Grundgut, das
ihm die (negative/äußere) Freiheit, also das Schwanken-Können gewährleistet,
nicht zu erwarten, es 'bessere' ihn in dem Sinne, daß er fürderhin nicht mehr
schwanke,  sondern  beim  'Guten'  verharre.  Dazu  muß  er  schon  selbst  sich
entschließen.  Wenn  er  oder  nur  wenige  seiner  Nachbarn  dergleichen  nicht
schaffen,  sollte  er  dessen  nicht  'den'  Liberalismus  zeihen,  sondern  innere
Rechenschaft halten.

Was die Frage angeht, ob der Egoismus-Vorwurf gegen den Liberalismus, oder
aber die angegriffene Liberale Position größere  T i e f e  im Hinblick auf das
Grundgut-Verstehen zeige,  spricht  ein  Gegentest  per  Kontext-Übertragung978

deutlich gegen den Egoismus-Vorwurf und für die Liberale Position, der der
Vorwurf gilt. Dies zeigen die folgenden, äußerst kurzen Überlegungen.

Der Chicherinsche Bürger hat - darin gleicht er einem jeden Liberalen
Bürger -  qua Forstscher Rechtsperson ein rationalegoistisches Interesse daran,
daß ihm das Liberale Recht die Freiheit gewährleistet,  egoistisch oder nicht-
egoistisch handeln zu können. Mit anderen Worten, er besteht qua Rechtsperson
auf der Möglichkeit zum Egoistisch-Handeln-Können. Überträgt man nun in der
Absicht,  den  Liberalismus  als  Kult  des  Egoistischen  zu  denunzieren,  diese
Disposition aus dem Kontext der Rechtsperson in den Kontext der  ethischen
Person,  der  die  Charakter-Beschreibungen  und  also  die  möglichen Skandal-
Anlässe birgt, erhält man lediglich ein

(a) "möchte egoistisch handeln k ö n n e n ",

nicht aber ein

(b) "möchte (in jedem Falle nämlich) egoistisch handeln",

dessen man für seine (anti-liberalen) Zwecke bedürfte. 
So  zeigt  sich,  daß  der  Liberalismus-Kritiker  weiterer  Manipulation

bedarf, wenn er von dem - durchaus wenig skandalösen - Satze (a), den er durch
eine  Kontext-Übertragung  tatsächlich  erhalten  würde,  zu  Satz  (b)  gelangen
möchte,  den  er  für  eine  auch  nur  einigermaßen  überzeugend  scheinende
Denunziation des  Liberalismus  als  Staatsphilosophie des  Egoismus  bräuchte.
Und darum darf man konstatieren, daß derjenige, der einen Egoismus-Vorwurf
gegen den Liberalismus führen möchte, die Kategorie des Rechts 'überreißen'
muß, um seinen Vorwurf führen zu können. Dem Egoismus-Vorwurf mangelt
jene Tiefe, die die angegriffene Liberale Position besitzt; er ist widerlegt.

978 Vgl. Kap. 2.4.3, gegen Ende, unter 'Ad (ii)'
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2.4.5 Der Ökonomismus- oder Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-
Vorwurf,  geprüft  anhand Chicherins  Philosophie  des  Rechts  und
Forsts Kontexten der Gerechtigkeit

Der  Ökonomismus-Vorwurf  schließlich  möchte  darauf  hinaus,  daß  der
Liberalismus  einzig  das  'wirtschaftliche'  oder  'technische'  Denken,  die
Denkweise des Händlers und Managers, sowie jene des Technikers befördere. So
attestiert, wer einen Ökonomismus-Vorwurf gegen den Liberalismus führt, der
marktwirtschaftlich verfaßten Ökonomie in einem Liberalen Staate, sie besitze
die "Hegemonie über alle Lebensinteressen."979 

Der  Ökonomismus-Vorwurf  mündet  in  den  Welt-Ohne-Würde-Und-
Poesie-Vorwurf,  sobald die eben gegebene Diagnose ergänzt  wird durch die
Einschätzung,  daß  der  Liberalismus  seines  Ökonomistisch-Seins  wegen  die
Geltung nicht-'ökonomischer' oder nicht-'technischer' Werte untergrabe oder gar
zur Gänze verneine. Wer einen Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf gegen
den Liberalismus führt, wird demnach behaupten, der Liberalismus propagiere
ein  reduktionistisches980 Menschenbild,  da  er  alles  'Höhere',  Musische,
Heroische, nicht-Merkantile dem Markt opfere, sowie dem 'technischen' Denken
zur Sektion überlasse. Dies führe dazu, so der Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-
Vorwurf  weiter,  daß  in  zeitgenössischen  Liberalen Gesellschaften  die,  -  wir
wiederholen  Straußens  Befund981 -,  amusische  Intelligenz  vorherrsche.  Und
somit  erweise  sich  der  Liberalismus  als  an  anti-aesthetic  force982,  um noch
einmal die treffliche Fügung von Walicki zu gebrauchen.

Dem Ökonomismus-Vorwurfe zu entgegnen, ist deshalb schwierig, weil er recht
vielschichtig  und,  sofern  er  in  den  Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf
mündet, auch vage ist. Da es nun im gegenwärtigen Kapitel nicht darum gehen
kann,  schlicht  zu  referieren,  wie  Holmes  die  verschiedensten  Facetten  des
Ökonomismus-Vorwurfs behandelt983,  sollen im folgenden nur einige  wenige,
ausgewählte  Fragestellungen  betrachtet  werden,  die  um  den  Ökonomismus-
Vorwurf kreisen. Die Fragestellungen lauten:

(a) Wie steht es um die Tiefe des Ökonomismus-Vorwurfs?
(b) Basiert  der  Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf  auf  einer  

vorschnellen  Kenntnisnahme  dessen,  welche  Ressourcen  an  
musischer und amusischer Intelligenz eine Liberale Gesellschaft 
aufzubieten hat? 

Und schließlich:
(c) Führt die die Ausbreitung des Liberalismus zu einer 

Vernichtung
kultureller  Besonderheiten  (oder  Homogenisierung),  weil  der  
Liberalismus einen 'westlichen' way of life propagiert? 

Der  Beantwortung  dieser  drei  Fragestellungen  sind  die  nachfolgenden
Betrachtungen, entsprechend gegliedert in drei 'Aspekte' (a) bis (c), gewidmet.
Die letzte dieser Betrachtungen wird beschließen, was die vorliegende Arbeit zu
dem von O'Neill umrißnen Problem zu bemerken hat, ob denn der Wunsch, den
Liberalismus  sich  ausbreiten  zu  sehen,  so  etwas  wie  einen  intellectual
imperialism bilde.984 

979 Strauß 2000: 60
980 Vgl. die Kap. 1.5.2 und 2.2.2.2, Technik (c)
981 Vgl. Kap. 2.4.1, unter 'Ad (iii)'
982 Vgl. Kap. 2.4.1, unter 'Ad (iii)'
983 Vgl. Holmes 1993: 211-223
984 Vgl. die Kap. 1.1, unter (i), und 2.2.1.1, Beispiel (c)

255



Aspekt (a): Die mangelnde Tiefe des Ökonomismus-Vorwurfs  

Wie  Holmes  überzeugend  ausführt,  schätzt  man  von  Liberaler  Seite
Marktwirtschaft  und technische Entwicklung nicht etwa als "End-in-Itself"985,
sondern  deshalb,  weil  der  Verbund  von  Marktwirtschaft  und  [∧]  hoher
technischer Entwicklung geeignet ist, einem jeden Bürger zweierlei zu schaffen,
das er als G r u n d g u t  schätzt, nämlich (i) einen gewissen Mindestwohlstand -
den  'Sockel'  aus  Kap.  2.1.1  -  und  (ii)  Freiheit,  verstanden  als  Wahlfreiheit
zwischen Gütern (oder, wenn dieses Wort in vieler Ohren nicht negativ besetzt
wäre, Waren).

Zum  einen  dürfte  allein  die  marktwirtschaftlich  organisierte  und
technisierte Wirtschaftsweise ihrer hohen  Produktivität986 wegen geeignet sein,
dem  Demokratischen Interventionismus987 jene Mittel für eine Sozialpolitik zu
schaffen, durch die  jedem Bürger der  in  Kap.  2.1.1  als 'Sockel'  bezeichnete
Basal-Wohlstand  bereitgestellt  wird,  um  ihm  die  Chance  der  Freiheit  zu
eröffnen. Weniger effiziente Wirtschaftsformen dürften derlei kaum zu leisten
vermögen,  und  dieses  Faktum  übersieht,  wer  der  marktwirtschaftlichen
Produktionsweise wegen einen Ökonomismus-Vorwurf gegen den Liberalismus
führt. 

Und zum anderen sichert die marktwirtschaftliche Wirtschaftsweise dem
Bürger ein großes Maß an Freiheit, verstanden als Auswahl-Freiheit ("svoboda
vybora"988),  das  heißt  die  -  vordergründig ganz  'flache'  -  Form der  Freiheit,
zwischen vielen Produkten auszuwählen, wie Popper in seinem "Brief an meine
russischen Leser"989 ausführt. Doch sollte diese Form der Freiheit keineswegs
unterschätzt werden, wie eine kurze Überlegung zeigt: 

Erinnerlich ist, daß Forst in Kap. 2.4.3  überzeugend ausgeführt hat, es
könne  in  ethischen

ENG
 Angelegenheiten  nur  geraten  oder  empfohlen  werden.

Demnach  droht  in  ethischenENG Dingen  Despotismus  immer  dann,  wenn
irgendeine Instanz  mehr zu unternehmen sich anschickt,  als  zu raten oder zu
empfehlen. Dies würde der Fall sein etwa dann, wenn eine staatliche Behörde zu
beschließen hätte,  welche Bücher in  welchen Auflagen erscheinen. Eine solche
Behörde hätte die Möglichkeit, die Auswahl-Freiheit der Bürger empfindlichst
zu beschneiden, indem sie feststellt, welche Bücher es 'wert' seien, gedruckt zu
werden, oder für die Bürger 'gut'  seien. Selbst wenn dieses Spiel nicht soweit
getrieben würde, daß es nur noch die Schriften eines Großen Vorsitzenden zu
kaufen gibt, sondern lediglich eine gelindere Spielart Falscher Strenge990 zum
Maßstabe genommen wird,  läßt sich doch feststellen,  daß die Tätigkeit  einer
solchen  Behörde  einen  durch  nichts  zu  rechtfertigenden  Despotismus  in
ethischenENG Angelegenheiten darstellen würde. Und genau dieser Despotismus-
Drohung sich nachhaltig zu entheben, scheint die Marktökonomie des Liberalen
Staates  das  trefflichste  Mittel. Die  Marktökonomie  sichert  den  Bürgern  die
Auswahl-Freiheit, die auch eine - und, wie das Beispiel von der Ware 'Buch'
belegt, beileibe keine lediglich 'flache' - Form der Freiheit, d.h. des Schwanken-
Könnens ist. Nicht zufällig waren, wie Kozlovskij et al. im Anschluß an Milton
Friedman  berichten,  sämtliche  freien  Gesellschaften  der  Geschichte  auch
marktwirtschaftlich organisiert.991 (Es  sollte  bemerkt  werden, daß die soeben

985 Holmes 1993: 216
986 Vgl. Popper 1980: II: 229; Holmes 1993: 217
987 Vgl. Kap. 2.4.1, Poppers Ausführungen am Schlusse
988 Popper 1992a: 9 
989 Vgl. Popper 1992a: I: 7-15 
990 Vgl. die Kap. 1.5.2; 2.3.5.1 und 2.3.5.3, Aspekt (a)
991 Vgl. Kozlovskij et al. 1995: 32-33 [r]
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gegebene Überlegung die Despotismus-Drohung bezüglich ethischerENG (sic!, im
Forstschen  Sinne),  nicht  aber:  ethischer  (sic!,  im  allgemeineren  Sinne)
Angelegenheiten  bespricht.  Darum  bildet  keinen  Einwand  gegen  diese
Überlegung  der  Verweis  darauf,  daß  es  geraten  sei,  die  Verbreitung  eines
Buches  mit  dem  Titel  "Wie  wird  man  ein  erfolgreicher  Erpresser?"  zu
verhindern.  Derlei  ist  zweifellos  geraten.  Und  auch  zu  leisten,  ohne  einem
Despotismus in ethischen

ENG
 Angelegenheiten stattzugeben. Man wird allerdings

mit einem gewissen Unschärfe-Bereich zu rechnen haben.)
Es  erweisen  sich  somit  die  beiden  Güter,  die  der  Bürger  durch  die

technisierte  Marktwirtschaft  in  einer  zeitgenössischen  Liberalen  Demokratie
gewinnt, als  Grundgüter. Verfügt ein Bürger über beide Grundgüter - 'Sockel'
und  Auswahl-Freiheit  -,  hat  er  alle  Möglichkeit,  seinen  'höheren'  Interessen
sozialer, kultureller, wissenschaftlicher oder sonstiger Natur nachzugehen, diese
zu revidieren usf.  Eben deshalb ist  er  an den Grundgütern interessiert.  Und
darum wird der Liberale Bürger auch jene Institute einer Liberalen Demokratie
als  Mittel zu schätzen wissen, durch die der Demokratische Interventionismus
ihm  diese  beiden  Grundgüter  überhaupt  zur  Verfügung  stellen  kann:
Marktwirtschaft und Hochtechnologie. Er schätzt sie mitnichten als Zweck. Und
genau diesen Umstand übersieht der Ökonomismus-Vorwurf.992 

Man darf darum konstatieren, daß der Ökonomismus-Vorwurf gegen den
Liberalismus  einen Mangel  an  Tiefe  offenbart,  und  zwar  sowohl  in  seinem
Verständnis  der  Grundgut-Logik,  als  auch  durch  einen  recht  geringen
empirischen Gehalt993, da er die Bedingungen der Möglichkeit einer effizienten
Wirtschaftsweise  unbeachtet  läßt.  Dies  wird  den  Einzelnen  als  guter  Grund
taugen, dem Ökonomismus-Vorwurfe kein systematisches Gewicht zuzubilligen.

Aspekt (b): Botho  Strauß,  der  Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf  und

das Jumping to Conclusions 

Eine vielgehörte Variante des Ökonomismus-Vorwurfs bildet der  Welt-Ohne-
Würde-Und-Poesie-Vorwurf.  Den  Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf  in
sachlicher Weise kritisch zu betrachten, wird durch den Umstand erschwert, daß
dieser  Vorwurf  meist  von  Dichtern,  Schriftstellern  oder  Essayisten  in
künstlerisch  gestalteten  Texten  geäußert  wird,  denen  systematisch-klares
Argumentieren und Eindeutigkeit  mangeln. Gleichwohl scheint wichtig,  auch
diese Variante des Ökonomismus-Vorwurfs zu besprechen. Denn was Dichter
und Essayisten zu sagen haben, wird in weiten Kreisen vor allem wohl der - mit
der Snowschen Unterscheidung zu sprechen -  literary intellectuals gehört und
beachtet.994 Und da zu den literary intellectuals ganz sicher auch die Deutsch-,
Geschichte- und Sozialkundelehrer an den allgemeinbildenden Schulen zu zählen
sind, dürfte für die weiteste Verbreitung zeit-, kultur- und liberalismuskritischer
topoi,  ja  eines  verschwommen-unbestimmten  ästhetischen  Anti-Liberalismus
gesorgt sein. 

Nun findet die Kulturkritik der Dichter und Essayisten ein vernichtendes
Urteil  bei  Tallis.  Tallis  folgend,  sei  die  essayistische  Kulturkritik  dadurch
gekennzeichnet, daß deren Matadore 

"will be content with a plausible diagnosis cobbled together on the basis of evidence
that  falls  absurdly short  of  any adequate  basis;  for  example, 'Modern man is  sick
because of the separation of his thoughts from his feelings' - a statement of enormous

992 Vgl. Holmes 1993: 216-217
993 Vgl. Kap. 2.4, Teilforderung (i)
994 Vgl. Kap. 2.4.1, gegen Ende von 'Ad (iii)'  
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scope supported by reference to a few, usually  highly subjective sources. A diagnosis of
this kind will usually be intrinsically untestable because it is difficult to know what
objective fact or facts would support - or refute - what is essentially a comparative  and,
even, a quantitative, assertion relating the global present to the global past."995

Derart vorgehend, könne jeder "half-way competent essay writer" vertreten, was
seine  Grille  diktiere,  weil  der  Vagheit  der  verwendeten Termini,  sowie  des
enormen Umfangs der verglichenen Größen ('der Mensch in der Moderne' vs.
'der  Mensch  im  Altertum')  wegen996,  jedwede  empirische Prüfung997,  "-  the
constant punishment-by-error -"998,  so Tallis,  unmöglich werde.  Der in dieser
Weise arbeitende Kulturkritiker habe "no feeling for the kinds of facts - for the
size of the factual base - that would be needed to support [his] claims."999 Und
deshalb  gleiche  sein  Vorgehen  einem  jumping  to  conclusions.1000 Kein
Wissenschaftler und auch kein Vertreter einer angewandten Wissenschaft oder
Kunst (wie der Medizin, Tallis'  eigener Profession) könne hoffen, mit einem
solchen Vorgehen gültige Ergebnisse zu erzielen.1001 

Es wird somit interessant sein zu prüfen, ob man den Welt-Ohne-Würde-
Und-Poesie-Vorwurf  gegen  den  Liberalismus  führen  kann,  o h n e  einem
jumping  to  conclusions  stattgeben  zu  müssen.  Zu  diesem  Zweck  soll
exemplarisch im folgenden ein Aufsatz von Botho Strauß besprochen werden:
"Wollt Ihr  das totale Engineering? Ein Essay über den Terror der technisch-
ökonomischen  Intelligenz  [...]"1002,  der  mit  der  zeitgenössischen  Liberalen
Gesellschaft hart in's Gericht geht.  Dabei soll  geprüft  werden, inwieweit  die
Tallissche Diagnose auf Straußens Vorgehen zutrifft. Das heißt, es soll geprüft
werden, ob Straußens Einschätzung der zeitgenössischen Liberalen Gesellschaft
von einem jumping to conclusions, also, auf das von Strauß besprochene Thema
bezogen,  einer  vorschnellen  Kenntnisnahme  dessen  abhängig  sei,  welche
Ressourcen an musischer und amusischer Intelligenz eine Liberale Gesellschaft
tatsächlich aufzubieten hat, oder nicht. 

Es folgt zunächst eine kurze Darstellung der Straußschen Argumentation,
wie sie aus dessen Essay ersichtlich ist, dann unsere Kritik.
Strauß  konstatiert  bezüglich  unserer  Tage  "die  rastlose  Erweiterung  aller
Technik"1003; er führt aus:

"Der Wettlauf der aggressiven Verbesserungen und Erleichterungen, die fast täglich auf
irgendeinem technischen oder organisatorischen Gebiet erzielt werden, entpringt einem
völlig  kohärenten selbstbezüglichen  Könnensbewußtsein,  das  weitgehend  immun ist
gegenüber jeder unsachgemäßen Fragestellung, jeder Ethik und Moral."1004

Diese Bewegung werde getragen von Menschen, die zwar klug, aber in gewisser
Hinsicht defizitär seien:

"Die programmierende Intelligenz steht  sicherlich  dem Denksportler  näher als  dem
Denker.

Der Denksportler wird selten ein Arkanum erkennen, er begegnet nur Rätseln,
die er auch lösen kann.

995 Tallis 1999: 193-194
996 Vgl. Tallis 1999: 198
997 Vgl. die Kap. 1.3 und 2.1.3
998 Tallis 1999: 194
999 Tallis 1999: 197, vom Plural in den Singular gesetzt
1000 Vgl. Tallis 1999: 192-198
1001 Vgl. Tallis 1999: 193-194
1002 Strauß 2000
1003 Strauß 2000: 60
1004 Strauß 2000: 60
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Die Sprache, in der ich Glück und Leid erfuhr, kann das Jetzt-Geschehende
nicht wiedergeben.

Die  aber  das  Jetzt-Geschehende  beurteilen  oder  sogar  mitbestimmen,
besprechen es allenfalls, denn Sprache ist für sie nur ein sekundäres Medium; es dient
eher dem unbeholfenen Informationsaustausch."1005

Von solchen ästhetischen Defiziten abgesehen, habe die "amusische Intelligenz
[...] einen großen Bedarf an Fremdbestimmung."1006

Stürzten sich nun diese klugen,  aber defizitären Menschen mit ihrem
'Könnensbewußtsein'  auf  die  Gentechnologie1007,  entstehe  unter  den
Bedingungen der Globalisierung1008 eine un-heimelige, unwirkliche Welt, in der
alles, so wörtlich, 'gegenstandslos' werde1009 und Orientierung mangle (sic!, vgl.
Kap. 1.1):  "Der komplette Ausfall aller Himmelsrichtungen!"1010 Strauß klagt:
"Von Leere schwebend die Orte. Jeder Ort entbirgt uns die Verlorenheit des
ganzen  Wohnens.  Gäbe  es  mehr  Sinnierexistenz  und  weniger
Systemintelligenz...."1011 

Soweit Strauß. Man mag Straußens Anliegen wohl am besten dadurch
zusammenfassen  wollen,  daß  er  bezüglich  der  zeitgenössischen  Liberalen
Gesellschaft ein Vorherrschen 'amusischer' Intelligenz  beklagt.1012 Dabei scheint
Straußens Auffassung zu sein, daß dieses Vorherrschen 'amusischer' Intelligenz
dem 'geistigen', 'musisch veranlagten' oder auch nur nicht-defizitären Menschen
das  Leben  in  der  Liberalen Gesellschaft  unserer  Tage  notwendig  zur  Hölle
mache.  Und  darin  wohl  bestünden,  Strauß  folgend,  des  zeitgenössischen
Liberalismus anti-humane Folgen.

Möchte der Einzelne zu der Straußschen Kultur- und Liberalismus-Kritik eine
wenig beliebige Meinung gewinnen, wird es  gewinnbringend sein,  wenn der
Einzelne  prüft,  inwieweit  auch  auf  den  Straußschen  Essay  die  Tallissche
Diagnose  zutreffe,  dernach  die  schöngeistig-literarische  Kulturkritik  für
gewöhnlich komparative Aussagen von hoher Allgemeinheit macht,  die  über
keinerlei oder nur eine äußerst zweifelhafte empirische Basis verfügen. Geht der
Einzelne in  dieser  Weise  vor,  wird  er  schnell  erkennen, daß  Strauß für  die
Verbreitung jenes von ihm, Strauß, als äußerst problematisch begriffenen 'völlig
kohärenten,  selbstbezüglichen  Könnensbewußtseins'  keinerlei  Belege  bietet,
wenn man von folgendem Bericht absieht: "Ein [sic!, 'ein', d.h. '1'] sogenannter
Wissenschaftler  erklärte  vor  kurzem:  Der  Mensch  habe  nun  Gottes  Status
erreicht,  und folglich sei  es  nun seine moralische  Pflicht,  sich  wie  Gott  zu
verhalten."1013 Dies bildet in der Tat eine mehr als magere empirische Basis für
Straußens Zeitdiagnose.  Tallis'  Diagnose von der 'basis of evidence that falls
absurdly short of any adequate basis'1014 trifft voll auf Straußens Essay zu.  So
darf  man  feststellen:  Zwar  entwirft  Strauß  ein  Bild  unserer  Zeit,  aber  er
versäumt  zu  zeigen,  daß  dieses  Bild  auch  zutrifft. Letzteres  würde  einer
empirischen  Studie  obliegen  ("Wieviele  Wissenschaftler  zeigen,  so-und-so
operationalisiert,  ein  völlig  kohärentes,  selbstbezügliches  Könnensbewußtsein,
für  das moralische Überlegungen keine Rolle spielen?").  Strauß verfügt  über

1005 Strauß 2000: 60
1006 Strauß 2000: 60
1007 Vgl. Strauß 2000: 60, Spalte 2
1008 Vgl. Strauß 2000: 60, Spalte 3
1009 Vgl. Strauß 2000: 59, Spalte 1
1010 Strauß 2000: 59
1011 Strauß 2000: 60
1012 Vgl. Kap. 2.4.1, unter 'Ad (iii)'
1013 Strauß 2000: 60
1014 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel, Aspekt (b), Tallis' Ausführungen
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eine solche Studie nicht. Dieser Umstand läßt Straußens Ausführungen beliebig
werden. Und genau deshalb mangelt jeder Anlaß, die Straußsche Kultur- und
Liberalismuskritik zu übernehmen.

 Mit dem soeben umrißnen Problem sind sämtliche Einschätzungen, die
Straußens "Wollt Ihr das totale Engineering?" enthält, geschlagen. So spricht
Strauß über jene Gruppe von Menschen, die er als 'die das Jetzt-Geschehende
Beurteilenden  oder  sogar  Mitbestimmenden'  bezeichnet,  in  einer  Weise,  als
verfügte er über eine breitangelegte Untersuchung der - mangelnden, weil nur
dem,  so  Strauß,  'unbeholfenen  Informationsaustausch'  dienenden,  -
Sprachfertigkeit jener Leute. Damit geht Strauß kein geringes Risiko ein. Denn
daß eine solche Untersuchung, tatsächlich durchgeführt, Straußens Erwartungen
erfüllen würde, scheint fraglich, wenn man an die klare und in ihrer Schlankheit
elegante Sprache vieler Wissenschafter denkt ('Wissenschaftler'  wird hier und
auch  im  folgenden  Absatz  im  Snowschen  Sinne  als  Gegenpart  zu  literary
intellectuals  gesetzt1015;  im übrigen möge, -  was keineswegs der Fall ist -,  als
ausgemacht  gelten,  daß  eine  solche  Untersuchung  für  diejenige  Form  von
Sprachfertigkeit möglich sei, auf die Strauß abzielt.) 

Zudem  verbreitet  Strauß  den  Eindruck,  als  verfüge  er  über  eine
umfassende  Kenntnis  dessen,  welche  Bücher  die  von  ihm derart  geziehene
Bevölkerungsgruppe  besitzt  oder  nicht  besitzt.  Wie  die  Fügung  'nur ein
sekundäres Medium' andeutet, scheint er davon auszugehen, daß jene Leute im
Unterschied  zu  literary intellectuals  keinerlei  Verse kennen oder  gar  lieben,
Dramen nicht und keinerlei Belletristik zu schätzen wissen. Auch dies ist eine
höchst  gewagte  Aussage  komparativen  Charakters.  Denn  eine  Sichtung der
Buch-Bestände in Wissenschaftler- und Techniker-Haushalten würde Straußen
sicher  überraschen.  So  kommt  man  schließlich,  Straußens  Einschätzung  der
technisch-wissenschaftlichen Elite im Blick, zu dem Eindruck, daß einmal mehr
ein Dichter oder literary intellectual  wohlfeile Klischees über Wissenschaftler,
Techniker etc. produziert und reproduziert hat1016, ohne über eine angemessene
Kenntnis  der  Sachlage  zu  verfügen.  Auf  ein  solches  Vorgehen  trifft  Tallis'
Verdikt voll und ganz zu. 

Der  Einzelne,  über  die  soeben  mit  Tallisscher  Hilfe  beschriebenen
Mängel des Straußschen Vorgehens im Bilde, verfügt somit über gute Gründe,
Straußens Kultur- und Liberalismus-Kritik  mangelnder Prüfbarkeit  (vgl.  Kap.
2.2.2) wegen zurückzuweisen. Der Einzelne sollte der Straußschen Kultur-Kritik
weder Eingang in seine Überlegungen über das Gerechte und ein Gelingendes
Leben  gewähren,  noch  sich  von  Strauß  in  seiner  Haltung  zur  Liberalen
Demokratie verwirren lassen. Dies gilt,  solange nicht Strauß oder ein Strauß-
Anhänger die beschriebenen Prüfbarkeitsmängel abgestellt haben. Und in diesem
Falle  dürften  Strauß  oder  der  Strauß-Anhänger,  wie  unsere  Rede  von  den
wohlfeilen  Klischees andeutet,  Schwierigkeiten  mit  der  Empirie  bekommen.
Denn Jumping to conclusions taugt nicht für Vorschläge.

Mit dieser Empfehlung an den Einzelnen ist weiteres Mal deutlich geworden,
von  welcher  Relevanz  die  Methode  "Schau  auf  alles  andere  in  einem
Vorschlag!"1017 sein kann. Richtet angesichts eines Vorschlages der Einzelne sein
Augenmerk auf die formalen Eigenschaften der Ausführungen, die sich in einem
Vorschlag neben der 'nackten' Wertung 'auch noch' finden, kann er sich auf diese
Weise manches im Sinne Patzigs1018 weltanschaulichen Streits entheben. Geht

1015 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel, Aspekt (b), zu Beginn
1016 Vgl. Snow 1965: 4-5
1017 Vgl. Kap. 1.4.2
1018 Vgl. Kap. 1.3
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der  Einzelne derart  vor,  muß  er  sich  im Falle  der  Straußschen Kultur-  und
Liberalismus-Kritik nicht auf keinerlei schöngeistig-unentscheidbare Diskussion
einlassen. Er  stellt  lediglich fest,  daß Straußens Einlassungen einige  wenige
Erlebnisse verabsolutieren und darum als angemessenes Bild der gegenwärtigen
Zeit nicht taugen.

Es ist hier nicht der Ort, weitere philosophisch-'technische' Eigenheiten
des Straußschen Vorgehens zu kritisieren; derlei würde das gegenwärtige Kapitel
zu sehr blähen. So sei hier lediglich genannt, daß die für Straußens Zeitbild ganz
offenbar  sehr  wichtige  Denker/Denksportler-Unterscheidung  schon  deshalb
hinfällig ist, weil kaum plausibel scheint, daß irgendeinem Menschen gegeben
wäre, 'nur solchen Rätseln zu begegnen', so Strauß, 'die er auch lösen kann'. Um
nämlich zu erfahren, daß ein Rätsel lösbar ist, muß man es zuvor kennengelernt
haben, von jenem Rätsel  überhaupt  gehört  haben. Zu diesem Zeitpunkt  aber
kann man noch gar nicht wissen, daß man für dieses Rätsel eine Lösung finden
wird;  man  hofft's  allenfalls.  Somit  erweist  sich  Straußens  Vorwurf  an  die
Denksportler als ein Vorwurf ultra posse.1019 

Angesichts  eines  solchen  Vorwurfs  ultra  posse  kann  man  sich  des
Eindrucks  nicht  erwehren,  daß  die  Straußsche  Denker/Denksportler-
Unterscheidung einen Essentialismus darstellt, gesetzt in der Absicht, etwas als
'niedrig'  zu  kennzeichnen,  obschon  man  nicht  recht  sagen  kann,  was recht
eigentlich daran 'niedrig' sei.1020 (Es mag sein, daß Strauß in seiner Eigenschaft
als  poeta  doctus  mit  der  Rede  von  den  Rätsellösern  sich  auf  Kuhnsche
Vorstellungen von der  Normalwissenschaft bezieht.1021 In  diesem Fälle  wäre
allerdings  zu  bemerken,  daß  Strauß  die  Relevanz  der
wissenschaftsgeschichtlichen Phase  'Normalwissenschaft'  nicht  recht  versteht,
wenn  er  die  Tätigkeit  des  normalwissenschaftlichen Rätsellösens  für  etwas
'Flaches' hält; schließlich werden, dem Kuhnschen Modell nach, durch die in der
normalwissenschaftlichen Phase übliche "Methodenverschärfung"1022 früher oder
später die Grenzen des bestehenden Paradigmas und also der  gegenwärtigen
Rätsellöse-Tätigkeit aufgezeigt. Das Rätsellösen besitzt also einen alles andere
als 'flachen' Sinn in der Abfolge der Wissenschaftsgeschichte.)

Aspekt (c): Noch einmal  zum Imperialismus-Vorwurf:  Strauß, Taylor und  
die Homogenisierungsdrohung

Wie wir gesehen habe, ist Strauß der Meinung, daß die globale1023 Offensive der
technisch-amusischen  Intelligenz  Orte  schaffe,  die,  so  wörtlich,  'von  Leere
schweben'. Ganz offensichtlich besteht diese 'Leere' für Strauß darin, daß durch
die allumfassende technische und wirtschaftliche Entwicklung lokale Traditionen
entwertet worden sind: "Im Zukunftsroman ohne Zukunft wird man den Helden
als Befreier von Universalismus ehren! Er, der die Ketten der Globalität sprengt!
Er, der uns den Weg aus der Sackgasse des Weltweiten weist. Der uns aus der
Sklavenherrschaft des großen Ganzen führt!"1024 

Demnach beklagt  Strauß, was auch Taylor fürchtete; daß nämlich die
Verbreitung des Liberalismus zu einer  Homogenisierung1025 der verschiedenen

1019 Vgl. die Kap. 1.4.2 und 2.3.5.3, Aspekt (b), unter 'Ad (i)'
1020 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a), die Ausführungen, wie der Wertende sich 'denkerisch

zu disziplinieren' habe, wenn er bei seinen ethischen Überlegungen Essentialismen 
vermeiden möchte.

1021 Vgl. Poser 2001: 146-149
1022 Poser 2001: 2001
1023 Vgl. Strauß 2000: 60, Spalte 3
1024 Strauß 2000: 60
1025 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (a)

261



Kulturen  führe.  Dieser  Befürchtung  nach  propagiere  der  Liberalismus  eine
globale Massen-  und Populärkultur,  die  für  lokale  Befindlichkeiten keinerlei
Respekt habe und, gesichtslos wie sie ist, lokale Besonderheiten, die 'Identität' zu
stiften dienen geeignet  sind, wenn nicht von heut auf morgen tilge,  so doch
Stück um Stück der Lächerlichkeit preisgebe. Entsprechend konstatiert Strauß,
daß  durch  die  Entwicklung  der  letzten Jahrzehnte  etwa  "Japaner  allmählich
aufhören, Japaner zu sein."1026

Straußens  ästhetische  Liberalismus-Kritik  ist  von  großer  Wucht.  Sie
mündet  direkt  in  den  Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-Vorwurf.  Sprachmächtig
vorgetragen, dürfte sie einiges Echo hervorrufen. Es wird darum wichtig sein zu
prüfen,  ob  der  Einzelne  tatsächlich  Grund  zu  der  Annahme  habe,  daß  die
Ausbreitung des Liberalismus zu einer Vernichtung kultureller Besonderheiten -
oder Homogenisierung - führt und so, wie von Strauß befürchtet, die Welt in
einer gesichtslosen Massenkultur erstickt. Dabei wird vor allem andern geklärt
werden  müssen,  i n  w e l c h e r  H i n s i c h t  denn -  so  überhaupt  -  der
Liberalismus  den  'westlichen'  Weg  in  nicht-westlichen  Weltgegenden
verwirklicht  sehen  wolle.  Die  Forstsche  Kontext-Lehre  und  auch  die
Chicherinsche Modul-Lehre mögen hier zur Klärung beitragen.

Möchte der Einzelne eine differenzierte Meinung zu der Frage gewinnen, ob und
in welcher Hinsicht der Liberalismus den 'westlichen' way of life propagiere, also
homogenisierend  wirke  oder  nicht,  findet  er  in  liberalismustheoretischen
Veröffentlichungen  nicht  immer  Passagen,  die  seinem  Anliegen  dienen.
Manchmal  gar  stößt  der  Einzelne  dort  gar  auf  Passagen,  die  ihn  weiter  zu
verwirren geeignet sind. So findet sich etwa in Stephen Macedos Buch Liberal
Virtues der recht 'locker' formulierte Ausblick:

"Liberalism holds out the promise, or the threat, of making all the world like California.
By  encouraging  tolerance  or  even  sympathy  for  a  wide  array  of  lifestyles  and
eccentricities, liberalism creates a community in which it is possible to decide that next
week I might quit my career in banking, leave my wife and children, and join a Buddhist
cult."1027

Der unbekümmerte Ton dieser Ausführungen scheint dem Einzelnen auf den
ersten Blick zu bestätigen, daß die Homogenisierungsdrohung in der Tat bestehe.
Dies jedoch wäre ein seltsamer Befund, weil  es nicht die Absicht einer pro-
liberalen Veröffentlichung sein kann, einen jeden Menschen zum Anti-Liberalen
zu  machen, dem einzelne  Gebräuche Kaliforniens nicht  zusagen.  Man mußt
darum -  bei  allem Respekt  -  feststellen,  daß Macedos Ausführungen  wenig
gewinnbringend,  ja  kontraproduktiv  sind,  weil  zu  unscharf.  So  muß  dieser
Unschärfe abgeholfen werden, um die Haltung des Liberalismus zu der in Rede
stehenden Angelegenheit zu verdeutlichen. Und dies wird am besten dadurch
geschehen, daß man fragt, worauf der Macedosche Vergleich 'wie Kalifornien'
vernünftigerweise  zielen kann -  und worauf  nicht.  Und hier  gilt:  Unter  den
Bedingungen der Methode 'schwacher' Voraussetzungen kann die Fügung 'wie
Kalifornien machen' nur auf den Forstschen Kontext der Rechtsperson bezogen
sein, und zwar nur auf diesen. Jedwedes andere Vorgehen würde einen Verstoß
gegen jene Methode und die Maßgaben der Wissenschaftstheorie beinhalten.

Folglich  betrifft  die  Fügung  'wie  Kalifornien  machen'  kulturelle
Angelegenheiten, - das Feld, auf dem die Homogenisierungsdrohung besteht, -
nur  in  dem  Maße,  wie  diese  die  Geltung  der  'Schutzhülle'  des  Rechts
beeinträchtigen. Konfligieren die örtlichen Üblichkeiten mit der Schutzhülle des

1026 Strauß 2000: 61
1027 Macedo 1990: 278
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Rechts, bedürfen sie der Änderung, und in genau diesen Fällen - nur! diesen -
kann man es aus wenig beliebigen Gründen für anstrebenswert halten, die Welt
'wie Kalifornien' zu machen. (Bezüglich des Ausmerzens beliebiger Elemente im
positiven Recht vgl. die Kap. 2.2.3, Beispiel (a); 2.3.5.3, Aspekt (b), und 2.4.4,
unter 'Ad (ii)'.)

Für  sämtliche  anderen örtlichen  Kultur-Eigenheiten  gilt,  daß  es  als
unmöglich  gelten  muß,  deren  Wie-Kalifornien-Machen  aus  Gründen  zu
empfehlen,  die  nach  der  Methode  'schwacher'  Voraussetzungen  und  den
Maßgaben der Wissenschaftstheorie als gute Gründe gelten können. Darum hat,
von  einem Liberalen  Standpunkt  gesprochen,  jedes  Wie-Kalifornien-Machen
dieser anderen örtlichen Eigenheiten zu unterbleiben. Und dies bedeutet, daß der
Liberalismus  nicht  in  ethischerENG,  sondern  nur  in  rechtlicher  Hinsicht
'kalifornisiert'. Nur in dieser Hinsicht, der rechtlichen,  macht  der Liberalismus
die Welt wie Kalifornien.

Davon unbenommen bleibt, daß nicht-kalifornische Menschen bestimmte
Züge der kalifornischen Lebensweise für anziehend halten und selbige von sich
aus übernehmen. Dies aber bildet etwas völlig anderes als ein Wie-Kalifornien-
Machen von Seiten des Liberalismus. Denn es wirkt hier ganz offensichtlich eine
gewisse Attraktivität des kalifornischen way of life in ethischer

ENG
 Hinsicht; viele

Menschen fühlen sich von der kalifornischen Lebensweise angezogen, ohne dazu
auch nur in der geringsten Weise vom Liberalismus 'gezwungen' zu werden. Und
dieser Umstand bildet etwas, das man in jedem Falle konstatieren sollte, wenn
man die fragliche Angelegenheit angemessen erfassen möchte.
  Ein  Beispiel  mag  die  Angelegenheit  verdeutlichen.  Wenn
Kirgisien/Kyrgyztan im rechtlichen Sinne 'wie Kalifornien' werden soll,  dann
folgt daraus keineswegs, daß ein Manas-Rezitator, - jemand, der, von Ort zu Ort
ziehend, vor Zuhörern die vielen tausend Verse des kirgisischen Volksepos in
einer Art Trance aus dem Gedächtnisse vorträgt1028 -,  zum Imitator westlicher
Popmusik und also einer traurigen Figur zu werden habe. Es ist vielmehr so, daß
der  Manas-Rezitator zu seinem herrlichen Berufe die Sicherheit gewönne, auf
dem Wege zum nächsten Ort nicht von irgendwelchen 'Organen' weggefangen
zu werden, die jedweder rechtsstaatlichen Kontrolle entzogen sind. Allerdings
kann er sich dazu entschließen, fortan westliche Popmusik zu imitieren; auch
dazu ist er frei. Vielleicht probiert er es eine Weile und kehrt dann zum Manas-
Singen zurück.

Soweit dieser an Forsts Kontext-Lehre orientierte Klärungsvorschlag. Mir
scheint, dieser Vorschlag bildet eine sehr schlichte und vielleicht gerade darum
begrüßenswerte Antwort,  die  zudem den vielleicht  nicht  zur  Gänze trivialen
Vorzug besitzt, daß man keinerlei Parameter zu 'überreißen' gezwungen ist (vgl.
Kap. 2.4,  Teilforderung (ii)). Wenn überhaupt davon zu sprechen ist, daß der
Liberalismus homogenisiere, dann nur in betreff der Forstschen Rechtsperson.
Bezüglich der Forstschen ethischenENG Person kann von einer Homogenisierung
durch  den  Liberalismus  keine  Rede  sein.  Diesen  Umstand  kann  man  mit
Chicherinscher Begrifflichkeit so beschreiben, daß man aus der Gleichartigkeit
des Rechts in den Zivilgesellschaften p, q und r nicht schließen darf, die sojuzy
(ethischenENG Gemeinschaften) in p glichen denen in q oder r.  

Im Lichte der bis hierhin gewonnen Ergebnisse bezüglich der Frage,  ob und
inwieweit vom Liberalismus eine Homogenisierungsdrohung ausgehe, muß man
feststellen,  daß  Straußen  ein  Mißverständnis  unterläuft,  wenn  er  einen
bedrückenden Universalismus  vermutet  und  von  einer,  so  wörtlich,

1028 Vgl. Smolan & Cohen 1987: 209
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'Sklavenherrschaft des großen Ganzen' spricht. Dieses Mißverständnis besteht in
einer  Kontext-Übertragung,  bzw. -Verwechslung. Was universalistisch ist  am
Liberalismus,  bewegt  sich  im  Kontext  der  Rechtsperson  und  jenem  der
moralischen Person. Es gehört keineswegs dem Kontext der ethischen

ENG
 Person

zu. Ebendies begreift Strauß nicht. Denn von einer 'Sklavenherrschaft des großen
Ganzen' wäre in diesem Zusammenhang nur dann zu sprechen, wenn man in
ethischen

ENG
 Angelegenheiten eine Despotie des 'Westens' annimmt ("Jetzt wird

hier kein  Manas mehr gesungen; hier herrscht Liberalismus, da gibt's  Beach
Boys!"), und dazu wäre eine 'überrissene' Kontext-Übertragung nötig. 

Wie  man nämlich mit  Forst  und Chicherin feststellen darf,  bestimmt das
Liberale Recht die Gestalt der ethischen Gemeinschaften oder  sojuzy n u r
insofern, als es die Rechte von deren 'Mitgliedern' schützt. Folglich würde,
wenn Kirgisien im rechtlichen Sinne wie  Kalifornien geworden ist,  unser
Manas-Rezitator an seiner Lebensweise nur dann etwas ändern müssen, wenn
er Übergriffe  auf andere Menschen begeht,  das  heißt etwa seine Frau zu
prügeln pflegt. Und n u r  in diesem Sinne ist Macedo beizustimmen, wenn er
äußert, daß mit der Ausbreitung des Liberalismus "the differences between
forms of social life would be reduced"1029. 

Daß  diese,  nun,  Restriktion von  Verhaltensweisen  mit  einer
Homogenisierung, wie Strauß und auch Taylor sie fürchten, nicht gleichzusetzen
ist,  dürfte  deutlich  genug  sein.  (Der  Unterschied  kann  trefflich  durch  die
Fügungen 'dem Ausmaß der Verschiedenheit eine Grenze, einen limes setzen' vs.
'zu einem Brei stampfen' gekennzeichnet werden.) Wird das Verhalten der von
Strauß genannten Japaner durch die Geltung des Liberalen Rechts restringiert,
werden jene Japaner, -  wir übernehmen für den Moment Straußens und auch
Taylors  nationaltheoretische  Sichtweise  -,  keineswegs  zu  Nicht-Japanern,
sondern zu sich in bestimmter Weise entwickelnden Japanern. Das sollte man
auseinanderhalten. Auseinanderhalten auch dann, wenn man zugestehen muß,
daß  in  der  Alltags-  und  Popkultur  unserer  Tage  ein  gewisser  mainstream
herrscht, der feinsinnige Denker wie Strauß nichts denn abstoßen kann; allein
hier wirken nicht Liberalismus und Liberale Demokratie qua Staatsphilosophie
und  -form,  sondern  die  Attraktivität  mancher  ethischenENG Eigenheiten  des
Lebens 'im Westen'.

Die Sorge O'Neills, daß der Wunsch, den Liberalismus sich ausbreiten zu sehen,
eine Art intellectual imperialism darstellen könne, hat somit eine differenzierte
Antwort  gefunden.  Die  Ausbreitung  des  Liberalen  Rechts  ist  keineswegs
gleichzusetzen mit einem Despotismus in ethischenENG Dingen, der von Westen
ausgehe;  die  Restriktion  der  Verhaltensweisen  durch  das  Liberale  Recht
keineswegs  mit  dem,  was  Taylor  homogenization  nennt.  Dies  gilt,
ungeachtetdessen der Kampf gegen willkürliche Grausamkeiten in der Tat dazu
führt,  daß,  wie Macedo es  faßt,  die Unterschiede zwischen den Formen des
Zusammenlebens  reduziert werden. Es sind noch genug Unterschiede übrig.

Angesichts der Ausbreitung des Liberalen Rechts wie Strauß von einer
'Sklavenherrschaft des großen Ganzen' zu sprechen, scheint nur möglich, wenn
man  beliebige  Zusatzannahmen  trifft1030 und  konfundiert,  von  welchen  der
Forstschen Kontexte man sinnvollerweise annehmen kann, daß sie  universell
gültige Normen enthalten. Ungeachtetdessen gibt es natürlich nicht wenige Züge
der  gegenwärtigen  Entwicklung,  die  auch  von  der  Warte  eines  sozial
'verantwortlichen'1031 Liberalismus zu kritisieren wären.
1029 Macedo 1990: 278
1030 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel, Aspekt (b)
1031 Vgl. Kap. 2.3.2
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Was aber die Art und Weise angeht, in der viele schöngeistige Naturen
sich solchen Fragen annähern, bleibt in jedem Falle kritisch anzumerken, daß
deren Betrachtung oftmals nicht tief (hier im nicht-Popperschen Sinne verwandt)
genug schürft. Der Einzelne sollte sich darum in seiner Haltung zur Liberalen
Demokratie von wortmächtigen Philippiken nicht verwirren lassen, sondern diese
Angriffe immer genau auf ihre Substanz hin prüfen. Denn es reicht nicht, ob der
Verbreitung von Discmen und MP3-Playern das Voranschreiten einer gesichts-
und geschmacklosen Massenkultur zu vermuten; man muß auch prüfen, welche
Musikstücke da gehört werden...
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2.4.6 Das umfassende und tiefe Bild: Nicht-einsame Liberale Bürger, in
kluger Sorge um sich selbst und ihre Lieben, den 'hohen' Dingen
keineswegs abhold und bemerkenswert oft altruistisch

Wie die Kapitel  2.4.2  bis 2.4.5  gezeigt  haben,  sind die verschiedenen Teil-
Vorwürfe  des  Generalangriffs  auf den Liberalismus wenig überzeugend.  Der
Liberale Bürger ist mitnichten 'atomisiert'1032 und zu gemeinschaftlichem Erleben
unfähig, keineswegs ein per se selbstsüchtiger Mensch1033 und auch niemand, der
in einer Welt leben muß, wo nur das Ökonomische zählt und 'höhere' Werte
keinen  Ort  finden.1034 Viele  Auffassungen,  derethalber  der  Einzelne auf  den
Gedanken hätte kommen können, besser alles andere, nicht aber ein Liberaler
Bürger werden zu wollen, sind damit zerstoben. Das ist kein geringes, aber doch
auch nur - wie so oft schon in der vorliegenden Arbeit - ein gleichsam 'negatives'
Ergebnis.  So  seien  nun  einige  Empfehlungen genannt,  die  man  aus  der
Diskussion um den Generalangriff auf den Liberalismus und die Theorie-Tugend
der Tiefe gewinnen kann. Diese Empfehlungen sind wie immer an den Einzelnen
gerichtet;  ihrer Reihenfolge nach kreisen sie  (i)  um Fragen von Freiheit und
Gemeinschaftlichkeit,  (ii)  um  die  durchaus  verschiedenen  Angelegenheiten
Selbstsucht und Selbstsorge, sowie (iii) darum, wie man ein Liberaler Bürger
sein  und  dennoch  'höhere'  Dinge  in  Geltung  erleben  kann.  Aus  all  diesen
Empfehlungen soll ein gröblich umrißnes Bild des Liberalen Bürgers entstehen,
das dem Einzelnen als Orientierungsmuster (vulgo: Vorbild) anempfohlen sei. 

Ad (i): Wie wir in Kap. 2.4.4 gesehen haben, erfüllt eine Handlung nur dann der
Charakter des Ethischen, wenn sie aus freiem Entschlusse, nicht aber aus Zwang
vollzogen wird.1035 Ebendiese Freiheit schafft und sichert das Liberale Recht, und
es  sichert  dabei  auch  die  Möglichkeit  freiwilliger und  dabei  inniger
Gemeinschaft.  Denn  das  Liberale  Recht  'atomisiert'  nicht,  es  schafft  die
Möglichkeit zu einer Gemeinschaft, die frei ist von der Drohung körperlicher
und sonstwelcher Gewalt1036, handle es sich bei den ethischen Gemeinschaften
um Besatzungen von Handelsschiffen,  um eine Klosterbruderschaft oder eine
eheliche/nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. So darf man wohl sagen, daß der
Liberale Bürger das Recht als Schutzhülle gerade deshalb zu schätzen weiß, weil
er  sich  sich  auf  bestimmte  ethischeENG Gemeinschaften  (Forst)  oder  sojuzy
(Chicherin) 'richtig' - das heißt, ohne zu taktieren, - einlassen können möchte.
Das Liberale Recht dient also mitnichten nur demjenigen, der ein strategisches
und/oder unverbindliches Verhältnis zu allen seinen ethischenENG Gemeinschaften
hat. 

Was 'die Gemeinschaft', 'das Gemeinschaftliche' oder gar 'das Organisch-
Gemeinschaftliche'  angeht,  -  jenes  Gut,  das,  wie  wir  von  Holmes  gehört
haben1037,  viele  Staatsphilosophen  schätzen  und  in  Liberalen  Gesellschaften
vermissen zu müssen meinen -, dürfte der Liberale Bürger aus den ethischen

ENG

Gemeinschaften  oder  sojuzy  jenes  Maß  an  Gemeinschaftlichkeit  gewinnen
können,  das  er  für  ein  Gelingendes  Leben  benötigt.  Wer  dies  der  spröden
Bezeichnungen  'sojuzy'  oder  'ethische

ENG
 Gemeinschaften'  wegen  anzweifelt,

1032 Vgl. Kap. 2.4.3
1033 Vgl. Kap. 2.4.4
1034 Vgl. die Kap. 2.3.5.3, Aspekt (a), und 2.4.5
1035 Vgl. Kap. 2.4.4
1036 Vgl. die Kap. 2.4.3 und 2.4.4
1037 Vgl. Kap. 2.4.4, unter 'Ad (ii)'  
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sollte  seinen  Blick von  den  Bezeichnungen,  die  lediglich  Etiketten  sind1038,
wenden zu  der  Tatsache, daß auch enge  Freundes-,  sowie  die allerinnigsten
Liebes-  und/oder  Familienbande  zu  dieserart  Gemeinschaften  zählen.  Eben
darum sprach Chicherin von dem  sojuz  'Familienverbund' als  einem eigenen
Modul,  daß  die  durch  die  'lediglich  formalen'  Beziehungen  des  Moduls
'Zivilgesellschaft' kontrapunktisch ergänzt. 

Es wird von Wissenschaftstheorie und Wertung ausdrücklich empfohlen,
daß der Einzelne alles, was er an Gemeinschaftlichem zu erleben wünsche, den
sojuzy,  nicht  aber  der  Gesellschaft,  dem  'gesichtslosen  Ganzen'  (Chicherin)
zuordnet.  Dabei  sollte  er  die  Chicherinschen  Ausführungen  stillschweigend
modernisieren, also das Modul  'Kirche' nicht für das einzig mögliche halten,
welches ein 'geistiges Band', ob höher oder nicht, zu stiften geeignet ist. Dies gilt
auch für das Modul 'Familienverbund'; man sollte dabei nicht 'autoritäre Familie'
mithören.1039 

Die  Empfehlung,  daß  der  Einzelne  sein  Verlangen  nach
Gemeinschaftlichkeit nicht auf die Gesellschaft, sondern auf die  sojuzy richten
möge, entspricht der Maßgabe der T i e f e . Denn während die Zuweisung "Du
wünschst Gemeinschaftlichkeit? Baue dir einige enge sojuzy und einen, in dem
die  allergrößte  Vertrautheit  herrscht!"  ermöglicht,  Stück  um  Stück  zu
beschreiben,  wie  ein  Mensch  sich  Geborgenheit  schafft  -  vgl.  Kap.  2.4,
Teilforderung (i) -, bedarf es mancher philosophischen Anstrengung, wenn man
dem Einzelnen erklären möchte, weshalb er zu 'seiner' Gesellschaft ein ebensolch
inniges Verhältnis haben solle, wie zu 'seinen' ethischen Gemeinschaften. Nicht
zu selten müssen an dieser Stelle Essentialismen1040 und auch manche Griffe der
Überredungskunst aushelfen, so daß man allen Grund zu der Annahme hat, es
solle hier - vgl. Kap. 2.4, Teilforderung (ii) - eine Kategorie 'überrissen' werden. 

Von der in Rede stehenden Empfehlung bleibt unbenommen, daß eine
Liberale  Gesellschaft  p  im  Nu  sich  zu  einer festverschworenen  ethischen
Gemeinschaft p zusammenschließen kann, wenn sie von einer kriegsführenden
Macht  bedroht  wird.1041 Nur  ist  dies  ein  ephemeres  Phänomen,  das  in
Friedenszeiten verzichtbar scheint. Denn auch in friedlichen Tagen zerfällt die
Liberale  Gesellschaft  keineswegs.  Dies  liegt  daran,  daß  ein  Bürger  immer
mehreren ethischen

ENG
 Gemeinschaften  oder  sojuzy  angehört  und  aus  diesen

verschiedenen Interessensträngen sich ein dichtes Geflecht (oder Rhizom1042) von
sojuzy bildet, dessen Knoten die Bürger bilden. Auch darf man annehmen, daß
ein Liberaler Bürger  um den Wert eines bürgerkriegsfreien Daseins weiß.  Es
besteht  also  keinerlei  Anlaß,  daß  man  versucht,  den  Zusammenhalt  der
Gesellschaft  durch  organizistische  Redeweisen ("die  Volksgemeinschaft")
'begründen' zu wollen, die allenfalls geeignet sind, antihumane Handlungen zu
legitimieren.    

Schlußendlich  sollte  bemerkt  werden,  daß  die  hier  ausgesprochene
Empfehlung keinem 'Rückzug in's Private' das Wort redet. Es geht vielmehr um
die,  nun,  emotionale  'Verankerung'  (oder  'Gründung')  einer  Person in  ihrem
Leben, das - und zwar zu ihrem Glücke - in einer Liberalen Gesellschaft verläuft.
Derart gegründet, kann eine Person in aller Gelassen- und Sicherheit nach außen
wirken.  Zudem  sollte  nicht  übersehen  werden,  daß  von  ethischenENG

Gemeinschaften, obschon 'privaten' Ursprungs, weitreichende Impulse ausgehen

1038 Vgl. Kap. 1.5.2
1039 Vgl. Russell 1951: 202-203, sowie Russell 1996: 95-96, 200-203
1040 Vgl. die Kap. 2.2.2.2, Techik (a), und 2.2.2.4, Aspekte (b) und (e)
1041 Vgl. Holmes 1993: 220
1042 Vgl. Eco 1985: 129
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können. Hermann Gmeiners Wirken, die Gründung der SOS-Kinderdörfer, gibt
ein Beispiel.

Ad  (ii):  Wissenschaftstheorie  und  Wertung empfiehlt  dem Einzelnen  -  dies
wurde schon des öfteren festgestellt1043 -,  daß er  nicht mutwillig  Grundgüter
aufgebe (oder zu erwerben verzichte). Dies gilt insbesondere für das Grundgut
des Liberalen Rechts. Sich des Liberalen Rechts zu entheben, weil man zeigen
möchte, daß man kein Egoist sei, verrät nicht nur incuria sui, einen Mangel an
Sorge  um  sich  selbst,  sondern  auch  eine  nicht  geringe  rechtstheoretische
Verwirrung. Denn das Liberale Recht ist  ethisch neutral in dem Sinne, daß es
nicht nur den Berechnenden, den eiskalten Taktiker oder den Gierigen schützt,
sondern  auch  den  Nicht-Gierigen,  den  Nicht-Taktischen  und  Nicht-
Berechnenden, wie im gegenwärtigen Kapitel unter 'Ad (i)' bemerkt.1044 Von der
Schutz-Funktion des Liberalen Rechts abgesehen, ist desweiteren zu bemerken,
daß das Liberale Recht sowohl dem Gierigen, als auch dem Altruisten dienlich
ist,  weil  es diesem wie jenem ermöglicht,  verbindliche Arbeits-,  Liefer- und
sonstige Verträge zu schließen. Eben darum ermöglicht das Liberale Recht nicht
nur  efficient  greed,  sondern  auch  efficient  humanity,  von  der  es  eine
bemerkenswerte  Menge  gibt.  Gmeiners  Kinderdörfer  können  wiederum  als
Beispiel dienen. Weitere Beispiele bilden Hilfs- und Entwicklungsdienste wie
die  Ärzte ohne Grenzen, auch Menschenrechts- und solche Organisationen, die
der Völkerverständigung dienen wollen. Es dürfte somit noch einmal deutlich
geworden sein, daß es keinen Grund gibt, das Interesse am Liberalen Recht als
'egoistisch'  zu  denunzieren.  Wie  aber  kennzeichnen  wir  das  Interesse  am
Liberalen Recht?

Achtet  der  Einzelne darauf,  daß  er  sich keiner Grundgüter  mutwillig
enthebe, bildet dies ein Handeln, das man als egoistisch oder selbstsüchtig nur
um  den  Preis  völliger  Beliebigkeit  bezeichnen  kann.1045 Darum  sei
vorgeschlagen, ein solches Handeln künftig als kluge Selbstsorge zu bezeichnen,
um den Unterschied zu dem, was als selbstsüchtiges Handeln überhaupt infrage
kommen kann, kenntlich zu machen. Der Liberale Bürger handelt demnach in
kluger  Sorge  um sich selbst,  wenn er  sich die (negative  und reale) Freiheit
sichert, sowohl altruistisch, als auch selbstsüchtig handeln zu können. Wer nicht
in kluger Sorge um seine Freiheit zur Selbstsucht sich kümmert, verliert auch die
Freiheit zum Altruistischen. Dies zu beherzigen, empfiehlt dem Einzelnen die
vorliegende Arbeit. 

Bei aller Rede von der ethischen
ENG

 Neutralität des Liberalen Rechts sollte jedoch
auch bemerkt werden, in welcher Weise das Recht keineswegs neutral ist. So
fragt Macedo, das Liberale Neutralitätsideal im Blick: 

"The consistent neutralist will insist on neutral reasons 'all the way down', as it were, or
all the way through the reasoned conversation of politics. But how neutral is reasonable
conversation? Not very: some people will find head-bashing easier and more satisfying
than reason-giving."1046

Ein ethisch neutraleENG Liberale Recht ist mitnichten ein ethisch (sic!, 'ethisch'
nicht im Forstschen, sondern weiteren Sinne) neutrales Recht. Dies sollte nicht

1043 Vgl. die Kap. 1.4.1, unter 'Ad (ii)', und 2.2.2.2, Techniken (b) und (c)
1044 Vgl. auch Kap. 2.4.4
1045 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (a), gegen Ende
1046 Macedo 1990: 261
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vergessen werden, weil  nur allzuoft vom Liberalismus als einer 'permissiven'
Staatsphilosophie gesprochen wird.1047

Ad  (iii):  Was  schlußendlich  den  vermeintlichen  Ökonomismus  Liberaler
Gesellschaften und die Frage angeht, wie es um die Geltung 'höherer' Dinge in
einer  zeitgenössischen  Liberalen  Gesellschaft  bestellt  sei,  bleiben  fünf
Anmerkungen zu treffen: 

Zum ersten sei an diesem Orte noch einmal bemerkt, daß die keineswegs
am wenigsten  schätzenswerte  Eigenschaft  von  Marktwirtschaft  und  Technik
darin  besteht,  genügend  Güter  für  den  demokratischen  Interventionismus
bereitstellen zu  können.1048 Weniger  effiziente  Wirtschaftsformen vermöchten
dies  nicht;  zudem  wären  sie  sehr  geeignet,  in  ethischen  Dingen  einen
Despotismus zu befördern.1049 Die vermeintlich 'verachtenswerte' wirtschaftliche
Effizienz liberal und demokratisch verfaßter Staaten erweist sich somit als ein
treffliches Mittel, durch das efficient humanity1050 in Freiheit verwirklicht werden
kann. Der Einzelne sollte sich über diese Dinge im klaren sein und offensiv für
einen  'vollständigen',  sozial  verantwortlichen  Liberalismus1051 argumentieren,
wenn ihm der Ökonomismus-Vorwurf zu Ohren kommt.

Zum andern rät  Wissenschaftstheorie und Wertung  dem Einzelnen, die
Effizienz der  marktwirtschaftlich verfaßten und technisierten Ökonomie auch
deshalb zu schätzen, weil sie  ihm die Möglichkeit gibt, in Freiheit Kultur

ENG
-

Güter1052 wie Werke der Kunstmusik oder wissenschaftliche Bücher rezipieren
zu  können,  obschon er  selbst  weder  ein  (lasterhafter  oder  nicht-lasterhafter)
Aristokrat ist, noch einer der reichsten Familien des Landes entstammt. Dieser
Hinweis  bildet  ausdrücklich  ein  Lob  von  Marktwirtschaft  und  Technik  als
Kulturfaktor.1053  

Zum  dritten  sei  der  Einzelne  darauf  gestoßen,  daß  der  Welt-Ohne-
Würde-Und-Poesie-Vorwurf,  jene  Spielart des Ökonomismus-Vorwurfs,  seine
vordergründige Wucht zu Teilen aus einem Mißverständnis gewinnt, was eine
bestimmte Selbstbeschränkung des Liberalen Staates hinsichtlich 'höherer', also
kultureller

ENG
 Dinge  angeht.  Wenn nämlich der Liberale Staat  keinen Einfluß

nimmt auf  eine öffentliche Debatte  unter  Intellektuellen,  'obwohl' deren eine
Partei  eine,  sagen wir,  reduktionistische,  auf 'entlarvenden' anthropologischen
Konstanten1054 basierende und im Ergebnis anti-human wirkende Position vertritt,
so  geschieht  das  nicht  deshalb,  weil  von Staats  wegen  beide  Positionen als
'gleich gut'1055 ausgezeichnet werden sollen. Es geschieht vielmehr deshalb, weil
in  intellektuellen  wie  in  allen  anderen  ethischen  Dingen  die  Despotismus-
Drohung  besteht  und  vermieden  sein  will.  Selbiges  gilt  für  alle  anderen
Kultur

ENG
-Angelegenheiten,  darunter  auch  und gerade  die  Wissenschaft.  "Zur

Wissenschaft gehört der Streit"1056, wie Jeismann bemerkt. Es wird darum besser
sein, wenn derjenige, der das faire Verhalten der Streit-Parteien prüft, - der Staat
nämlich -,  nicht selbst Partei in jenem Streite ist. Sonst gibt es nur allzubald
einen neuen Lyssenko.1057 

1047 Vgl. Holmes 1993: 258
1048 Vgl. Kap. 2.4.1, gegen Ende
1049 Vgl. Kap. 2.3.5.1, Spielart (b)
1050 Vgl. im gegenwärtigen Kapitel, unter 'Ad (ii)'
1051 Vgl. Kap. 2.3.2
1052 Vgl. Kap. 2.2.2.4, Aspekt (c)
1053 Vgl. Kap. 2.3.5.3, Aspekt (a)
1054 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (c)
1055 Vgl. Kap. 1.1, Herzogs Ausführungen unter 'Ad (ii)' 
1056 Jeismann 1997: 41
1057 Vgl. Poser 2001: 141; vgl. Heller & Nekrich 1981: II: 169-172
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Zum vierten sei im Anschluß an die soeben gegebenen Ausführungen
über die intellektuelle Debatte und den Staat als Fairneß-Wächter dem Einzelnen
verdeutlicht, daß als Liberaler Bürger mitnichten nur derjenige infrage  komme,
der "zu allem ja und Amen sagt". Prinzipienlosigkeit ist kein Zug des Liberalen
Bürgers. So bemerkt Forst: "Toleranz impliziert die Achtung der [...] Autonomie
anderer,  nicht  jedoch  notwendigerweise  die  Relativierung  der  eigenen
Überzeugungen  in  ethischer  Hinsicht,  wenn  Meinungs-verschiedenheiten
auftreten."1058 Das Schreckbild beständiger Selbstrelativierung, von manchen mit
dem  Leben  in  einer  Liberalen  Gesellschaft  und  auch  dem  anything  goes
assoziiert, dürfte damit verscheucht sein. Ein Liberaler Bürger hat keinen Grund,
diese oder jene ethische

ENG
 Vorliebe für nichtig zu halten, nur weil recht wenige

Mitbürger  sie  teilen.  Er kann versuchen, die anderen von seiner Vorliebe zu
überzeugen. Ja,  er wird seine Freiheit wohl am besten nutzen, wenn er seine
Überzeugungen offensiv vertritt; in diesem Falle nämlich wird er am meisten
lernen, indem er sich an anderen reibt.
 Zum fünften schließlich sei dem Einzelnen anempfohlen, daß er sich des
Genusses 'großer' Werke der Künste nicht deshalb enthebe, weil sie einen anti-
liberalen Gehalt besitzen (vgl. Kap. 2.3.5.3, Aspekt (b)). Er muß dazu nur eine
Art  Rollenverteilung vornehmen,  die  es  ihm erlaubt,  ein  solches  Kunstwerk
seiner 'technischen' Güte wegen zu schätzen, seinen Gehalt aber im Lichte der
'besten',  das  heißt  am  wenigsten  beliebigen  unter  den  ihm  bekannten
Staatsphilosophien zu prüfen. Auch mag der Einzelne unterscheiden zwischen
Elementen des Gehalts, die ihn qua ethischeENG Person zu erheben und zu spornen
geeignet sind, aber als allgemeine Orientierung kaum taugen1059,  und anderen,
wo letzteres sehr wohl der Fall ist. Auf diese Weise mag er als Liberaler Bürger
'höhere' Dinge in Geltung erleben, ohne selbst sich eines beliebigen Vorgehens
zeihen  zu  müssen.  Denn  er  gibt  den  Künsten,  was  der  Künste  ist;  der
Staatsphilosophie aber, was die kritische Vernunft verlangt.  

* * *

1058 Forst 2000: 141, ohne Kursive
1059 Vgl. Mann 1933: 59
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3  S C H L U S S T E I L .  M Ö G L I C H K E I T E N  U N D

G R E N Z E N  E I N E R  E T H I K ,  D E R E N  M A S S G A B E N

D E R  W I S S E N S C H A F T S T H E O R I E  E N T S T A M M E N

Wie man zustimmen wird, hat der Durchführungsteil gezeigt, daß in der Ethik
vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten für  die Ergebnisse der Wissenschafts-
theorie bestehen.  Deren Einsatz dort scheint  unbedenklich,  solange man, der
Strategie "Schau auf alles andere in einem Vorschlag!" folgend, die Fakt/Wert-
Unterscheidung nicht aufweicht, sondern beherzigt.

Für den Einzelnen, der in ethischen Angelegenheiten nach Orientierung
im Denken sucht, bietet der Durchführungsteil eine Fülle von Hinweisen, die
wie  Werkzeuge wirken. Sofern der Einzelne sich dieser Werkzeuge bedient, -
und dabei immer das methodische Prinzip im Blick behält, um dem Werkzeug-
Einsatze Richtung und Zug zu geben -, darf er hoffen, einer ganzen Reihe von
Gefahren enthoben zu sein, die, Fallen nicht unähnlich, ihm drohen, wenn er
über den Charakter eines Gelingenden Lebens oder 'des Gerechten' nachsinnt.
Und daraus entsteht ein ethischer Effekt. 

Die Rede von 'Gefahren' und 'Fallen' mag auf den ersten Blick ridikül,
weil  allzu pathetisch wirken. Gleichwohl sollte  sie  ganz wörtlich genommen
werden. Denn die verschiedenen Kapitel des Durchführungsteil sollten deutlich
gemacht haben, daß aus dem, was als Gefahr in denkerischen Dingen begann,
sehr schnell eine Gefahr in allergreifbarster Hinsicht werden kann, wenn der
Einzelne den Grundgut-Charakter des Liberalen Rechts nicht versteht und zudem
einer Haltung von Falscher Strenge  stattgibt.  Hier  wird  die  Gefahr manifest
spätestens durch dasjenige Projektil, welches, voller Bedauern wohl, aber doch
um 'der Sache' willen, entweder der Einzelne einem 'Untermenschen', 'Parasiten'
oder 'Ungläubigen', oder aber ein lieber Volks-, Klassen- oder Glaubensgenosse
dem Einzelnen in den Hinterkopf schießt. Es besteht also kein Grund, die Rede
von den Gefahren und Fallen für unpassend, weil überzogen zu halten.  

Gegen  wie viele Gefahren und Fallen der Durchführungsteil ein Mittel
bietet,  wird  ersichtlich,  sobald  man  deren  hauptsächlichste  in  einer  kurzen
Aufstellung  sammelt.  So  wird,  wer  über  die  Prüf-Werkzeuge  der
Wissenschaftstheorie verfügt, � kaum  hereinfallen  auf  Vorschläge  faschistischer  Provenienz,  in  deren

'sonstigen'  Ausführungen  behauptet  wird,  Liberale  Demokratien  seien
'schwächlich', von einer 'jüdischen Konspiration' geführt usf. (vgl. Kap. 2.1.1);� antisemitische  Gerüchte,  die  dunkle,  geheimnisvolle  Machenschaften
unterstellen, gerade wegen deren Gerücht-Charakters, also deren mangelnder
Prüfbarkeit  zu  kritisieren  in  der  Lage  sein  (vgl.  Kap.  2.2.2.1),  sowie
sachbezogen zu entgegnen wissen - sich also keinesfalls irremachen lassen -,
wenn ihm die Behauptung aufstößt,  es sei  ja gar nicht ausgemacht, daß in
Auschwitz  und  den  anderen  Vernichtungslagern  Menschen  zu  Massen
ermordet worden seien (vgl. Kap. 2.1.2);� auch von sonstigen anti-liberalen Vorschlägen sich nicht beeindrucken lassen,
wo  diese  mit  dem  Begriff  des  'gesellschaftlichen  Widerspruchs'  logische
Widersprüche (Kontradiktionen) und konfligierende Interessen verwechseln
(vgl.  Kap. 2.2.1.3,  Fall  (a)),  ohne jede  Berechtigung 'Individualismus'  und
'Egoismus' ineinssetzen (vgl.  Kap. 2.3.3) oder beliebige Behauptungen über
das Recht und/oder die Liberale Gesellschaft verbreiten (vgl. Kap. 2.4). 

Desweiteren  wird  der  Einzelne,  sofern  er  die  Maßgaben  der
Wissenschaftstheorie kennt und anwendet, 
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� wissen,  wie  es  um  die  Geltung  von  dem  Anspruche  nach  geoffenbarten
Geboten  steht  (vgl.  Kap.  2.2.2.2),  handle  es  sich  um  im engeren  Sinne
religiöse (wie etwa jüdische, christliche oder muslimische) oder aber säkular-
religiöse Gebote (wie etwa jene des Marxschen Heilsplanes);� gewahr sein, daß 'schwärmerische' oder 'romantische' Vorschläge (wie etwa
Kireevskijs Ideen über die russische Literatur; vgl. Kap. 2.2.2.3) zu Zeiten auf
nicht mehr denn eine leere Menge hinauslaufen, weil zur Gänze unklar bleibt,
welcher Art die von diesen Vorschlägen gewünschte Veränderung ist; � erkennen, daß schwerwiegender Widersprüche wegen weder der Relativismus,
noch der Radikalskeptizismus oder Solipsismus zu halten ist und daher auch
die  jenen  Anschauungen  in  ethischer  Hinsicht  nachfolgenden
'Verzweiflungsideologien' hinfällig sind (vgl. Kap. 2.1.1);� im Bilde darüber sein, durch welche Verstöße 'reduktionistische' Vorschläge
unwiderlegliche 'Entlarvungen' erzielen, wie daraus Falsche Strenge entstehen
kann,  und  was  man  über  deren  dem  Anspruche  nach  'streng
wissenschaftlichen' Charakter jener Vorschläge annehmen darf (vgl. die Kap.
1.5.1 und 2.2.2.2, Technik (b), sowie 2.3.5.1);� und schlußendlich die Relevanz von Grundgütern begreifen, obschon die Rede
von  Grundgütern,  jenes  eine  Skandal-Grundgut  ausgenommen,  nach
wissenschaftsjournalistischen Maßstäben eine Louche bildet, auf gut deutsch
also keinen Hund hinter dem Ofen hervorzulocken geeignet ist (vgl. die Kap.
1.4.2, 2.3.2 und 2.4). 

Dies sind, in grober Übersicht, die wesentlichen Gefahren oder Fallen, auf deren
Vermeidung der Einzelne rechnen kann, sofern er auf seiner Suche nach dem,
was  er  als  ein  Gelingendes  Leben oder  'das  Gerechte'  ansehen  möchte,  die
Maßgaben der Wissenschaftstheorie anwendet, wie unser Schleusenbau sie ihm
bietet. Man erkennt, daß der Schleusenbau die Bezeichnung 'nützlich' durchaus
verdient. Gegen weitere Gefahren mag der Einzelne - sich selbst und anderen
zum  Nutzen  -  Wappnung  schaffen,  wenn  er  den  Schleusenbau,  das
Dienverhältnis zum methodischen Prinzip stets berücksichtigend, durch weitere
methodologische  Regeln  ergänzt;  es  wurde  ja  betont,  daß  der  Schleusenbau
selbst fallibel ist.1060 

Wie  die  Übersicht  verdeutlicht,  vermochte  Wissenschaftstheorie  und
Wertung  in der Tat nicht nur bezüglich staatsphilosophischer Fragen, sondern
auch bezüglich privaterer-'lebensphilosophischer' Dinge dem Einzelnen Rat aus
den Maßgaben der Wissenschaftstheorie zu schaffen. So weisen die drei Einträge
der ersten Gruppe auf vor allem politisch-'öffentliche' Fragen, die vier Einträge
der zweiten Gruppe auf solche, die eher privater, 'lebensphilosophischer' Natur
sind.  Es  wird  nicht  vermessen  sein,  in  dieser  Breite der
Anwendungsmöglichkeiten ein weiteres Indiz für die Relevanz zu erblicken, die
einem  Prüf-Organon  wie  dem Schleusenbau  zukommen  mag.  Wichtiger  als
solche Breite jedoch scheint der Umstand, daß der Schleusenbau auf Fragen eine
Antwort zu gewinnen hilft, die in lebenspraktischer Hinsicht tatsächlich wichtig
scheinen,  ob  es  sich  nun  um  politisch-'öffentliche'  oder  aber  privatere,
'lebensphilosophische'  Fragen  handelt.  Und  daß  die  durch den Schleusenbau
erzielte Antwort den Anspruch haben darf, so wenig wie nur irgend möglich
beliebig zu sein; - wenn man denn einen Satz wie: "Die Klasse der am wenigsten
ungeeigneten Vorschläge  besteht  aus..."  überhaupt  als  eine Antwort  ansehen
möchte.  

1060 Vgl. Kap. 1.3
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Man  darf  also  feststellen,  daß  der  Einsatz  wissenschaftstheoretischer
Werkzeuge in der Ethik gewinnbringend ist. Er hilft dem Einzelnen, sich vor
einer Reihe von Gefahren zu schirmen. Und dies um den durchaus geringfügigen
Preis, daß der Einzelne sich von der Idee verabschiede, von der Philosophie die
Auszeichnung des einen! Guten zu erwarten, sich mit der Auszeichnung eines
Kreises von nicht-ungeeigneten Vorschlägen zu bescheiden. Vielleicht wird es
weise sein, in der Bestimmung dieses Kreises die Aufgabe des Verstandes zu
erblicken, während in dessen Innern bei aller Wahl das 'Herz' (oder wie auch
immer man diesen Seelenteil bezeichnen möchte) entscheidet. 

* * *

Nachdem mit der eben gegebenen Aufstellung überwundener Gefahren bereits
nicht  wenige  der  Möglichkeiten beschrieben  worden  sind,  über  die  das
vorliegende  Projekt  verfügt,  sollen  bald  auch  dessen  Grenzen beschrieben
werden. Beides - Möglichkeiten und Grenzen - beleuchten die nachfolgenden
zwei Kapitel, mit denen die vorliegende Arbeit schließt. Deren erstes fragt nach
dem Charakter des Ethischen, wie er im Lichte von  Wissenschaftstheorie und
Wertung erscheint, und auch danach, in welchen Fällen der Schleusenbau zum
Besseren  wirken  kann -  und  in  welchen  nicht  (vgl.  Kap.  3.1).  Das  andere
betrachtet,  was  wohl  als  'Gründung'  oder  'Legitimitation'  der  Liberalen
Demokratie  infragekommen  möchte,  sofern der  Schleusenbau  geeignete  von
ungeeigneten Vorschlägen scheidet (vgl. Kap. 3.2). 

Auch die in Kap. 1.1 umrißnen Fragen besonderen Interesses erhalten in
den beiden nachfolgenden Kapiteln ihre abschließende Betrachtung. So wird die
Frage nach dem  anything goes1061 gegen Ende von Kap. 3.1 besprochen. Und
O'Neills  Sorge,  die  Verbreitung  des  Liberalismus  bilde  womöglich  einen
intellectual imperialism1062, findet in Kap. 3.2 ihre Beilegung.

1061 Vgl. Kap. 1.1, Frage (ii)
1062 Vgl. Kap. 1.1, Frage (i)
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3.1 Über den Charakter dessen, was wir 'das Ethische', 'ein
Gelingendes Leben', sowie 'das Gerechte' nennen 

Wie  der  Umstand  andeutet,  daß  in  den  Kapiteln  0.1  und  1.1 v o r  allen
Schleusenbau-Überlegungen  eine  Gutwilligkeitsbedingung  getroffen  wurde,
erblickt  das  vorliegende  Projekt  im  Ethischen  etwas,  das  sich  aus  zwei
Komponenten fügt:  Einer  basalen Gutwilligkeit,  die  man auch als Fähigkeit,
Mitleid  zu spüren, beschreiben kann, -  sowie jenen Fähig-  und Fertigkeiten,
durch die man Sachverhalte erfaßt, angesichts derer man Gutwilligkeit an den
Tag legen mag oder auch nicht, Mitleid spürt oder auch nicht spürt. Letztere
Fähig- und Fertigkeiten erlauben, - dies aus der Sicht der Wissenschaftstheorie
gesprochen -,  die  Vermeidung verschiedenster  Fehler,  die  die Erfassung der
Erfahrungswirklichkeit beeinträchtigen können. In den Vorschlägen zeigen sich
solche Fehler, wenn Vorschläge � von erwiesenermaßen falschen Aussagen abhängig sind (vgl. Kap. 2.1);� einen,  im  Vergleiche  zu  ceteris  paribus konkurrierenden  Vorschlägen

betrachtet,  mindergroßen  Anteil  von  Aussagen  enthalten,  die  falschsein
können (vgl. Kap. 2.2);� die Theorie-Tugend der Umfassendheit (vgl. Kap. 2.3), oder aber� jene der Tiefe nur mangelhaft verwirklichen (vgl. Kap. 2.4).  

Jeder  dieser  Fehler  spricht  gegen den  jeweiligen  Vorschlag,  der  allerdings
reformuliert werden kann. Dies ist die Arbeitsweise des Schleusenbaus.

In welchem Verhältnisse die beiden Komponenten des Ethischen stehen, wie
sich die beiden Komponenten des Ethischen ergänzen oder auch nicht ergänzen,
kann man wie folgt beschreiben: 

Wo  die  Gutwilligkeit  fehlt,  können  auch  die,  von  der  Warte  der
Wissenschaftstheorie  gesprochen,  'besten'  Erfaß-Werkzeuge  nichts ausrichten,
um aus dem unethischen Urteil ein ethisches Urteil zu machen, weil der ethische
Impetus mangelt. 

Wo aber die Gutwilligkeit vorhanden ist, da  verhindern, wiederum von
der Warte der Wissenschaftstheorie gesprochen, 'gute' Erfaß-Werkzeuge, daß der
ethische Impetus zu einem Handeln führt, das unethisch genannt werden muß,
weil es vermeidbares Elend schafft. Solcherart vermeidbares Elend schüfe zum
Beispiel derjenige, welcher, der lautersten Sorge um seine Tochter folgend, ihr
den Umgang mit dem geliebten Manne verbietet, weil ihn antisemitische oder
sonstwelche Gerüchte, die keiner kritischen Prüfung standhalten1063, Schlimmes
befürchten lassen (vgl. die Kap. 2.1.1 und 2.2.2.1) 

Wir sind damit bei einer zweifelsohne wenig subtilen Auffassung über
'das  Ethische'  angelangt.  Sie  hat  jedoch  den  Vorteil,  einiges  Licht  auf
verschiedene Fragen von systematischer und auch lebenspraktischer Relevanz zu
werfen,  die  um  den  Begriff  des  Ethischen  kreisen.  Und  somit  dürfte  sie
gewinnbringend sein. 

Bevor zwei dieser Fragen Besprechung finden, bedarf es noch einiger
Bemerkungen  über  den  Charakter  desjenigen,  was  wir  als  'ein  Gelingendes
Leben' zu bezeichnen gewohnt sind, sowie über 'das Gerechte'. Auch hier gilt,
allerdings leicht adaptiert, was zuvor über den Doppelcharakter des Ethischen
festgestellt wurde: 

So  muß  man  sich  in  betreff  eines  Gelingenden  Lebens  nur  die
Gutwilligkeitsbedingung als (auch, d.h. nicht-ausschließlich!) auf die handelnde
Person selbst bezogen denken, um wie oben die beiden Größen der Gutwilligkeit

1063 Vgl. die Kap. 2.1.1 und 2.2.2.1
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einerseits  und  der  Fähig-  und  Fertigkeiten  zur  Erfassung  der
Erfahrungswirklichkeit andererseits in ein Zusammenspiel bringen zu können.
Auch hier können letztere nichts ausrichten, wo der - diesmal (auch, d.h. nicht-
ausschließlich!) auf den Handelnden selbst gerichtete - ethische Impetus fehlt;
und es können auch hier, von der Warte der Wissenschaftstheorie gesprochen,
mangelhafte  Erfaß-Werkzeuge  zum  Schlechteren  wenden,  was  der  lauterste
Impetus ingangsetzt. Zum Exempel für den letzten Fall taugt derjenige, der aus
lauterer Sorge (nicht nur, aber auch!) um sich selbst dem Liberalismus abhold
ist,  weil  er  Auffassungen  über dessen Wirken anhängt,  die  keiner kritschen
Prüfung standhalten (vgl. Kap. 2.4).

Bei  jedwedem  Tasten  nach  'dem  Gerechten'  schließlich  mahnt  die
Erkenntnis über  den Doppelcharakter  alles  Ethischen zunächst,  daß  man die
Maßgaben der Wissenschaftstheorie auch dann berücksichtige, wenn man über
eine nicht-ungerechte Rechtssatzung oder -sprechung nachdenkt. Kap. 2.3.5.3,
Aspekt (b), zeigt unter 'Ad (i)', wie wichtig dies sowohl in systematischer, als
auch lebenspraktischer Hinsicht ist. Wird die Frage nach 'dem Gerechten' nicht
als rechtstheoretische Frage,  sondern als die letzte,  höchste Frage nach 'dem
Moralischen' verstanden, zeigt sich jener Doppelcharakter darin, daß man wohl
nur dann 'das Moralische' zu treffen vermag, wenn man - wir folgen im Großen
und Ganzen Forst - dem Willen zum Universalisieren auch den Willen beifügt,
jene  universalisierenden  Überlegungen  durch  keinerlei  Verstöße  gegen  die
Maßgaben der Wissenschaftstheorie zu kontaminieren (vgl. Kap. 3.4.3, unter 'Ad
(i) & (ii)'); - denn es ist ja keineswegs 'natürlich' oder 'selbstverständlich', daß
man in den Kreis jener,  dem seine universalisierenden Überlegungen gelten,
nicht durch beliebige Bestimmungen, die keiner kritischen Prüfung standhalten,
beschränkt.  

Soviel zum Doppelcharakter des Ethischen. (Inwieweit in dieser Sicht auf
das Ethische des Aristoteles Unterscheidung von ethischen und dianoetischen
Tugenden1064 -  vergröbert  -  wiederkehrt,  kann im Rahmen der  vorliegenden
Arbeit nicht diskutiert werden.)

Wie bereits angekündigt, eröffnet die Zwei-Komponenten-Sicht auf das Ethische
die  Möglichkeit,  einige  Fragestellungen  von  systematischer,  aber  auch
lebenspraktischer Relevanz zu beleuchten. Diese lauten:

(i) Eine Kontroverse zwischen Popper und Russell gilt der Frage, ob
wir,  wie Russell  meint, zu schlecht und zu klug,  oder aber, wie es Poppern
scheint, zu gut und zu dumm seien. Welche Haltung soll man zu diesem Streit
annehmen? Und was ist aus diesem Streite über die Möglichkeiten und Grenzen
einer  praktischen  Philosophie  zu  lernen,  die  sich  die  Ergebnisse  der
Wissenschaftstheorie zu Nutz und Frommen angeeignet hat?

(ii) Welche  Chance  bietet  die  Zwei-Komponenten-Sicht  auf  das
Ethische,  in Wirkung gesetzt  durch die Strategie  "Schau auf  alles andere in
einem Vorschlag!",  demjenigen, der dem niederdrückenden Glauben anhängt,
alle ethischen Begriffe als 'Phrasen' entlarvt zu haben?

Ad (i): Was über den Doppelcharakter des Ethischen geäußert wurde, finden wir,
auf die Frage nach einem Gelingendem Leben gerichtet, in höchster Klarheit bei
Russell, wobei wir 'love' hier ohne jeden erotischen Beiklang wie 'Gutwilligkeit'
lesen wollen: 

"My view is this:

1064 Vgl. Aristoteles 1103a (Nikomachische Ethik, Buch II, zu Beginn)
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The good life is one inspired by love and guided by knowledge.

[...] Neither love without knowledge, nor knowledge without love can produce a good
life. In the Middle Ages, when pestilence appeared in a country, holy men advised the
population to assemble in churches and pray for deliverance; the result was that the
infection spread with extraordinary rapidity among the crowded masses of supplicants.
This was an example of love, without knowledge. The late war [World War I] afforded
an example of knowledge without love. In each case, the result was death on a large
scale."1065

Dies ist eine mitreißend elegante, leichte Formulierung dessen, worauf auch das
vorliegende Projekt hinauswill; eine Formulierung, die zudem sonder Mühe den
Forderungen des (pan)kritischen Rationalismus angepaßt  werden kann, indem
man  statt  'knowledge'  die  allerdings  sperrigere  Fügung  'Ergebnisse  der
Wissenschaftstheorie'  setzt,  also auf  jene  methodologischen Regeln verweist,
durch  deren  Anwendung  man sein Wissen beständig  zu  verbessern  vermag,
wenn man auch  die  Regeln  selbst  immer  wieder  auf  ihre Berechtigung  hin
prüft.1066 

Kritisch bleibt allenfalls anzumerken, daß die Geschehnisse des Ersten
Weltkrieges nicht unbedingt zum Beispiel für ein Verhalten taugen, das jeglicher
Gutwilligkeit ledig ist, weil nicht wenige der Teilnehmer aus 'Liebe' zu ihrem
Land kämpften,  'die  Werte'  ihres Landes  zu  verteidigen  wünschten,  ihre  als
'Kameraden' begriffenen Kampfgefährten nicht 'im Stich lassen' wollten usf.1067

Selbiges dürfte auch für andere Kriege gelten. Es scheint somit, als sei es gar
nicht einfach, ein Beispiel für Handlungen 'without love'/'ohne Gutwilligkeit' zu
finden. 

Ebendeshalb führt Popper über eine spätere Stellungnahme Russells aus: 

"Bertrand Russell [...] schreibt, daß das Problem unserer Zeit darin liegt, daß wir uns
intellektuell zu schnell  entwickelt haben und moralisch zu langsam und, als wir  die
Kernphysik  entdeckten,  nicht  zur  rechten  Zeit  die  nötigen  moralischen  Prinzipien
verwirklichten. Mit anderen Worten: Nach Russell sind wir zu gescheit, aber moralisch
sind wir zu schlecht. [...] Ich glaube das genaue Gegenteil. Ich glaube, daß wir zu gut
sind und zu dumm. Wir werden zu leicht von Theorien beeindruckt, die direkt oder
indirekt an unsere Moral appellieren, und wir stehen diesen Theorien nicht hinreichend
kritisch  gegenüber;  wir  sind  ihnen  intellektuell  nicht  gewachsen  und  werden  ihre
gutwilligen und opferbereiten Opfer."1068

Den Popperschen Ausführungen nach erscheint der von Russell als Beispiel für
eine Handlung 'ohne Gutwilligkeit'  angeführte Erste Weltkrieg  keineswegs als
ein  Unterfangen,  das  sich  durch  einen  besonderen  Mangel  an  Gutwilligkeit
auszeichnen würde; - diese dürfte ja, mindestens auf die 'Sendung' der jeweils
eigenen Fraktion bezogen, vorhanden gewesen sein. Popper folgend, bildet der
Erste Weltkrieg vielmehr etwas, das auf Seiten der Mittelmächte durch eine nach
wissenschaftstheoretischen  Maßstäben  nicht-haltbare  Ideologie  von
Gottesgnadentum1069,  unerfüllbaren  Weltmacht-Träumen1070 und
nationalistischem Wahn1071 bestimmt wurde, der Abertausende von Männer ein
Höchstmaß an Gutwilligkeit erwiesen, indem sie bereit waren, sich für  diese
Ideologie erschießen, zermalmen oder ersticken zu lassen. So wird Russells Sicht

1065 Russell 1996a: 48-49
1066 Vgl. Kap. 1.3, gegen Ende
1067 Wer hier einen 'entlarvenden' Einwand führen möchte, konsultiere zunächst die Kap. 

1.5.2 und 2.2.2.2, Technik (c).
1068 Popper 1994: 274
1069 Vgl. Kap. 2.2.2.2, vor den Ausführungen über die verschiedenen Techniken
1070 Vgl. die Kap. 2.1.1 und 2.1.3
1071 Vgl. die Kap. 2.2.1.2 und 2.2.2.4
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auf  den  ersten  Weltkrieg  von  Popper  schlicht  umgekehrt:  Statt  'knowledge
without love' würde Popper im Ersten Weltkriege einen Fall von 'love without
knowledge', von Gutwilligkeit ohne kritische Prüfung erblicken. Wem - Popper
oder Russell - ist zuzustimmen?

Poppers  Sicht  auf  Vorgänge  wie  den  Ersten  oder  auch  den  Zweiten
Weltkrieg überzeugt, wenn man auf den Einzelnen blickt, der sich 'der Sache'
halber  auf  Seiten  der  Mittel-,  bzw.  Achsenmächte  in's  Kampfgetümmel  zu
stürzen bereit ist. Von solchen Menschen wird es nicht wenige gegeben haben,
und  im Hinblick auf  deren Schicksale  stellt  Poppers  Deutung eine  wichtige
Mahnung dar. 

Davon unbenommen aber bleibt, daß Russells Hinweis auf Handlungen
'without  love'/'ohne  Gutwilligkeit'  schon  deshalb  wertvoll  ist,  weil  eines
Menschen  Gutwilligkeit,  die  Fähigkeit,  Mitleid  zu  spüren,  dieser  oder  jener
traumatischen Erfahrung wegen beeinträchtigt oder zur Gänze verschüttet sein
kann.  Man  wird  annehmen dürfen,  daß  dieser  Umstand die  Entscheidungen
einzelner Amtsträger in nicht unerheblichem Maße beeinflussen kann. Und auch
dieser Hinweis bildet eine wichtige Mahnung. 

Somit ergibt sich, daß sowohl Poppern, als auch Russelln zuzustimmen
ist.  Dieses Urteil  bildet schon deshalb keine Kontradiktion, weil  Popper und
Russell auf verschiedene Aspekte kriegerischer (oder auch bürgerkriegsartiger
Konflikte) abzielen.1072 Und es macht in aller gebotenen Klarheit deutlich, daß
man in der Tat mit beiden Ursprüngen unethischen Handelns zu rechnen hat: Mit
dem von Russell als 'knowledge without love' bezeichneten Fall, in dem jedwede
Gutwilligkeit fehlt, die anderen Menschen gölte; und mit dem von Popper durch
die Fügung 'zu gut und zu dumm' benannten Fall, in dem Gutwilligkeit zwar
vorhanden  ist,  jedoch  dennoch  zu  unethischem Handeln  führt,  weil  sie  auf
Vorschläge  verwandt wird,  deren 'sonstige'  Ausführungen keinerlei  kritischer
Prüfung nach den Maßgaben der Wissenschaftstheorie standhalten. 

Soviel über diese Kontroverse zwischen Russell und Popper. Sie wirft ein
interessantes  Licht  auf  die  Möglichkeiten  und  Grenzen  eines  Projekts  wie
Wissenschaftstheorie und Wertung, wenn nach dessen Wirkung gefragt wird.
 So werden die W i r k m ö g l i c h k e i t e n  des vorliegenden Projekts
vor allem dort liegen, wo es einem Menschen droht, von Popper als 'zu gut und
zu  dumm'  beschrieben  zu  werden,  das  heißt  in  allen  jenen  Fällen,  wo  der
Einzelne voll guten Willens einem Vorschlage zu folgen die Stirn hat, der keine
kritische  Prüfung  anhand der  Maßgaben  der  Wissenschaftsheorie  überstehen
würde. Hier bietet die vorliegende Arbeit mit dem Schleusenbau dem Einzelnen
ein  reiches  Arsenal  von  Prüfmitteln,  durch  dessen  Gebrauch  der  Einzelne
Vorschläge erkennen kann, die ihrer vordergründigen Attraktivität zum Trotze
geeignet  sind,  vermeidbares  Elend  zu  schaffen.  Hier  liegen  ihre  stärksten
Möglichkeiten. 

Als ein Beispiel für einen solcherart gutwilligen, aber schlecht beratenen
Einzelnen  kann  derjenige  dienen,  der  sich  die  Kategorien  von  Taylors
'gutartigem' Nationalismus (vgl. Kap. 2.2.2.4) zu eigen macht und andere Fälle
mit diesen Kategorien handhaben möchte: Zwar mag er aus den allerlautersten
Beweggründen handeln, doch werden alle seine an Taylors Kultur-Philosophie
orientierten  Reden  geeignet  sein,  fanatisches  Denken  und  Handeln
hervorzurufen;  -  denn  wie  soll  man  in  den  Krisenregionen  der  Welt  für
Verständigung  werben,  wenn  schon  bezüglich  der  in  keinster  Weise  qua
Individuum bedrohten Frankokanadier ein ganzes Arsenal von Bedrohungs- und
Elendsvokabeln  aufgefahren  wird?  Und  auch  unterhalb  der  Schwelle  zum
Politischen,  also  hinsichtlich  ganz  privater,  'lebensphilosophischer'

1072 Vgl. Kap. 2.2.1.3
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Angelegenheiten werden seine Ausführungen geeignet sein, vermeidbares Elend
zu  schaffen,  weil  sie  den  Kindern  von  Eltern  unterschiedlicher  Herkunft
suggerieren,  sie  seien  nicht  mit  dem  besonderen  Reichtume  zweier
Muttersprachen gesegnet, sondern mit einem Mangel behaftet, dem Mangel an
eindeutiger Nations- oder Volkszugehörigkeit. Es sollte damit deutlich sein, als
wie  wichtig sich die Prüf-Werkzeuge des Schleusenbaus erweisen können, wie
bemerkenswert ihre Möglichkeiten zur Prüfung von Vorschlägen sind. 
 Weit weniger kraftvoll wirkt das Prüf-Organon der vorliegenden Arbeit,
wo man sich jenen von Russell beschriebenen Fällen nähert, in denen irgendeine
Verbitterung  die  Gutwilligkeit  mindert.  Eben  darum  wirkt  der  Fall  der
Zwischenkriegsrevisionistin aus Kap. 2.3.5.3  ein wenig künstlich. Es hat zwar
nicht als logisch unmöglich zu gelten, daß eine solche Person sich von ihren
radikalen Affekten zu lösen beginnt, weil man sie auf bestimmte Grundgüter und
deren  Relevanz  für  ein  Gelingendes  Leben  hinweist;  allein  besonders
wahrscheinlich scheint dergleichen nicht. So stößt man hier ganz eindeutig auf
eine G r e n z e  des vorliegenden Projekts, was dessen Wirkung angeht. 

Die hier bezeichnete Grenze wird überschritten, wenn aus kaum anders
denn  psychopathologisch1073 zu  nennenden  Gründen  ein  Mensch  jedwedes
Gutwillig-Sein fürchtet und alle Vorschläge, die seinem bedrohlichen Weltbilde
nicht entsprechen, als Versuche, ihn hereinzulegen, deutet. Ein solches Verhalten
legt zum Beispiel derjenige an den Tag, der bezüglich der Protokolle der Weisen
von Zion (vgl. Kap. 2.1.1, Satz (iii)) jeden noch so akribisch geführten Nachweis
über  deren  Gefälscht-Sein  lediglich  als  weiteren  Beweis  für  deren  Echtheit
ansieht; - "denn wären sie wirklich reine Erfindung, warum würden die Weisen
von Zion dann solche Anstrengungen unternehmen, ihre Authentizität in Frage
zu stellen?"1074 Hier wurde der Bereich der Ethik verlassen, beginnt jener der
Psychiatrie.  Somit  scheint  nur  natürlich,  daß  angesichts  solcher  Fälle  das
vorliegende Projekt  keinerlei  Wirkmöglichkeiten erblickt. (Der in Kap. 0.1 als
'aufklärerisch'  umrißne Impetus  der  vorliegenden Arbeit  wirkt  im Lichte  der
zuletzt  getroffenen  Feststellungen  weniger  naiv,  als  es  zunächst  geschienen
haben mochte; er weiß nämlich um seine Grenzen.)

Ad (ii): Zum Beschlusse  des  gegenwärtigen Kapitels soll noch eine  Chance
besprochen werden,  die  die  Zwei-Komponenten-Sicht  auf  das  Ethische  dem
Einzelnen  bietet,  wenn  sie  der  Strategie  "Schau  auf  alles  andere  in  einem
Vorschlag!"  gemäß  umgesetzt  wird.  Von  einer  'Chance'  ist  in  diesem
Zusammenhange die Rede, weil die nachfolgenden, sehr kurzen Bemerkungen
geeignet sind, demjenigen den Kopf zurechtzurücken, der sämtliche ethischen
Begriffe als 'Phrasen' oder 'Verlogenes' entlarvt zu haben glaubt und somit einer
Haltung anhängt, die niederdrückend wirkt und darum kaum als dienlich für ein
Gelingendes Leben gelten können dürfte.  

Die Ansicht, sämtliche ethische Begriffe als 'Phrasen' entlarvt zu haben,
folgt für gewöhnlich politischen Katastrophen. So findet sich in einem deutschen
Roman der Nachkriegszeit die Passage:

"Ich, Viktor Lutz, geboren [...] 1921, Fähnrich in einem Sonderkommando, habe auf der
Rollbahn  zwischen  Tschudowa  und  Nowo-Selje  [...]  meinen  ersten  Menschen
erschossen.  Von  Tschudowa  nach  Nowo-Selje  sind  es  sechs  Kilometer.  Es  waren
vierzig Gefangene. [...] Nach Nowo-Selje brachte ich nur einen. Der bestätigte, daß ich
die anderen getötet hatte. Danach mußte ich ihn hinter einem Blockhaus erschießen. [...]

1073 Vgl. Watzlawick 2000: 89
1074 Watzlawick 2000: 89
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Das war der Beginn meiner Karriere. (...] Heldentum, Tradition, Ehre sind Phrasen. Mit
Phrasen haben sie mich auf die Rollbahn von Nowo-Selje geschickt."1075

Dies  ist  ein  kraftvolles  Stück  Antikriegsliteratur.  Gleichwohl  will  von
philosophischer  Warte angemerkt  sein,  daß hier  ein  Mißverständnis vorliegt,
weil die Begriffe 'Heldentum', 'Tradition' und 'Ehre' unbesehen für, so wörtlich,
Phrasen erklärt werden. Und dieses Mißverständnis kann trefflich anhand der
Strategie "Schau auf alles andere in einem Vorschlag!" aufgeklärt werden:

Wie erinnerlich ist, gelten für die Strategie "Schau auf alles andere in
einem Vorschlag!" Begriffe wie 'Solidarität' etc. als  relationsbegrepp im Sinne
Gustafssons.  Das  heißt,  es  entscheiden  die  Eigenschaften  der  relata,  ob
solidarisch sich zu zeigen empfohlen werden kann oder nicht.1076 

Mit  dieser  Auffassung  werden  Entscheidungen  hinsichtlich  ethischer
Angelegenheiten ein wenig anspruchsvoller, weil die relata nicht immer einfach
zu prüfen sind. Darum mögen diese zu Zeiten lästiger als gewohnt erscheinen.
Die  Zwei-Komponenten-Sicht  auf  das  Ethische  besitzt  jedoch  den  für  den
Einzelnen  i n  ' l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e r '  H i n s i c h t
u n s c h ä t z b a r e n  V o r t e i l ,  daß  die  Erkenntnis,  sich  etwa  zu  einer
irrigen,  lügevollen  Bewegung  solidarisch verhalten zu  haben,  nicht  zu  einer
nihilistischen Anschauung  über  dasjenige  führen muß,  was  man  'Solidarität'
nennt.  Der  Einzelne mag beschließen,  sich ein anderes,  weniger  fehlerhaftes
relatum zu suchen für seine Solidarität, aber er muß deshalb nicht dasjenige, was
man 'Solidarität' nennt, für eine Phrase oder selbst für etwas genuin Lügenhaftes
halten.  Es  werden  also I r r t ü m e r  i n  e t h i s c h e n
A n g e l e g e n h e i t e n  sowohl m ö g l i c h , als auch bei voller Geltung der
Fakt/Wert-Unterscheidung  beschreibbar.  Für  nihilistische  oder
radikalskeptizistische Auffassungen bezüglich des Ethischen besteht kein Anlaß.

Folglich  muß  der  Einzelne  auch  in  Katastrophen  wie  jener,  die  die
Deutschen  über  ihre  Nachbarvölker  und  sich  selbst  gebracht  haben,  keinen
Grund dafür erblicken, sich selbst das Leben durch die 'Entlarvung' sämtlicher
ethischen Begriffe  wie 'Heldentum', 'Tradition' und 'Ehre' zu verdüstern. Dazu
muß  er  lediglich  darauf  achten,  relationsbegrepp  und  relata  strikte  zu
unterscheiden, und anschließend die relata prüfen. Bezüglich der relata wird er
erkennen, daß ein Mensch wie jene Figur des Viktor Lutz für einen Vorschlag
Entbehrungen, Gefahren und Deformationen auf  sich nahm, der verschiedene
schwerwiegende  Fehler  im Sinne der  Wissenschaftstheorie aufwies  (vgl.  die
Übersicht in Kap. 3.2), vulgo: lügenhaft war. Er mag darum nicht nur die Opfer
jenes Viktor Lutz bedauern, sondern auch jenen Viktor Lutz selbst. Bezüglich
vieler und abervieler  Kombattanten jenes Viktor Lutz aber kann der Einzelne
feststellen, daß sie sich in Gefahr begaben für relata, die nicht-lügenhaft sind; -
so etwa jene angelsächsischen und polnischen1077 Kampfpiloten, die den Battle of
Britain  ausfochten.  Und  damit  wird  der  Einzelne  zumindest  in  diesem Fall
keinen Anlaß mehr erblicken müssen,  alle  Begriffe  von 'Heldentum'  etc.  für
'Phrasen'  halten  zu  müssen,  in  ethischen  Angelegenheiten einem Nihilismus
und/oder  Radikalskeptizismus  anzuhängen.  Er  vermag zu  unterscheiden
zwischen Fällen, in denen jemand für ein nicht-lügenhaftes Ziel wie ein Held
Gefahren auf sich nimmt, - und jenen Fällen, in denen jemand dies für ein Ziel
leistet, das lügen- und sonstwie im Sinne der Wissenschaftstheorie fehlerhaft ist.
Letzteren  Fall  mag  er  für  'tragisch'  halten;  sofern  er  dergleichen  in  der
Rückschau auf sein eigenes Leben erblickt, mag große Bitterkeit ihn füllen. Aber

1075 Ledig 1999: 106 (zuerst 1956)
1076 Vgl. Kap. 1.4.2
1077 Vgl. Davies 1986: 87 
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es möchte sein, daß solche Bittterkeit zu ertragen besser sei, als sich und andere
durch die Vorstellung zu täuben, es seien alle Begriffe von Ehre, Heldentum usf.
Phrasen. Denn auch darin liegt eine Art Escapismus.1078

* * *

Die Betrachtungen des gegenwärtigen Kapitels mögen deutlich gemacht haben,
daß die Maßgaben der Wissenschaftstheorie in der Ethik nutzbringend eingesetzt
werden können, und zwar auch dort, wo privatere, 'lebensphilosophische' Fragen
betrachtet werden. Dies zeigen besonders die Bemerkungen unter 'Ad (ii)'. Denn
obschon die Ergebnisse der Wissenschaftstheorie dem Menschen keinen Sinn
stiften können, weil alle Wissenschaft als "sinn-los"1079 angesehen werden muß,
gilt doch, daß die Kenntnis wissenschaftstheoretischer Maßgaben den Menschen
davor  bewahren  kann,  'Verzweiflungsideologien'  (vgl.  Kap.  2.2.1.1)  für
überzeugend  zu  halten,  die  Verständigung,  Orientierung  usf.  für  unmöglich
erklären. Selbiges gilt bezüglich reduktionistischer Auffassungen (vgl. die Kap.
1.5.2 und 2.2.2.2, Technik (c)), die sämtliche nicht-reduktionistischen Ideen über
den  Sinn  des  Lebens  für  'unmoralisch'  erklären.  Auf  diese  Weise  mag  die
Kenntnis wissenschaftstheoretischer Maßgaben immerhin verhindern, daß ein -
junger oder  auch nicht-junger - Mensch, der seine ganz persönlichen Ideen über
den Sinn des  Lebens bereits  besitzt,  diese  Ideen unter  dem Eindrucke jener
Ideologien vorschnell verwirft und zu einem Anhänger jener Ideologien wird.
Und so mag manches vermeidbare Elend in der Tat verhindert werden. 

Es  werden  somit  auch  hier  die  Möglichkeiten  und  Grenzen  des
vorliegenden Ansatzes deutlich: Wo jemandem der Sinn mangelt, weil er nicht-
kognitiver Hindernisse halber niemals eine sinnstiftende Idee über sein Leben zu
ersinnen  vermocht  hat,  da  kann  der  Schleusenbau  nichts  ausrichten,  wird
allenfalls  durch den Hinweis  auf  dieses  oder  jenes  mangelnde  Grundgut  zu
wirken sein. Hier liegen die G r e n z e n  des vorliegenden Ansatzes. Wo aber
jemand Ideen über den Sinn des Lebens bereits gefaßt hat, nun aber von Seiten
einiger  Vorschläge  hört,  seine  Ideen  seien  nicht-'volkhaft',  'bourgeois',
'individualistisch' oder sonstwie verwerflich, dem wird die vorliegende Arbeit
manche  Wappnung  zur  Verteidigung  seiner  legitimen  Anschauungen  liefern
können. Und darin liegen die M ö g l i c h k e i t e n  von Wissenschaftstheorie
und Wertung. 

Die soeben getroffenen Bemerkungen über Grenzen und Möglichkeiten
des vorliegenden Ansatzes gelten auch bezüglich der Frage, ob das Leben in
einer Liberalen Demokratie von einem anything goes bedrückt werde (vgl. Kap.
1.1,  Frage  (ii)).  Zwar  bietet  die  vorliegende  Arbeit  eine  ganze  Reihe  von
Hinweisen, anhand derer plausibel gemacht werden kann, wie das anything goes
selbst zu überwinden sei (vgl. ebd. unter 'Ad (ii.i)'), darunter� Ratschläge, wie man Vorschläge unterschiedlicher Terminologien zum Trotze

vergleichen kann (vgl. Kap. 1.5.1);� die Umfassendheitsbedingung, wie sie gegen Vorschläge von Falscher Strenge
wirkt  (vgl. Kap. 1.6, unter 'Ad (iii)');� die  ausdrückliche  Empfehlung,  in  Kunst-Dingen  die
Umfassendheitsbedingung auf irreduzible Kategorien von Formproblemen zu
richten (vgl. Kap. 2.3.5.3, Aspekt (b), unter 'Ad (ii)').

Aber all diese Bemühungen bleiben fruchtlos, solange ein Mensch ob der bloßen
Tatsache reicher Möglichkeiten Ekel statt Freude zeigt. Denn auch hier gilt, daß
die Werkzeuge der vorliegenden Arbeit Freude nicht hervorrufen können, wo sie

1078 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (c), Arendt über Enzensbergers Auschwitz-Deutung
1079 Poser 2001: 291; vgl. Kap. 1.7, unter 'Ad (ii)'
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nicht-kognitiver Gründe wegen mangelt. Dies sind nun einmal die Grenzen des
vorliegenden  Ansatzes.  Die  vorliegende  Arbeit  kann  aber  sehr  wohl  die
natürliche Lebensfreude zu  verteidigen  helfen, wo bedrückende Vorstellungen
wie jene, es herrsche in Liberalen Demokratien ein anything goes, sie bedrohen.
Hierin liegen ihre Möglichkeiten. Wie auch darin, daß mit den Ausführungen
von Kap. 2.4.6 recht eindeutig die Auffassung widerlegt wird, man dürfe keine
allgemeingültigen Maßstäbe einführen, wenn man den liberalen Charakter einer
Gesellschaft erhalten möchte (vgl.  Kap. 1.1,  Frage (ii),  unter 'Ad (ii.i)'). Dort
wird gezeigt, daß dieser Auffassung die Tiefe mangelt: Der über die Maßgaben
der  Wissenschaftstheorie  verfügende  Einzelne  wird  keinem  Elitarismus
hinsichtlich politischer  Angelegenheiten anhängen, nur weil  er  in  kulturellen
Angelegenheiten viel verlangt.  

Soviel  zur  Frage  des  anything  goes.  Bezüglich  der  Frage,  ob  der
Liberalismus ein reduktionistisches Menschenbild propagiere,  findet sich eine
recht eindeutige Antwort in den Kap. 2.3.2,  sowie 2.4.2 bis 2.4.5.  Auch hier
jedoch gilt, daß die Werkzeuge des Schleusenbaus nur dazu beitragen können,
die  natürliche  Lebensfreude  gegen  reduktionistische  Auffassungen  zu
verteidigen.  Wo  der  Quell  selbst  mangelt,  versagt  alles,  was
Wissenschaftstheorie und Wertung zu bieten hätte.
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3.2 Wissenschaftstheorie  und  Liberale  Demokratie:  Was  übrigbleibt,
mag taugen

Es ist der Fakt/Wert-Unterscheidung geschuldet, daß auch der größte Aufwand
wissenschaftstheoretisch  versierten  Vorschläge-Prüfens  nicht  vermöchte,  den
Liberalismus als die ethisch 'richtige' oder 'gute' unter den Staatsphilosophien,
die  Liberale  Demokratie  als  die  ethisch  'richtige'  oder  'gute'  unter  den
Staatsformen auszuzeichnen. Jedweder solche Versuch schlösse einen Schluß
vom Sein zum Sollen ein, - und deshalb würde er ungültig sein!

Gleichwohl  kann  aus  den  Ergebnissen  der  Wissenschaftstheorie  eine
Meinung über  den Charakter  des Liberalismus als Staatsphilosophie und der
Liberalen Demokratie als Staatsform gewonnen werden, ohne daß die Fakt/Wert-
Unterscheidung verletzt würde. Wie nämlich die vorliegende Arbeit gezeigt hat,
kann derjenige, welcher sich die Maßgaben der Wissenschaftstheorie für 'gute'
erfahrungswissenschaftliche Theorien zueigen macht1080 und zum Zwecke wenig
beliebiger Orientierung in der Ethik adaptiert, feststellen, daß sämtliche anderen
Staatsphilosophien  und  -formen,  die  mit  dem  ('verantwortlichen'1081)
Liberalismus  und  der  Liberalen  Demokratie  konkurrieren,  teils  gravierende
'Fehler'  -  Verstöße gegen  die  Maßgaben der  Wissenschafts-theorie -  zeigen,
wenn man sie als Vorschläge auffaßt. Und diese Fehler-Diagnosen bezüglich der
Konkurrenz-Vorschläge bilden, was er im metatheoretischen Rahmen eines (pan)
kritischen  Rationalismus  als  ex-negativo-Befund  für den  Vorschlag
'('verantwortlicher') Liberalismus/Liberale Demokratie' begreifen darf. 

Im Hinblick auf die vier prominentesten 'Systemalternativen'1082 entsteht
der ex-negativo-Befund pro liberalismo aus den folgenden Teil-Diagnosen:� Mit  ihren  teils  lügenhaften,  teils  bloß ignoranten Behauptungen  über  den

'schwächlichen' Charakter der Liberalen Demokratie, deren Steuerung durch
eine  vermeintliche  Weltverschwörung  usf.  scheitern n a z i s t i s c h e
Vorschläge  bereits  an  der  Bedingung,  keine  Vorschläge  zuzulassen,  die
nachweislich falsche Sätze enthalten (vgl. die Kap. 2.1.1 und  2.1.2); werden
die Verschwörungsphantasien kritikimmun vorgebracht, sind die Vorschläge
abzulehnen,  weil  sie  der  Forderung  zuwiderlaufen,  in  der  Ethik  einen
größtmöglichen Anteil von Sätzen, die falschsein  können,  zu verwirklichen
(vgl.  Kap.  2.2.2.1).  Letztere  Forderung  verfängt  auch  bei  diffusen
Überlegenheitsvorstellungen,  die  sich auf  eine 'Rasse'  beziehen (vgl.  Kap.
1.4.2).� Was m a r x i s t i s c h e  Vorschläge  angeht,  verstoßen  sie  mit  ihrem in
para-empirischen  Prädikaten  verfaßten  Heilsplane  ebenfalls  gegen  die
Bedingung,  einen  größtmöglichen  Anteil  von  Sätzen  in  der  Ethik  zu
verwirklichen, die falschsein können (vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (b)). Werden
sie mit anti-individualistischem Pathos vorgetragen, scheinen sie zudem wenig
umfassend  (vgl.  Kap. 2.3.3).  Ihr  Rechtsverständnis zeigt  einen Mangel  an
Tiefe (vgl. Kap. 2.4.4). Dieser ist zu Teilen der Verwechslung von 'logischem
Widerspruch'  und  'konfligierendem  Interesse'  geschuldet,  die  auf  die
illusionäre  -  also  unzutreffende  -  Annahme  hinausläuft,  es  könne  eine
Gesellschaft  geben,  in  der  es  keine  'Widersprüche',  das  heißt  keine
konfligierenden  Interessen  gebe  (vgl.  Kap.  2.2.1.3);  somit  verstoßen
marxistische  Vorschläge  an  zentraler  Stelle  gegen  die  Maßgabe,  keine
nachweislich falschen Sätze zuzulassen. 

1080 Vgl. die Kap. 1.2 und 1.3
1081 Vgl. Kap. 2.2.2, die Abgrenzung zum Radikalliberalismus
1082 Vgl. Kap. 2.3.2
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� Über a u t o k r a t i s c h e  oder t h e o k r a t i s c h e  Vorschläge  ist
festzustellen, daß auch sie ihrer Hinweise auf eine besondere 'Sendung', ein
'Erwählt-Sein', ein Gottesgnadentum usf. wegen an der Forderung nach einem
größtmöglichen Anteil von Sätzen scheitern, die falschsein können (vgl. Kap.
2.2.2.2,  vor  den  Techniken).  Werden  solcherart  Vorschläge  gegen  einen
vermeintlichen 'intellectual  imperialism'  des  Westens  gewendet,  führt  dies
lediglich dazu, daß sie desto mehr gegen die genannte Bedingung verstoßen,
weil sie sich zustätzlich in einem Performativen Selbstwiderspruch verfangen
(vgl. Kap. 2.2.1.1, Beispiel (c)).� Ra d i k a l l i b e r a l e  ( l i b e r t a r i a n i s t i s c h e )  Vorschläge
schließlich zeigen  einen  Mangel  an  Umfassendheit  bezüglich  dessen,  was
Bürger benötigen: Sie sind blind hinsichtlich der Grundgüter 'Bildung', 'Zeit'
und 'Raum' (vgl. Kap. 2.3.2).

Den  Teil-Diagnosen  über  die  vier  prominentesten  'Systemalternativen'  fügen
sich,  den  ex-negativo-Befund  pro liberalismo  vervollständigend, Erkenntnisse
über  eine  Reihe  von  anti-liberalen  Haltungen bei,  die  selbst  keine
'Systemalternative'  bilden,  wohl  aber  diese  oder  jene  'Systemalternative'
propagieren können:� Für n a t i o n a l i s t i s c h e  Vorschläge gilt,  daß sie,  ob im Taylorschen

Sinne  'gutartig'  oder  nicht-'gutartig',  an  der  Bedingung  scheitern,  einen
größtmöglichen Anteil von Sätzen in der Ethik zu verwirklichen, die falschsein
können; dies gilt,  weil sie essentialistische Redeweisen gebrauchen müssen
(vgl.  die Kap. 2.2.2  und 2.2.2.4),  oder aber auf leere Mengen hinauslaufen
(vgl.  Kap.  2.2.2.3).  Nationalistische  Vorschläge,  die  nicht-'gutartig'  sind,
sondern  auf  die  Überlegenheit  des  jeweils  eigenen  Volkes  hinauswollen,
verstoßen desto gravierender gegen die in Rede stehende Bedingung, wenn sie
Kontradiktionen  inkaufnehmen,  um  dem  eigenen  Volke  besondere
Mannhaftigkeit  zuschreiben  zu  können  (vgl.  Kap.  2.2.1.2),  oder  ob
vermeintlich  'perfider'  Nachbar-Nationen  nicht  berücksichtigen,  daß  man
Ereignisfolgen unterschiedlich interpunktieren kann (vgl. Kap. 2.2.4).� P a t e r n a l i s t i s c h e  Vorschläge  ignorieren,  daß  in  ethischen
Angelegenheiten nur geraten oder empfohlen werden kann (vgl. Kap. 2.4.3);
demnach  gilt,  daß  paternalistische  Vorschläge  eine  nachweislich  falsche
Auffassung  voraussetzen  müssen,  wenn  sie  zu  'wissen'  den  Anspruch
vertreten, wie andere Menschen zu deren Besten zu führen, zu versorgen oder
zu beschränken seien. Dies wird bei Vorschlägen zu berücksichtigen sein, die
einen hypertrophen Sozialstaat empfehlen, aber auch bei solchem, die 'Idyllen'
zeichnen (vgl. die Kap. 2.3.5.1 und 2.4.3).� Die  verschiedenen  Spielformen  des g e i s t i g e n  A n t i -
L i b e r a l i s m u s  schließlich,  darunter  die k o m m u n i t a r i -
s t i s c h e  Liberalismuskritik,  der E g o i s m u s -  und  der
Ö k o n o m i s m u s - V o r w u r f ,  zeigen  einen  Mangel  an  Tiefe,  wo
Rechtsverständnis gefordert  wird (vgl.  die  Kap.  2.3.2  bis 2.4.5).  Tritt  der
Ökonomismus-Vorwurf  in  der  Abform des  Welt-Ohne-Würde-Und-Poesie-
Vorwurfs  auf,  zeigt  er  zudem  Schwierigkeiten,  mit  seinen  komparativen
Aussagen keine nachweislich falschen Sätze zu enthalten (vgl.  Kap. 2.4.5,
Aspekt (b)).

Dies sind, in einer verknappten Übersicht,  die  verschiedenen Teil-Diagnosen,
welche  im  Verlaufe  des  Durchführungsteils  erzielt  worden  sind.
Zusammengenommen führen sie in der Tat zu dem Befund ex negativo, daß ein
sozial  'verantwortlicher'  Liberalismus  die  geeignetste  Staatsphilosophie,  die
Liberale  Demokratie  die  geeignetste  Staatsform  unter  den  hier  betrachteten
bildet.  Und wir  erkennen jetzt,  welche Tiefe  Churchills  gerne als scherzhaft
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aufgefaßtem  Worte  über  die  Demokratie  zukommt,  das  in  Kap.  0.1  zur
Exposition unseres Vorgehens diente; jenem Worte nämlich von der Demokratie
als der schlechtesten Regierungsform, mit der alleinigen Ausnahme aller anderen
Regierungsformen.

* * *

Wer  dem  soeben  beschriebenen  Vorgehen  folgt,  kann  in  der  Tat  aus  den
Maßgaben  der  Wissenschaftstheorie  eine  Meinung  über  die  'Eignung'  des
Liberalismus  und  der  Liberalen  Demokratie  gewinnen,  ohne  die  Fakt/Wert-
Unterscheidung zu verletzen. Denn er stellt, seinen zuvorderst als wenig beliebig
ausgezeichneten  Wertmaßstab  gebrauchend,  lediglich  fest,  daß  die  Liberale
Demokratie nach aller bisherigen Prüftätigkeit übrigbleibt wie ein 'Rest'.  Und
daß er  sich  einstweilen an diesen  'Rest'  halten will,  auch  ohne den Beweis
geleistet  zu  haben,  es  handle  sich  bei  der  Liberalen  Demokratie  um  jene
Staatsphilosophie und -form, die ethisch 'richtig' oder 'gut', ein "Staatsideal"1083

sei.  Eines  solchen  Beweises  bedarf  er  ja  nicht,  um  den  Vorschlag
'Liberalismus/Liberale Demokratie' für ex negativo ausgezeichnet zu halten - als
den  am  wenigsten im  Sinne  der  Wissenschaftstheorie  fehlerbehafteten
Vorschlag.

Dies  ist  die  von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung  vorgeschlagene
'Legitimation'  der  Liberalen  Demokratie.  Dieser  'Legitimation'  eignen
verschiedene V o r t e i l e : 

Zum  einen  vermeidet  sie,  da  konsequent  kritizistisch,  nicht  aber
begründungsphilosophisch  ausgeführt,  sämtliche  durch  das  Münchhausen-
Trilemma  bezeichneten  Schwierigkeiten.1084 (Der  nicht-
begründungsphilosophischen Ausführung wegen  auch  die  Anführungszeichen
um 'Legitimation'.) Sie kann daher nicht sinnvollerweise 'unvollständig' genannt
werden.

Zum  andern  ist  diese  'Legitimation'  fallibel,  das  heißt  offen  für  künftige
Korrekturen sowohl bezüglich der Maßgaben, als auch der Ergebnisse, wie die
Fügungen "...nach aller bisherigen Prüftätigkeit..." und "...einstweilen an diesen
'Rest'..." bedeuten. Sie kann somit nicht sinnvollerweise ideologisch1085 genannt
werden.  Und  dies  bezeichnet  einen  immensen  Vorteil  der  von  uns
vorgeschlagenen  'Legitimation',  wenn  man  an  Patzigs  Rede  vom  Meer der
Weltanschauungskämpfe  denkt! Es scheint nämlich, als  habe man auf  seiner
Suche  nach  wenig  beliebiger  Orientierung  in  ethischen  und
staatsphilosophischen  Angelegenheiten  mit  dieser  'Legitimation'  etwas
gewonnen, an das man sich halten kann, weil es selbst nicht durch den Hinweis
auf seinen Ideologie-Charakter für beliebig erklärt werden kann. 

Der  relativen  Unverwüstlichkeit  des  totalen  Ideologie-Verdachts1086

wegen mag es an diesem Orte nützlich sein, noch einmal zu betonen, daß die in
der vorliegenden Arbeit zum Einsatze kommenden Maßgaben ihren Ursprung in
der Theorie der Erfahrungs- oder Naturwissenschaften haben. Man kann also
nicht sinnvollerweise behaupten, sie seien beliebig und  ad hoc  entstanden zur
Übertölpelung von 'Proletariern'1087, Menschen aus der sog. Dritten Welt usf. So
bildet 

1083 Popper 1984b: 250
1084 Vgl. Kap. 1.2, Alberts Ausführungen
1085 Vgl. zu Beginn von Kap. 2.2.2.2 die Bartleyschen Ausführungen
1086 Vgl. Kap. 1.2
1087 Vgl. Kap. 2.2.2.2, Technik (b)
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� die  in  der  vorliegenden  Arbeit  gegen  Vorschläge  faschistischer  Herkunft
wirkende  regulative Idee der Wahrheit (vgl.  Kap. 2.1)  etwas,  ohne dessen
Berücksichtigung Erfahrungswissenschaft nicht gedacht werden kann1088;� die  gegen  marxistische,  nationalistische  und  solche  Vorschläge,  die  eine
Autokratie,  ein  Gottesgnadentum  gleich  welcher  Couleur  befürworten,
sprechende Bedingung des Falschsein-Könnens (vgl. Kap. 2.2) etwas, das als
überzeugendes  Abgrenzungskriterium  von  Wissenschaft  und  Nicht-
Wissenschaft fungiert1089;� die  gegen  anti-individualistische,  anti-zivilisatorische,  aber  auch
radikalliberale  (libertarianistische)  zum  Einsatze  gekommene
Umfassendheitsbedingung (vgl.  Kap.  2.3)  etwas,  das  eine  grundlegende
Tugend erfolgreicher erfahrungswissenschaftlicher Theorien darstellt1090;� schließlich  auch  der  Wunsch  nach  Tiefe (vgl.  Kap.  2.4),  der  in  der
vorliegenden  Arbeit  als  Kriterium  in  der  Diskussion  verschiedener  anti-
liberaler  Vorschläge  wirkt,  etwas,  das  einer  grundlegenden  Tugend
erfolgreicher Theorien in den Erfahrungswissenschaften korrespondiert.1091

Wer diese Maßgaben dennoch für beliebig und ideologisch hält, ist aufgefordert,
sich zu überlegen, wie er ohne deren Geltung sich in der Welt orientieren möchte
(vgl.  Kap.  1.2,  das  Beispiel  vom  modus  ponens als  an  obstacle  to  the
advancement of women).

Zum dritten darf die hier gewonnene 'Legitimation' als kulturinvariant in dem
Sinne  gelten,  daß  sie  keine  örtlichen  Üblichkeiten  als  wertstiftende Größen
voraussetzt.  Für  das  vorliegende  Projekt  bilden  die  örtlichen  Üblichkeiten
Material - einen Vorschlag, der der örtlichen Kultur-Tradition entstammt -, nicht
aber dasjenige,  worauf sich das vorliegende Projekt gründen würde, wie sich
etwa Rawlsens Justice as Fairness auf einen overlapping consensus1092, der im
'Westen' herrsche, gründet und deshalb seine staatsphilosophische Wucht - seine,
mit  O'Neill  zu  sprechen,  claims  to  travel  -  weitgehend  verliert.1093 Die  im
Rahmen der vorliegenden Arbeit zum Einsatze gekommenden Maßstäbe sind
schon deshalb genuin international, ja interkontinental, weil so etwas wie eine
'deutsche  Physik'  oder  'sowjetische  Biologie'  ein  Unding  ist1094:  Das
Wechselspiel von Theorie-Vorschlag und Kritik hat keinen Ort für  die Frage
nach  dem  Paß,  dem  passport  oder  paszport.  Folglich  kann  gegen  die  hier
gewonnene  'Legitimation'  der  Liberalen  Demokratie  unmöglich  ein
Gegenargument  geführt  werden,  daß  auf  deren lediglich  'regionale'  Geltung
hinauswill. Und auch dies bezeichnet einen gewaltigen Vorteil, sobald man die
Multikulturalismus-Debatte  in  den  Blick  faßt.  Mit  der  gegenwärtigen
'Legitimation',  für  die,  wie  ausgeführt,  örtliche  Üblichkeiten  immer  nur  als
Material  fungieren,  zeigt  sich  nämlich,  daß  O'Neills  Sorge,  mit  ihrer  pro-
liberalen Haltung womöglich einem intellectual imperialism das Wort zu reden
(vgl.  Kap.  1.1,  Frage  (i)),  unbegründet  ist:  Denn  es  werden  durch  den
Schleusenbau 'westliche'  Vorschläge  (Marx1095,  Schmitt1096,  Taylor1097)  ebenso

1088 Vgl. Kap. 1.3
1089 Vgl. Kap. 2.2.2.1
1090 Vgl. die Kap. 1.3 und 2.3.1
1091 Vgl. die Kap. 1.3 und 2.4
1092 Vgl. Rawls 1987
1093 Vgl. Rawls 1985: 223; vgl. dazu Höffe 1990: 321-322
1094 Vgl. Kap. 1.2
1095 Vgl. die Kap. 2.2.1.3; 2.2.2.2, Technik (b); 2.3.3 und 2.4.4
1096 Vgl. die Kap. 2.2.1.2 und 2.2.2
1097 Vgl. die Kap. 2.2.2.4 und 2.3.4, Beispiel (b)
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wie nicht-'westliche'  Vorschläge (Kireevskij1098) zurückgewiesen, wenn sie im
Sinne  der  Wissenschaftstheorie  fehlerhaft  sind;  nicht-'westliche'  Vorschläge
ebenso empfohlen (Chicherin1099),  wie 'westliche' (Forst1100). Die gegenwärtige
'Legitimation'  besitzt  also  auch  eine,  wenn  man  möchte,  anti-'westliche'
Stoßrichtung; sie wirkt gegen illiberale oder anti-liberale Vorschläge auch dann,
wenn sie aus dem 'Westen' stammen. Es scheint geraten, diesen Umstand durch
keinerlei verunklarende Redeweisen zu verdecken, wie etwa Taylor dies tut1101,
sondern im Gegenteil hervorzuheben, wo immer sich Gelegenheit  bietet,  um
jenen verunklarenden Reden Paroli zu bieten. Wie es auch im gegenwärtigen
Zusammenhange  zum  Besseren  wirken  kann,  wenn  man  auf  liberale
Errungenschaften außerhalb des im engeren Sinne 'westlichen', angelsächsischen
Raumes weist. So bleibt viel zu oft das polnische Neminem captivabimus nisi
iure  victum  von  1430  unerwähnt,  eine  Entsprechung  des  viel  bekannteren
Habeas  Corpus  Englands,  welches  letztere  allerdings  erst  1679  in  Geltung
trat.1102 Man wird kaum behaupten wollen, daß hier ein intellectual imperialism
gewirkt habe.

Soviel zu den Vorteilen, die der von Wissenschaftstheorie und Wertung
vorgeschlagenen 'Legitimation' des Liberalismus und der Liberalen Demokratie
zukommen.  Sie  geben  Auskunft  über  die  nicht  unbeträchtlichen
M ö g l i c h k e i t e n  des vorliegenden Ansatzes.

Was dessen G r e n z e n  angeht, will zunächst ein Einwand diskutiert sein, der
auf den durchaus metaphysischen Charakter des Begriff 'Recht' abhebt. Dann -
zum  Beschlusse  von  Wissenschaftstheorie  und  Wertung -  werden  einige
Schwierigkeiten besprochen, mit denen das vorliegende Projekt geschlagen ist.
Damit  verbunden  wird  die  Frage,  inwieweit  diese  Schwierigkeiten  zu
Fundamental-Einwänden gegen das vorliegende Projekt Anlaß geben können. 

Der  zuerst  genannte  Einwand  will  darauf  hinaus,  daß  die  von
Wissenschaftstheorie und Wertung erzielte 'Legitimation' von Liberalismus und
Liberaler Demokratie etwas übersehe, was sie sich zu übersehen recht eigentlich
nicht leisten könne. Dabei handle es sich um den Umstand, daß dem für alle
liberalen  Theorien  charakteristischen  Begriff  der  'Rechte'  ein  durchaus
'metaphysischer' oder 'transzendenter'  Charakter zukomme. Somit spreche des
Schleusenbaus  Bedingung,  einen möglichst  großen Anteil  von Sätzen in  der
Ethik  zu  verwirklichen,  die  falschsein  können (vgl.  Kap.  2.2),  auch  gegen
liberale Vorschläge.  Und deshalb seien liberale Vorschläge,  so der Einwand,
ebenso abzulehnen, wie etwa deren theokratische Konkurrenz. 

Dies ist  ein  ernstzunehmender  Einwand. Man muß ihm zumindestens
soweit stattgeben, daß Ausführungen wie die folgende aus der amerikanischen
Declaration  of  Independence  (1776)  in  der  Tat  mit  der  Bedingung  des
Schleusenbaus,  einen  möglichst  hohen  Anteil  von  Sätzen  in  der  Ethik,  die
falschsein können, zu verwirklichen, unvereinbar sind: "We hold these truths to
be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their
Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and
the pursuit of happiness."1103 Denn es ist zur Gänze ungeklärt - und wird auch zur
Gänze ungeklärt bleiben müssen -, ob Menschen von einem Schöpfergotte mit
bestimmten unveräußerlichen Rechten versehen worden sind oder nicht. Liberale
Manifeste  wie  etwa  die  Declaration  of  Independence  erscheinen  in  diesem

1098 Vgl. die Kap. 2.2.1.1, Beispiel (b), und 2.2.2.3
1099 Vgl. die Kap. 2.4.4 bis 2.4.6
1100 Vgl. die Kap. 2.4.3 und 2.4.5
1101 Vgl. Kap. 2.2.1.1, Beispiel (c)
1102 Vgl. Walicki 1994:14
1103 Nach Bramsted & Melhuish 1978: 225
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Lichte  lediglich  als  fromme,  menschenfreundliche  Legenden,  die  wenig
Verbindlichkeit beanspruchen können. Selbst von kirchlicher Seite bleiben sie
nicht unbestritten, da sich, wenn der Verfasser recht orientiert ist, in der Bibel
von einer Rechte-Verleihung nichts findet.1104 So wetterte etwa in den 1990er
Jahren der russische Kirchenfürst Ioann gegen die Liberale Demokratie: "Vse
idei demokratii zameshany na lzhi"1105 (etwa: "Alle demokratischen Ideen sind
auf Lüge gebaut!").  

Glücklicherweise jedoch kann der Liberalismus, wie ihn das vorliegende
Projekt  aufzufassen empfiehlt,  auf  einen Rechtsbegriff verzichten, der  in der
soeben  umrissenen  Weise  'metaphysisch'  oder  'transzendent'  ist.  Dies  wird
deutlich, sobald man sich vergegenwärtigt, daß man als 'Rechte' für gewöhnlich
dasjenige ansieht, was� b e l i e b i g e  U r t e i l e  a u s s c h l i e ß t , so etwa Urteile, die Vorwürfe

ultra posse enthalten, auf einem Gesetz ex post facto basieren, nicht-prüfbare
oder gar falsche Anschuldigungen enthalten usf.1106;� v e r h i n d e r t ,  d a ß  m a n  b e l i e b i g e r  -  also  rassistischer,
nazistischer, nationalistischer, theokratischer oder marxistischer -  G r ü n d e
h a l b e r  z u  e i n e m  B ü r g e r  z w e i t e r  K l a s s e  w i r d .

Selbiges leistet, von der Warte des Einzelnen gesprochen, auch der Schleusenbau
mit seinen Maßgaben aus der Wissenschaftstheorie. Denn der Schleusenbau läßt
keine  Vorschläge  zu,  die  solcherart  beliebige  Urteile  oder  Ausschluß-
Maßnahmen  enthalten;  das  heißt  der  Schleusenbau  kennzeichnet  sämtliche
Vorschläge  als  untauglich,  die  gegen L i b e r a l e  G r u n d -
f o r d e r u n g e n  verstoßen.1107 Man  muß  demnach  keine  'metaphysischen'
oder 'transzendenten' Rechte annehmen, um so etwas wie eine liberale Haltung
zu erzielen. Es genügt zu diesem Zwecke voll und ganz, sich Klarheit darüber zu
verschaffen, welche Vorstellungen illiberale oder anti-liberale Vorschläge über
Gesetzgebung, Strafprozeßordnungen, Urteilsbegründungen usf. zu bieten haben,
und  all  diese  Ausführungen  anhand  des  Schleusenbaus  zu  prüfen.  Und
anschließend sich an dasjenige zu halten, was übrigbleibt. 

Wir können somit abschließend festhalten, daß das vorliegende Projekt
Vorschläge  empfiehlt  -  vulgo:  übrigläßt  -,  die  zu  einem  Verhalten  raten,
w e l c h e s  d e r  A n n a h m e  v o n  ' m e t a p h y s i s c h e n '  o d e r
' t r a n s z e n d e n t e n '  R e c h t e n  p r a g m a t i s t i s c h  i s o m o r p h
i s t ,  s i c h  a b e r  v o n  e i n e m  ' m e t a - p h y s i s c h e n '  o d e r
' t r a n s z e n d e n t e n '  R e c h t s b e g r i f f  k e i n e s w e g s
a b h ä n g i g  z e i g t .  Nur in diesem gleichsam vermittelten Sinne empfiehlt
der  Schleusenbau den Liberalismus. Derart formuliert,  mag der  Liberalismus
weniger 'erhebend' scheinen. Aber er wird dafür robuster.

Man könnte vermuten, daß die hier beschriebene Isomorphie sich vor
allem  der  Grobheit  der  besprochenen  Beispiele  dankt.  So  wird  man
wahrscheinlich sehr bald auf die  Grenzen  des vorliegenden Ansatzes stoßen.
Diese  Aussicht  mag auch damit  zusammenhängen,  daß  Wissenschaftstheorie
und Wertung  ausschließlich methodologische Regeln erster Ordnung kennt1108,
man also sehr bald sich vor die Wahl gestellt sieht, ob man in einen Methoden-
Dogmatismus1109 verfallen oder  seines ehrlichen 'Forschungs'interesses wegen

1104 Vgl. Wehler 1990: 220-222
1105 Ioann, mitropolit Sankt-Peterburgskij i Ladozhskij, 1995: 239. Vgl. dazu Kap. 

2.2.1.1, Beispiel (c)
1106 Vgl. Kap. 2.3.5.3, Aspekt (b); in betreff der nicht-prüfbaren Anschuldigungen vgl. 

Kap. 2.2.2.2, Technik (b)
1107 Vgl. Kap. 0.1
1108 Vgl. Kap. 1.7. unter 'Ad (iii)'
1109 Vgl. Kap. 0.3, unter 'Ad (iii)'
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gegen  eine  der  Regeln  des  Durchführungsteils  verstoßen  möchte.1110 Doch
scheint  ja  solch  gleichsam  künftiger  Probleme  wegen  nicht  wertlos,  was
einstweilen  erzielt  wurde:  Zur  Kehrung  der  gröbsten  Übel;  zur  weiteren
Verbreitung eines vielleicht hier oder da wenig subtilen, doch robusten Modells
von Liberalismus und Liberaler Demokratie.

Was  schlußendlich  die  Schwierigkeiten  angeht,  mit  denen  das  vorliegende
Projekt geschlagen ist, so wird damit zu rechnen sein,  daß ein Anhänger des
totalen Ideologie-Verdachts oder  ein  Multikulturalismus-Theoretiker  sich  von
unseren  Ausführungen  über  den  übernationalen,  ja  überkontinentalen,  sowie
nicht-geschlechtsspezifischen Charakter des  wissenschaftlichen Denkens nicht
beeindrucken ließe.  Es ist vielmehr wahrscheinlich,  daß er  sämtliche unserer
Ausführungen über  den wenig beliebigen  Charakter  der  Orientierung an der
Wissenschaftstheorie  abtut  mit  dem Hinweis,  "daß  doch  ganz  eindeutig  die
meisten  Wissenschaftler  im  'Westen'  arbeiten".  Vor  einer  solchen  Knüppel-
Soziologisierung verstummt alle Gegenrede, die in auch nur der entferntesten
Weise aus den Ausführungen von Wissenschaftstheorie und Wertung gewonnen
werden könnte. (Selbiges gilt für eine Knüppel-Psychologisierung ad hominem,
wie sie etwa der Theologe Hans Küng gegen Popper und einen jeden führt, den
vor allem andern die Wie-Fragen der Erfahrungswissenschaft interessieren.1111)

Ähnlich  fundamental  wirkt  der  Einwand,  daß  der  Gebrauch  von
Maßgaben,  die  der  Theorie  der  Erfahrungs-  oder  Naturwissenschaften
entstammen, in der Ethik schlechthin 'unzulässig' sei. Dies gelte ungeachtet der
Strategie-Überlegungen aus den Kapiteln 1.4.1 und 1.4.2,  weil die Ethik doch
etwas 'ganz anderes' als die Wissenschaft sei. Diesem Einwand ist zu entgegnen,
daß  die  vorliegende  Arbeit  keinesfalls  der  Illusion  anhängt,  die  Ethik  wie
Wissenschaft betreiben zu wollen. Wie deutlich geworden sein sollte, möchte
Wissenschaftstheorie und Wertung lediglich erreichen, daß der Einzelne, dessen
Gutwilligkeit vorausgesetzt wird, nur solchen Vorschlägen anzuhängen bereit ist,
die in bestimmter Weise qualifiziert sind. Damit soll sichergestellt werden, daß
aus seinen von Gutwilligkeit inspirierten Handlungen kein vermeidbares Elend
entspringt. Eine wissenschaftliche 'Herleitung',  'Begründung'  -  oder was auch
immer! -  dieser Gutwilligkeit maßt sich die vorliegende Arbeit nicht an. Und
dies  im Blick,  wird man feststellen dürfen,  daß unter  den Bedingungen der
Methode  'schwacher'  Voraussetzungen1112 jeder  Versuch  eines  Nachweises
scheitern muß, der darauf abzielt,  man 'dürfe'  nicht wissenschaftstheoretische
Maßgaben in der Ethik zu Nutz und Frommen wie Hilfsmittel gebrauchen; - weil
nämlich bei einem jeden solchen Versuch  weniger 'schwache', also gewagtere
Voraussetzungen  getroffen  werden  müßten,  als  sie  der  Haltung  "Nun,  wir
können's ja einmal probieren!" zugrundeliegen mögen. Man 'darf' also, weil nicht
einzusehen ist,  weshalb man nicht 'dürfte'.  Der Einwand ist  damit  als nicht-
stichhaltig gekennzeichnet.

Weit  bedenklicher  wirkt  schließlich  der  Hinweis  darauf,  daß  die
Maßgaben der Wissenschaftstheorie gehörig adaptiert werden mußten, um für
das vorliegende Projekt nutzbar zu werden. Es steht wohl zu fragen an, ob hier
nicht manches an Schärfe und Wucht der Originale verloren gegangen sei, die
Verbindlichkeit der Originale nicht dadurch aufgeweicht worden sei, daß man
sie,  einem dezidiert pro-liberalen Impetus folgend, auf  bestimmte Größen wie
etwa die kombinatorischen Möglichkeiten von 'Individualismus' und 'Egoismus'
gerichtet habe, nicht aber auf andere. Inwieweit dies der Fall ist - und inwieweit

1110 Vgl. Poser 2001: 180
1111 Vgl. Küng 1978: 131; zu den Wie-Fragen vgl. Kap. 1.5
1112 Vgl. Kap. 1.2
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Wissenschaftstheorie und Wertung dennoch von Wert sein möchte -, bleibt dem
kritischen Urteil des Lesers überlassen. 

* * * * *
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A N H A N G  I

Die  Maslowsche  Bedürfnishierarchie  (nach  Weiner  1988:  324;  in  der
Darstellung 'vom Kopf auf die Füße gestellt', das heißt im Unterschiede zum
Original die 'höheren' Bedürfnisse auch 'höher' präsentierend)

Bedürfnishierarchie Defizitzustände Zustände der Erfüllung illustrierendes
Beispiel

Selbstverwirklichungs-
bedürfnisse

Entfremdung
Metapathologien
Fehlender Sinn des Lebens
beschränkte Aktivitäten

Langeweile,  Lebens-
routine

Gesunde Neugier
Grenzerfahrungen
Selbstverwirklichung

Lustvolle  und  wertvolle
Arbeit
Kreatives Leben

das  Erleben  einer
tiefen Einsicht

Selbstachtungs-
bedürfnisse

Gefühl der Inkompetenz
Negativismus
Gefühle  der
Minderwertigkeit

Selbstvertrauen
Gefühl der Bewältigung
Positive  Selbst-
wertschätzung
Selbstachtung
Gefühl,  über  sich
hinauszuwachsen

eine  Auszeichnung
für  eine  hervor-
ragende  Leistung
erhalten

Liebesbedürfnisse Befangenheit
Gefühl, ungemocht zu sein
Gefühl der Wertlosigkeit
Gefühl der Leere

Einsamkeit
Isolation
Unvollständigkeit

Freie Gefühlsäußerung
Gefühl  der  Zusammen-
gehörigkeit
Gefühl der Wärme
Neues  Kraft-  und
Lebensgefühl
Gefühl  der  Zusammen-
gehörigkeit
Gefühl der Ganzheit

die  Erfahrung
völliger  Akzeptanz
in  einer  Liebes-
beziehung

Sicherheits-
bedürfnisse

Unsicherheit
Sehnsucht
Gefühl des Verlorenseins
Angst
Zwangsdenken
Zwangshandlungen

Sicherheit
Erfüllung
Ausgeglichenheit
Gelassenheit
Ruhe
Frieden

einen  sicheren
Arbeitsplatz haben

Physiologische
Bedürfnisse

Hunger, Durst
Sexuelle Frustration
Anspannung
Erschöpfung
Krankheit

Fehlen  einer  richtigen
Unterkunft

Lustvolle  sinnliche
Erfahrungen
Spannungsreduktion
Entspannung
Körperliches  Wohl-
befinden
Behaglichkeit

Gefühl  der
Zufriedenheit  nach
einem guten Essen
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