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Denken, Dichten, Machen und Handeln.  
Anmerkungen zum Verhältnis von Philosophie, Wissenschaft und Technik 
 

„Do not blush at philosophy´s perennial themes. 
Unlike the natural sciences, it is not in the progress business.”1 

 
 
Die öffentliche Nachfrage nach philosophischen Stellungnahmen ist gegenwärtig gross. 
Das Gefühl normativer Orientierungslosigkeit, gekoppelt mit der Wahrnehmung schneller 
und grundlegender Veränderungen der menschlichen Lebensverhältnisse weckt die 
Erwartung, Philosophie als eine Disziplin, die es mit dem Normativen und dem 
Grundlegenden zu tun habe, müsse helfen können. So erschien im vergangenen Jahr 
beispielsweise im Magazin der Uni Zürich und der ETH ein Gespräch über das Verhältnis 
von Natur- und Geisteswissenschaften. In diesem Gespräch wurde auch gefragt, ob der 
Molekularbiologe hören wolle, „was der Ethiker, der Theologe oder der Historiker über 
seine Forschung denkt.“ Der Molekularbiologe bekundete Interesse an den Gedanken 
auch der Ethiker, bemerkte jedoch, dass er nicht 15 Jahre warten könne, bis  ihm gesagt 
würde, was man etwa mit dem entschlüsselten menschlichen Genom machen dürfe. 
Mein Freund und Kollege David Gugerli warf als Historiker ein, dass die Antwort der 
Geisteswissenschaften auf grosse Komplexität eine andere sei als diejenige der 
Naturwissenschaftler. Geisteswissenschafter arbeiteten eher als Einzelkämpfer.  Vielleicht 
könnten auch sie arbeitsteilig verfahren, schlug  David Gugerli vor, um so schneller an 
der Problembewältigung mit zu tun.2 
 
Die Philosophie kann sich jedoch nicht immer als Mitarbeiterin an 
Problemlösungsprozessen beteiligen. Dies liegt daran, dass viele Spielarten des 
Philosophierens nicht in erster Linie Problemlösungsverfahren sind. Im folgenden möchte 
ich Ihnen ein Philosophieverständnis nahe bringen, in dem Philosophie nicht als eine 
Disziplin mit einem bestimmten Gegenstandsbereich, dem der Werte und des 
Grundsätzlichen, aufgefasst wird, sondern als eine spezifische Form des Tätigseins; als die 
Praxis  des begrifflichen und argumentativen Experimentierens. Diese Praxis soll zwar 
das Verständnis einer Gegenwart menschlicher Lebensverhältnisse befördern, sie erreicht 
dies jedoch nicht dadurch, dass irgendein Lebensproblem gelöst wird.  Um ihnen ein 
solches Philosophieverständnis vorzuführen, muss ich über das Verhältnis von 
Wissenschaft und Philosophie als zwei unterschiedlichen Arten nach zudenken sprechen. 
Ich werde zuerst etwas über Denken, Arbeitsteilung und Problemlösen sagen. Dann 
werde ich zweitens versuchen, Ihnen zu erläutern, wie ein Experimentieren mit Begriffen 
und Behauptungen in der Philosophie aussehen kann. Dabei werden Analogien 
zwischen philosophischen, dichterischen und wissenschaftlich-technischen 
Verfahrensweisen deutlich werden. Drittens werde ich darstellen, was es für bestimmte 
Spielarten der Philosophie bedeutet, dass sie keine Technik als Vermittlerin ihrer 
Erkenntnisse hat. Dabei wird eine erste gravierende Disanalogie zwischen Wissenschaft 
und Technik auf der einen und Philosophie auf der anderen Seite sichtbar werden, eine 
Disanalogie, die jedoch selbst philosophisch interessant ist. Schliesslich werde ich am 
Ende auf das unterschiedliche Verhältnis zum Fortschritt in Philosophie, Dichtung, 
Wissenschaft und Technik zu sprechen kommen. Dabei wird  eine zweite und die 
                                                 
1 Ian Hacking, Historical Ontology, Cambridge / Mass & London 2002, p. 55. 
2 uni  I  eth  I  zürich. Magazin der Universität Zürich Nr. 1/2003 I  Bulletin der ETH Zürich Nr. 288/Februar  
2003, S. 52. 
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vielleicht gravierendste Disanalogie zwischen diesen Unternehmen erscheinen, die es bis 
heute vielen so schwer macht, überhaupt zu verstehen, worum es in der Philosophie 
eigentlich geht. 
 
I. Denken 
Erstens also zum Denken. Auf den Begriff des Denkens besteht kein copyright. Man kann 
ihn so oder so verstehen, je nach den theoretischen Interessen, die man in der 
Philosophie oder als Psychologe, Logiker oder Neurowissenschafter verfolgt.  Verbreitet 
ist die Idee, bei Denken handele es um eine Form der Problemlösung, so dass man 
bezogen auf den anfänglichen Austausch zwischen dem Molekularbiologen und dem 
Historiker, sagen würde, eine Gruppe von Menschen denkt gemeinsam  über ein 
komplexes Problem nach.  So hat etwa der populäre Philosoph Karl Popper Leben 
überhaupt als Problemlösen beschrieben, was bedeuten würde, dass auch Denken als 
Lebensprozess Teil eines Problemlösungsvorgangs wäre. Und Sie alle kennen vermutlich  
den intelligenten Schimpansen Sultan des Gestaltpsychologen Wolfgang  Köhler, dem 
die Bananen zu hoch hängen, der am Boden zusammensteckbare Stangen liegen hat, 
erst auf die Bananen schaut, dann auf die Stangen, sich am Kopf kratzt, die Stangen 
zusammensteckt und sich damit die Bananen angelt. Der  Affe hat nachgedacht und ein 
Problem gelöst. Sinnvollerweise musste er das in einer bestimmten Zeit tun, bevor er  zu 
schwach ist, sich überhaupt zu bewegen oder die Bananen verfault sind. 
Problemlösungen sind  nicht unendlich weit aufschiebbar, weil die 
Problemzusammenhänge, in denen Lösungen einen Sinn haben, meist nicht beliebig 
lange  existieren. 
 
Weil Philosophisches Denken jedoch nur in einigen Spielarten als ein 
Problemlösungsprozess zu begreifen ist, deshalb – so eine meiner Thesen -  ist 
Philosophie auch nur selten arbeitsteilig durchführbar.  Wenn ich der Kürze halber im 
folgenden von „der Philosophie“ sprechen werde, so beanspruche ich dabei nicht, ein 
Wesen der Philosophie erkannt zu haben. Ich glaube in der Tradition der Philosophen 
Peirce, James, des späten Wittgenstein oder von Wilfrid Sellars nicht daran, dass Begriffe 
etwas sind, über das man unabhängig von bestimmten Handlungszusammenhängen viel 
sinnvolles sagen kann. Das gilt auch für den Begriff der Philosophie selbst. Er bedeutet, je 
nachdem, wie die Tätigkeit des Philosophierens ausgeführt wird, etwas anderes.  Ich 
werde allein von den philosophischen Tätigkeiten berichten, die ich schätze, von 
Tätigkeiten, die ich selbst gerne fortsetzen möchte. Dasselbe gilt vom Dichten. Auch hier 
beanspruche ich keine Wesenseinsicht. So wie es eine Vielfalt von Arten zu 
Philosophieren gibt, gibt es eine Vielfalt von Arten zu dichten. 
 
 Bevor ich zum Philosophieren als einer Art des Experimentierens komme, aber noch 
einige wenige Worte zum Problemlösen. Ian Hacking hat gezeigt,3 dass die Vorstellung, 
Philosophie  sei eine Form des Problemlösens relativ neu ist, dass sie etwa 1910 
entstand. Denn in diesem Jahr hielt der britische Philosoph G.E. Moore am Morley 
College in London Vorlesungen unter dem Titel „Some Main Problems of Philosophy“. 
1911 wurde das Buch „Some Problems of Philosophy“ von William James publiziert und 
1912 brachte Bertrand Russell seinen Bestseller „The Problems of Philosophy“ heraus.  
In der Nachfolge dieser Bücher ist vor allem in der sogenannten analytischen Philosophie 
das Verständnis etabliert worden, dass philosophische Diskussionen 

                                                 
3 Ian Hacking, Historical Ontology, Camrbidge /Mass & London 2002, S. 35 f. 
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Problemlösungsprozesse darstellen. Vor allem beim Umgang mit Dichotomien wie Leib 
und Seele oder Freiheit und Notwendigkeit wird in diesem Kontext immer wieder davon 
vorausgesetzt, dass Probleme zu lösen sind. Die Bildung „Leib-Seele-Problem“ ist hier 
vielleicht am charakteristischsten. Sie vermittelt den Eindruck, so wie beim „Drei-Körper-
Problem“ in der Physik oder beim „Vier-Farben-Problem“ in der Mathematik, dass hier 
dem Denken eine Aufgabe gestellt sei, die analog zur Lösung einer Gleichung mit 
mehreren Unbekannten gedeutet werden könne. So behauptet etwa John Searle, dass er 
das Leib-Seele-Problem und das Problem der Willensfreiheit  lösen könne4 und Ansgar 
Beckermann ist der Meinung, dass wir „das Problem der Willensfreiheit nur lösen, wenn 
wir uns ...vom Bild des Gespenstes in der Maschine endgültig lösen.“ 5 So wie man bei 
Gleichungen durch kluge Umformungen zu Lösungen oder bei mathematischen 
Problemen durch Auffindung bestimmter Prämissen zu Beweisen von Sätzen kommen 
kann, so sollen hier durch Transformation von Begriffszusammenhängen in der 
Philosophie begriffliche Probleme gelöst werden. Ich glaube nicht, dass diese Analogie 
funktioniert, weil Begriffe nicht so organisiert sind, wie die Terme in einer Gleichung und 
weil es für Begriffszusammenhänge auch nicht so eindeutige und allgemein akzeptierte 
Umformungsregeln gibt wie für die Kalküle in der Mathematik. Auch in der analytischen 
Philosophie ist diese Analogie zwischen Philosophie und Mathematik, die der 
Philosophie unterstellt, sie habe an Problemlösungen zu arbeiten, nicht die allgemein 
geteilte Meinung. Einer der Väter dieser Richtung, Ludwig Wittgenstein hat in seinem 
Spätwerk, den „Philosophischen Untersuchungen“ explizit diese Überzeugung nicht mehr 
vertreten, während er im Vorwort  seines ersten Buches, der Logisch-Philosophischen 
Abhandlung noch schrieb: „Das Buch behandelt die philosophischen Probleme... Ich bin 
... der Meinung, die Probleme im wesentlichen endgültig gelöst zu haben.“6 
 Wer Philosophie als Problemlösung begreift, versteht die Tradition der Philosophie 
ebenfalls als Tradition von Problemlösungsversuchen. Sofern Probleme alt sind, lange 
nicht gelöst wurden, ist diese Tradition eine wenig erfolgreiche. Dies ist ein 
Schlussfolgerung, die man häufig in den problemlösungsorientierten  Philosophiekreisen 
hören kann und auf die ich indirekt am Ende dieser Überlegungen zu sprechen kommen 
werde, wenn ich zu zeigen versuche, warum die Philosophie keine Fortschritte macht. 
 
Unter Philosophie vor allem eine experimentelle Tätigkeit zu verstehen, und keine 
Disziplin, die in einem bestimmten Gegenstandsbereich Probleme löst, sagt noch nicht 
viel. Denn viele fragen sich gerade bei Philosophen, ähnlich wie bei Mathematikern,  was 
die überhaupt machen, und meinen mit dieser Frage in der Regel, ob und welche 
Probleme sie eigentlich lösen. Verbreitet ist die Ansicht, es sei schwer zu verstehen, 
worum es bei der philosophischen Tätigkeit gehe, weil hier sehr  abstrakte Gegenstände 
untersucht würden, deren Status ungeklärt ist. Joachim Schulte etwa  hat kürzlich gefragt, 
ob Philosophen und Mathematiker ihre Gegenstände wie Zahlen und Begriffe eher 
entdecken oder erfinden.7 Nur wenige würden sich das bei der Denkarbeit in der 
Biologie, der Physik oder dem Maschinenbau fragen: Klar, werden Sie sagen, Biologen 
und Physiker bekommen etwas heraus über das, was es schon gibt, sie entdecken, 
                                                 
4 John R. Searle, Geist, Gehirn und Wissenschaft, Frankfurt am Main 1986 (engl. Org. Minds, Brains and 
Science, 1984) und ders., Freiheit und Neurobiologie, Frankfurt am Main 2004 (frz..Org. Liberté et 
neurobiologie, 2004). 
5 Ansgar Beckermann, Schliesst biologische Determiniertheit Freiheit aus?, in: Friedirch Hermanni / Peter 
Koslowski, Der freie und der unfreie Wille. Philosophische und theologische Perspektiven , München 2004, S. 
31 f. 
6 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philoosphicus, Vorwort, London 1922. 
7 Quelle Schulte 
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Ingenieure, ob sie nun Maschinenbau oder Biotechnologie betreiben, erfinden dagegen. 
Diese Alternative werde ich ebenfalls in Frage stellen. Hinter ihr steckt eine 
vereinfachende Gegenüberstellung von aktiven und passiven Tugenden der Erkenntnis 
als Wurzeln geistiger Innovation. Eine aktive Tugend der Erkenntnis wäre etwa der 
Einfallsreichtum, der zum richtigen Zeitpunkt die genau richtige, das heisst 
weiterführende, gedankliche Konstellation erzeugt. Eine Tugend der  Passivität wäre die 
genaue Beobachtung, die dem Beobachteten nichts hinzufügt und kleinste Unterschiede 
bemerkt. Wenn ich behaupte, dass die Tätigkeit des Philosophierens ein Experimentieren 
sein kann, dann möchte ich auch zeigen, dass derjenige, der experimentiert, sowohl 
entdeckt, als er auch erfindet, sowohl aktiv wie passiv ist  oder kreativ und rezeptiv in 
unterschiedlichen Phasen seiner Arbeit. Das gilt im übrigen meines Erachtens auch für 
die Experimentaltätigkeit der Biologen, Physiker und Techniker. Es gibt Rhythmen in der 
zur Einsicht führenden geistigen Arbeit.8 Wer allein immer erfindet und  nichts entdeckt, 
denkt, lernt und versteht  ebenso wenig wie jemand, der nur entdeckt und nichts erfindet. 
De facto gibt es reine Kreativität und reine Rezeptivität nur als Abstraktionen, in concreto 
existieren sie immer zusammen oder folgen in Rhythmen aufeinander. 
Worauf beziehen sich jedoch die Entdeckungen und Erfindungen der 
experimentierenden Philosophie? Die Antwort ist einfach: auf Begriffe und 
Behauptungen. Ich werde zuerst etwas  zu den Begriffen als den grundlegenderen 
Einheiten des Denkens sagen und danach über Begründungen sprechen.  
 
 
II.  Experimentieren 
 
Begriffe scheinen etwas abstraktes zu sein, vor allem philosophische Begriffe wie „Sein“, 
„Wesen“, „Geist“, „Prinzip“ etc. Tatsächlich handelt es sich bei Begriffen im allgemeinen 
jedoch um etwas sehr konkretes. Denn Begriffe sind im Verständnis des für mich 
wichtigen Pragmatismus  Unterscheidungsgewohnheiten. Wer über den Begriff einer 
Pappel verfügt, kann diesen Baum von anderen Bäumen unterscheiden. Das hat 
Handlungskonsequenzen. Er kann beispielsweise der Anweisung folgen, die Pappel am 
Ende des Gartens zu fällen oder sich morgen an der Pappel am Brunnen zu treffen. 
Begriffe, die nicht als Unterscheidungsgewohnheiten identifizierbar sind, bei denen nicht 
angebbar ist, was es für einen Unterschied im Handeln machen würde, über sie zu 
verfügen oder nicht, will ich in der Tradition von Willian James als Scheinbegriffe 
betrachten.9 Ein Beispiel für einen solchen Scheinbegriff ist  beispielsweise  der des 
Wesens. 
In der Regel eignen sich Menschen Begriffe über die Sprache an. Menschen bekommen 
in der Gegenwart eines Sinneseindruckes, etwa von einem Baum, das Wort „Pappel“ 
gesagt und in Gegenwart eines anderen, das Wort „Eiche“. So wird ihre Aufmerksamkeit 
diszipliniert und sie lernen Unterschiede in den betreffenden Gewächsen zu beachten 
und sie mit Hilfe der Klangdifferenz im Gedächtnis festzuhalten. Doch muss das nicht 
notwendigerweise über die Sprache geschehen. Auch Tiere, die nicht in der Lage sind, 
Sprache zu verstehen oder zu sprechen, erwerben Unterscheidungsgewohnheiten und 
verfügen deshalb über Begriffe. So etwa eine Taube, die in Lage ist, Dreiecke von 
Quadraten und diese von Kreisen zu unterscheiden. 

                                                 
8 Vgl. Alfred North Whitehead, The Aims of Education 
9 Varieties 



 5

Unterscheidungsgewohnheiten werden durch Handlungsgeschichten etabliert und haben, 
sobald sie etabliert sind, Konsequenzen für die weitere Handlungsgeschichte desjenigen, 
der die Unterscheidungsgewohnheit erworben hat. Das Kind, das erst den Schrank und 
dann den heissen Ofen anfasst, lernt einen Unterschied zwischen zwei Kästen 
schmerzhaft kennen und vermeidet es, aufgrund dieser Unterscheidung in Zukunft, den 
Ofen anzufassen. Verschiedene Erfahrungsgeschichten führen zu verschiedenen 
Unterscheidungsgewohnheiten und verschiedene Unterscheidungsgewohnheiten bringen 
unterschiedliche Erfahrungsgeschichten hervor. Diese trivial erscheinende Feststellung ist 
wichtig, weil sie den Zusammenhang von Leben und Begriffen deutlich macht, der uns 
im Zusammenhang mit der Technik noch beschäftigen wird und der auch das 
Eingangstor für die gesellschaftliche Bedingtheit von Begriffszusammenhängen und 
Lebensformen ist.  Denn es sind vor allem soziale Prozesse in konkreten Gesellschaften, 
die dazu führen, dass Menschen bestimmte Unterscheidungsgewohnheiten  erwerben 
und andere nicht. 
 
Das Experimentieren in der  Philosophie besteht nun darin, dass begriffliche 
Konstellationen erzeugt und erkundet werden. Experimentieren mit Begriffen ist ein 
Erwägen von Unterscheidungsgewohnheiten und damit auch eine Untersuchung 
möglicher Handlungsformen. Dieser Umgang mit Begriffen kann als ein explorativ 
experimenteller charakterisiert werden.10 Ausgangspunkt für die Hervorbringung einer 
begrifflichen Konstellationen kann sowohl die Umgangssprache wie auch eine 
wissenschaftliche Terminologie sein. Der amerikanische Philosoph Wilfrid Sellars war der 
Meinung, dass die Philosophie vor allem da in Gang kommt, wo Spannungen zwischen 
den Unterscheidungsgewohnheiten bestehen, die uns durch die Umgangssprache 
nahegelegt werden einerseits und den Begriffen der Wissenschaft andererseits.11 
Behauptet ein Wissenschaftler etwa, er könne menschliches Verhalten angemessen 
beschreiben, ohne die Begriffe des „Willens“ oder der „Entscheidung“ zu benutzen, so 
ergibt sich eine Spannung zur nicht-wissenschaftlichen Rede, etwa im Gerichtssaal, in 
dem diese Begriffe verwendet werden. Handelt es sich bei der Differenzierung zwischen 
willentlich hervorgebrachten Handlungen und nicht-willentlichen zustande gekommenen 
Ereignissen um eine überflüssige Unterscheidungsgewohnheit oder nicht, fragt sich vor 
diesem Hintergrund die Philosophie? Philosophen probieren angesichts  solcher Konflikte 
aus, was passiert, wenn man eine neue Unterscheidungsgewohnheit in die 
Umgangssprache oder in eine wissenschaftliche Terminologie einführt oder eine alte 
fallen lässt. So haben Philosophen schon im Mittelalter überlegt, was passieren würde, 
wenn man die Unterscheidungsgewohnheit, die zwischen „Mein“ und „Dein“ 
differenziert, also den Begriff des Privateigentums fallen liesse oder die Differenz zwischen 
Mensch und Tier aufgäbe. Sie haben erwogen, was geschähe, wenn die Begriffe 
„Überzeugen“ und „Beherrschen“ zusammenfielen, d.h. wenn man nicht mehr zwischen 
Argumenten und Machtinstrumenten differenzieren würde. Philosophen haben aber auch 
neue Unterscheidungsgewohnheiten ausprobiert; Kant etwa die zwischen Legalität und 
Moralität, dem Handeln, das entsprechend einem Moralgesetz stattfindet und dem 
Handeln, das durch die Achtung vor diesem Gesetz motiviert ist.  Der englische 
Philosoph Alfred North Whitehead hat die Unterscheidung zwischen der 

                                                 
10 Ich übernehme den Ausdruck des explorativen Experimentierens von Steinle 
11 „... the philosopher is confronted... by two pictures of essentially the same order of complexity, each of 
which purports to be a complete pictures of man-in-the-world, and which, after separate scrutiny, he must 
fuse into one vision. Let me refer to these two perspectives, respectively, as the manifest and the scinectific 
images of man-in-the-world.” (Sellars 1963, 4f.) 
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Kontrastintensität einer Aussage und ihrem Wahrheitswert erfunden, was erlaubt, die 
wissenschaftliche Relevanz falscher Aussagen zu betrachten. Gilbert Ryle hat die 
inzwischen weit verbreitete Differenz zwischen knowing how und knowing that, zwischen 
Handlungs- und Tatsachenwissen etabliert, durch die es möglich wird, von jemanden zu 
sagen, er wisse, wie etwas geht, obwohl er nicht sagen kann, was er genau macht. Die 
Liste liesse sich fast beliebig verlängern. 
 
 
Philosophisches Experimentieren bezieht sich jedoch nicht allein auf begriffliche 
Konstellationen, sondern auch auf Behauptungen. Häufig sind Menschen der Meinung, 
dass sich eine Behauptung begründen lasse, obwohl sie selbst für die betreffende 
Behauptung noch keine Begründung gehört oder produziert haben. Dieser Fall kann 
sowohl in der Wissenschaft wie im Alltag eintreten. Zwar wird im allgemeinen die 
Relevanz von Definitionen und Begründungen überschätzt, was die Auflösung geistiger 
und praktischer  Schwierigkeiten angeht, trotzdem hat die Begründungssuche natürlich 
einen prominenten Ort im philosophischen wie nicht philosophischen Nachdenken. Das 
berühmteste  wissenschaftliche Beispiel ist vielleicht die sogenannte Goldbach-
Vermutung, dass jede Zahl als Summe zweier Primzahlen darstellbar ist, für die meines 
Wissens bis heute seit 1742 ohne Erfolg nach einer Begründung gesucht wird. Ein nicht-
wissenschaftliches Beispiel wäre die Überzeugung, dass ein dem Lustgewinn und der 
Ehre gewidmetes Leben ein glückliches Leben sein kann, die Spinoza nicht nur für nicht 
begründbar, sondern sogar für widerlegbar hielt. Belässt man es bei der Situation, das an 
die Existenz einer Begründung geglaubt, diese jedoch nicht tatsächlich geliefert wird, 
dann hat man es mit einer blossen Hypothese im Bereich der Wissenschaft oder einer 
Meinung im Alltagswissen zu tun. Die Überschätzung von Begründungen besteht darin, 
dass man glaubt, durch ihre Produktion eine gegenteilige unbegründete Meinung 
unwirksam zu machen. Das ist, wie ein Blick auf die wohlbegründeten Behauptungen der 
Evolutionstheorie zeigt, nicht der Fall. Weder öffentlich verbreitete Überzeugungen noch 
die Handlungsentscheidungen einzelner Menschen hängen vor allem von der 
Begründetheit von Meinungen ab. Wäre das so, dann wäre Politik einfach ein 
Begründungsproblem und psychologische Therapeuten könnten sich auf das Abfragen 
und Produzieren von Begründungen beschränken, um ihre leidenden Klienten zu heilen. 
Versucht man in der Philosophie, die sich manchmal zu wenig um die Komplexitäten der 
öffentlichen Meinungsentwicklung und der menschlichen Affektivität gekümmert hat, eine 
Begründung zu erzeugen und zu bewähren, so ist dies  am besten in Dialogsituationen 
möglich, wo ein Dialogpartner eine mögliche Begründung hinterfragt. Ideale 
philosophische Gespräche sind Experimentalsituationen für mögliche Begründungen von 
Behauptungen.  In solchen Situationen werden die Dialogpartner durch das Gespräch 
geführt, wie das die philosophische Hermeneutik genannt hat, und führen nicht selbst 
das Gespräch,12 so dass sie zu Einsichten über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der 
Begründung von Behauptungen kommen, die sie je für sich nie erreicht hätten. Dass 
man sich durch ein Gespräch führen lässt, verlangt, dass das Interesse an der Einsicht in 
die Begründbarkeit  einer Behauptung grösser ist als das an der Behauptung selbst. 
Dieses genuine Erkenntnisinteresse ist meiner Erfahrung nach nicht sehr verbreitet. Um 
es zu verwirklichen bedarf es einer Bereitschaft zur Passivität, zur Hinnahme von dem, 
was das Gespräch ans Licht bringt. Diese Bereitschaft fehlt  in vielen politischen und 
alltäglichen Gesprächszusammenhängen, weshalb Personen dort eine Behauptung oft 

                                                 
12 Vgl. Gadamer 
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auch dann nicht fallen lassen, wenn sie sie nicht begründen können, weil sie an ihrer 
Geltung einfach noch ein anderes, in der Regel mit Macht und persönlichem Einfluss 
zusammenhängendes Interesse haben. Die Fähigkeit, unabhängig davon, ob es den 
persönlichen Interessen entgegenkommt oder nicht,  etwas hinzunehmen, kann als eine 
grundlegende Tugend der Erkenntnis bezeichnet werden, die nicht nur für das 
philosophische Experimentieren mit Behauptungen wichtig ist, sondern für jede 
wissenschaftliche Tätigkeit. 
 
Philosophie besteht jedoch nicht einfach darin, Vorschläge zur Eliminierung oder 
Etablierung von Begriffen oder der Begründbarkeit oder Unbegründetheit von 
Behauptungen zu produzieren. Vielmehr hat philosophisches Denken damit zu tun, zu 
erkunden, was sich an anderen Begriffen und Behauptungen und am Leben der 
Menschen ändern könnte, wenn eine alte Unterscheidungsgewohnheit oder Behauptung 
aufgegeben oder eine neue etabliert würde. Es sind unter anderem, nicht allein, die 
Änderungen in unseren Unterscheidungsgewohnheiten, in unserem Behauptungs- oder 
Überzeugungssystem, die unsere Handlungsabläufe beeinflussen. Weil Begriffe und 
Überzeugungen untereinander ein sehr fein abgestimmtes System bilden,13 ist nicht 
einfach zu erkennen, wo sich etwas in diesen Systemen ändern würde, wenn ein 
bestimmter Begriff oder eine Behauptung fallen gelassen oder etwas neues dieser Art 
eingeführt würde. Es dauert in der Regel sehr lange, bis tatsächlich eine neue 
Unterscheidungsgewohnheit oder eine grundsätzliche Behauptung im 
Lebenszusammenhang von Menschen etabliert ist. So erleben wir beispielsweise bis 
heute die Veränderungen, die durch die Einführung des Begriffs Menschenrecht in der 
Aufklärung und den mit ihm zusammenhängenden Behauptungen zustande gekommen 
sind. Der Begriff des Menschenrechtes erlaubt es bekanntlich, zwischen den Rechten zu 
unterscheiden, die Menschen als Bürger eines bestimmten Staates durch das erlassene 
Recht dieses Staates zukommen und denen, die ein Mensch einfach als Exemplar seiner 
Gattung besitzt. Wo dieser Begriff politisch wirksam wird, ändert sich das Leben der 
Menschen. Philosophen versuchen, in einer Art geistiger Simulation diese 
Veränderungen zu antizipieren. Dabei müssen sie zuerst eine begriffliche Konstellation 
erfinden und dann in ihrer begrifflichen Imaginationsfähigkeit beobachten, was sich für 
Folgeänderungen einstellen  würden, falls ein bestimmter Begriff  tatsächlich in Gebrauch 
käme oder verschwände. Rainer Specht hat für diesen Zusammenhang, bezogen auf die 
Cartesische Unterscheidung zwischen einer ausgedehnten und einer denkenden 
Substanz, die allgemein hilfreiche Formulierung einer Innovation mit Folgelasten 
geprägt.14 Grundlegende begriffliche Innovationen haben immer Folgen, manche mögen 
als Nutzen, andere als Lasten einzustufen sein und unterschiedliche menschliche 
Gruppen werden hier unterschiedliche Bewertungen vornehmen. Der Philosoph und die 
Philosophin ist daher nicht einfach begrifflich innovativ, sondern versucht, auch die 
möglichen nützlichen und lästigen Folgen von solchen Innovationen für bestimmte 
menschliche Gruppen abzuschätzen. In diesem explorativen Verhalten ist die 
Philosophie, wie gleich noch deutlich werden wird, sowohl mit der Dichtung wie mit 
Naturwissenschaft und Technik verbunden. 
 

                                                 
13 Vgl. Strawson, Analysis and Metaphysics 
14  
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III.  Philosophie  ohne Technik   
Der Zusammenhang zwischen Begriffen und Handlungsformen ist in der neueren 
Philosophie unterschiedlich benannt worden: als semiotischer Handlungsprozess von 
Charles Sanders Peirce, als das In-der-Welt-sein, das immer schon ein Auslegen ist von 
Martin Heidegger, als Sprachspiel, das in einer Lebensform verankert ist von Ludwig 
Wittgenstein. Wie und wo  sich das In-der-Welt-sein der Menschen, ihre Lebensform, der 
Diskurs, der semiotische Handlungsprozess verändert, wenn eine bestimmte 
Unterscheidungsgewohnheit aufgegriffen oder fallen gelassen wird, ist eine sehr schwer 
zu beantwortende Frage. Das Erwägen von Antworten dieser Frage macht jedoch, so 
habe ich bisher behauptet, zu einem guten Teil das philosophische Denken aus, das, 
sofern es sich dieser Frage widmet, eben experimentellen Charakter hat. Die 
Auseinandersetzung mit dieser Frage geschieht häufig offen oder verdeckt unter 
normativen Vorzeichen: Philosophen möchten, dass sich etwas verändert oder eine 
bestimmte Veränderung, die schon in Gang gekommen ist, sich letztendlich nicht 
durchsetzt. Deshalb Experimentieren sie mit begrifflichen Konstellationen. Sind 
Philosophen bei dieser Form des Nachdenkens ihre eignen normativen Tendenzen nicht 
bewusst oder verbergen sie sie absichtlich vor sich und anderen, dann droht die 
entsprechende philosophische Tätigkeit in die Ideologie abzugleiten. Weil jedoch die 
Wertvorstellungen, unter denen diese Experimente stattfinden, auch wenn die expliziert 
und zur Disposition gestellt werden, von Philosoph zu Philosoph variieren  und die 
Fähigkeit zur Erzeugung und Erkundung  begrifflicher Konstellationen ebenso wenig 
normierbar ist, wie die Sprachbeherrschung eines Dichters, es sich hier vielmehr um eine 
Geschicklichkeit handelt, die man beim Philosophieren als implizites Wissen erlernt, 
deshalb ist Philosophie nicht arbeitsteilig zu bewältigen und die Kompetenz zu 
Philosophieren nicht in Methodentraktaten tradierbar. Weil die Veränderung von 
begrifflichen Konstellationen und Behauptungen das Leben von Menschen ändern 
können, haben Begriffe und Behauptungen potentiell normative Relevanz. Deshalb ist 
sogar die Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Philosophie eine 
Idealisierung, der im Leben nichts eindeutig entspricht.  Idealsprachliche philosophische 
Konstruktionen, die sich um die semantische Einbettung von Begriffen und 
Behauptungen in der Umgangssprache und dem Leben der Menschen nicht kümmern, 
erkaufen ihre begriffliche Klarheit und Eindeutigkeit mit einer Irrelevanz für das Leben. 
Um zu sehen, welche Begriffe im Leben der Menschen auf welche Weise relevant sind, 
muss die Philosophie heute mit einer sehr genauen Kenntnis von Wissenschaft und 
Technik operieren. Denn Wissenschaft und Technik sind diejenigen kulturellen Faktoren, 
die inzwischen auf der ganzen Welt am tiefgreifendsten auf die menschliche Lebensform 
Einfluss nehmen. In vielen Regionen der Welt sind sie in ihrer kulturprägenden Relevanz 
an die Stelle der Religionen getreten. Sofern sich die Philosophie der Bedeutung der 
Wissenschaft und Technik für das Leben der Menschen bewusst wird, muss sie auch 
erkennen, dass das Bündnis von Wissenschaft und Technik eine Form der Relevanz der 
Wissenschaft für das Leben ermöglicht, die der Philosophie selbst nicht gegeben ist, auch 
wenn man die Auswirkungen von Philosophie auf das politische Leben und die 
Rechtkultur berücksichtigt.15 Denn anders als für die Konstruktionen der 
Wissenschaftssprache, gibt es keine Technik, in der Unterscheidungsgewohnheiten in der 
Philosophie auf das Leben vermittelt Einfluss nehmen könnten. Die physikalischen 
Theorien der Elektrizität und der Schwingungen und Wellen nehmen heute u.a. über die 
Technik der Telefone, Radioapparate und Fernseher auf das Leben sehr vieler Menschen 

                                                 
15 Vgl. dazu Habermas, Technik und Wissenschaft als Ideologie, S.106. 
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Einfluss. Auf diese Weise erhalten sie eine Relevanz im Leben von Menschen, die die 
betreffenden Theorien gar nicht kennen. Eine derartige Kooperation von Begriff und 
Technik gibt es in der Philosophie nicht. Auch Spinoza, der meinte, es sei möglich, durch 
Nachvollzug seiner Begrifflichkeit den eigenen Gefühlshaushalt umzustrukturieren und 
dadurch glücklich zu werden, kannte keine Technik, die es erlaubte, seine Begrifflichkeit 
im Leben von Menschen zur Anwendung zu bringen, ohne dass sie die Mühe auf sich 
nehmen, selbst in dieser Begrifflichkeit zu denken. Verhielte es sich in der Wissenschaft 
analog, wäre also die Beherrschung der wissenschaftlichen Begrifflichkeiten, vor allem 
der Kalküle, in denen sie organisiert sind, die Bedingung ihre Relevanz im Leben, so 
wäre die praktische Bedeutung wissenschaftlicher Theorien sehr viel geringer als sie 
tatsächlich ist. Müsste man die Theorie der elektro-magnetischen Schwingungen 
beherrschen, um fern zu sehen oder zu telephonieren, so gäbe sehr viel weniger  
Zuschauer und Natelbenutzer. Spinozas Begrifflichkeit muss von jedem einzelnen 
Menschen in seinem Denken praktiziert werden, um relevant zu werden. Die 
mathematische Begrifflichkeit der Physik muss lediglich von den erzeugenden Technikern 
praktiziert werden und selbst von diesen nicht in letzter Konsequenz. Die Nutzer der 
Technik müssen nicht einmal von der Existenz der Theorie wissen, damit via Technologie 
Bedeutung in ihrem Leben gewinnt. Auf diese Weise erreichen Kunstsprachen der 
Wissenschaft vermittelt über die Technik für das Leben eine Relevanz, ohne dass sie 
selbst als begriffliche Differenzierungen, als Unterscheidungsgewohnheiten, in die 
Umgangssprache eingehen. Das hat zwei Konsequenzen: die erste ist, dass denjenigen 
Menschen (und das ist der überwiegende Teil), die Technik nutzen, mit ihr umgehen, sie 
aber nicht machen, nicht erzeugen, die komplizierten, in der Sprache der Mathematik 
abgefassten, begrifflichen Differenzierungen, die die Technik ermöglichen, opak, 
undurchsichtig bleiben. Die Zunahme an nützlichen Maschinen in der Umwelt der 
Menschen ist deshalb mit einem Anwachsen an Undurchsichtigkeit verbunden, eine quasi 
anti-aufklärerische Konsequenz der Technik. Immer weniger Menschen wissen, was die 
Dinge, mit denen sie umgehen und an die sie sich gewöhnen, möglich macht. Die 
technische Welt wird nicht anders wahrgenommen als die unerforschte Natur, deren 
Ereignisse lediglich in Mythen angesprochen, jedoch nicht erklärt werden können. 
Zweitens passen viele umgangssprachliche Differenzierungen nicht zu den 
wissenschaftlichen Begrifflichkeiten, die die Technik ermöglichen, woraus kaum 
durchschaute Spannungen in der Weltsicht entstehen zwischen dem „Alltagsbewusstein“ 
auf der einen und einem an der Bedienung von Geräten wie Autos und Computern 
geschulten know how  auf der anderen Seite. Diese Spannung wird häufig mit 
merkwürdigen bildlichen Beschreibungen der technischen Verfahren zugedeckt, etwa 
einer animistischen oder personalistischen Redeweise über Computer. Auf die Rechner 
ist zwar ohne Schwierigkeiten mit Alan Turing das Attribut des problemlösenden Denkens 
anwendbar, doch fehlen ihnen alle sozialen, moralischen und rechtlichen Einbindungen 
ins menschliche Leben. Deshalb bleiben die aus diesen Kontexten sich ergebenden 
Attribute, die Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen, Ängste und ähnliches betreffen, rein 
metaphorisch. Etwas, was synthetische Psychologen wie Dietrich Dörner und manche 
Neurowissenschaftler, die mit informationstechnologischen Modellen arbeiten, nicht 
immer klar genug zu sehen scheinen. 
 
 
IV. Aktivität und Passivität 
In der Erkundung semantischer Landschaften, in denen Begriffe und Behauptungen im 
Leben von Menschen vorkommen, ähnelt die Philosophie der Dichtung. Doch ist das 
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nicht der einzige Berührungspunkt dieser beiden Tätigkeiten. Philosophie und Dichtung 
haben auch da Gemeinsamkeiten, wo es um das Erfinden und die Kombination von 
Erfinden und Erkunden geht, die ich oben als Experiment charakterisiert habe. Weil das 
Experiment das Standardverfahren der Erkenntnisgewinnung in den Natur- und 
Technikwissenschaften ist, nähern sich hier philosophisches Denken, Dichten und 
Wissenschaft auf interessante Weise einander an. 
Um zu sehen, das Dichtung experimentell sein kann, muss man nicht die Lyrik der 
DADA-Bewegung oder die Gedichte von Helmut Heissenbüttel  und Ernst Jandl 
betrachten, sondern kann sich auf einen Epiker wie Dostojewski beziehen. Dostojewski ist 
von Michail Bachtin als Erfinder des polyphonen Romans gefeiert worden.16  Im 
polyphonen Roman etabliert der Dichter eine Reihe von Charakteren und leiht jedem, 
wenn er seine Äusserungen, Entscheidungen und Handlungen entwirft,  seine ganze 
imaginative und intellektuelle Kraft. In den „Brüdern Karamasoff“ etwa erfindet 
Dostojewski den Charakter des frommen Aljoscha und den seines aufklärerisch 
atheistischen Bruders Ivan. Der Roman wird zu einem Experimentierfeld, in dem diese 
Charaktere aufeinander und auf andere bezogen werden. Dostojewski hat sich von der 
Dynamik seiner Charaktere leiten lassen. Die Plastizität seiner Sprache und seiner 
Imaginationskraft bringt in solch einer erdichteten Konstellation emotionale und 
gedankliche Prozesse und Handlungsabläufe hervor, die unabhängig von dieser 
imaginativen Konstellation nicht planbar sind.  Denken Sie, um ein weiteres Beispiel zu 
geben, das die Parallele zwischen wissenschaftlichem Erfinden und Entdecken und 
dichterischen Erfinden und Entdecken besonders deutlich macht, an Goethes 
„Wahlverwandtschaften“. Der auf die Chemie der damaligen Zeit verweisende Titel ist 
kein Zufall. Goethe spielt hier eine Versuchsanordnung durch: Gegeben Charlotte und 
Eduard, das reife Paar, das lange aufeinander gewartet hat, was passiert, wenn wir zu 
ihnen erst die junge Ottilie und dann den Hauptmann Otto hinzutun? Nur weil Goethe in 
der Lage ist, wie nach ihm Dostojewski, sprachlich plausible Charaktere in einer 
Ausgangskonstellation zu simulieren, kann er und können seine Leser in der fast 
selbständigen Dynamik dieser simulierten Charaktere etwas neues über sich und andere 
Charaktere aus Fleisch und Blut erfahren, die sie ausserhalb von Romanen antreffen. 
Das sind dichterische Experimente mit Charakteren, Affekten und Handlungsabläufen. 
Die Charaktere eines Romans können, wenn der Dichter die Sprache wirklich sich selbst 
überlassen kann, weil er sie in der Schaffung einer Anfangskonstellation richtig in Gang 
gebracht hat, eine Eigendynamik entwickeln, die den Dichter selbst und den Leser zu 
neuen Einsichten führt.  
Dies hat Ähnlichkeit mit Experimentalsystemen in den Naturwissenschaften. Der 
australische Philosoph Steven Gaukroger hat Experimente als Systeme beschrieben, in 
denen Bedeutungen dynamisch aufeinander bezogen werden.17 Angesichts der Tatsache, 
dass Experimentalsysteme ganz wesentlich aus Messinstrumenten bestehen, die 
graduierbare Begriffe verkörpern, ist das eine plausible Beschreibung. Es gibt sicherlich 
unterschiedliche Formen des Experimentierens. Hier geht es nicht um die Art von 
Experiment, die im Hörsaal etwas veranschaulichen soll und bei dem der Verlauf dem 
Experimentator schon bekannt ist, der Hörerschaft jedoch nicht. Das Experiment, das mit 
dem polyphonen Roman zu vergleichen ist, ist das, in dem der Experimentator selbst 
etwas neues erfährt, denken Sie etwa an die Experimente von Otto Guericke und Robert 
Boyle zur Erforschung der Natur des Vakuums und der Luft aus dem 17. Jahrhundert. 

                                                 
16  
17  
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Hier wird der Experimentator durch das Experimentalsystem geführt, wenn er es richtig 
aufgestellt hat, wenn er weiss, was in ihm ablaufen könnte.  Die Parallele zwischen 
grosser Dichtung und einem solchen Experiment ist offensichtlich: Wenn die Sprache 
richtig beherrscht wird, wenn sie in einer Anfangskonstellation so in Gang gebracht 
werden kann, dass sie eine Eigendynamik entwickelt, dann kann derjenige, der sich ihr 
überlässt, etwas Neues erfahren. Wenn das Experimentalsystem beherrscht wird, wenn es 
richtig isoliert worden ist und wenn die richtigen Faktoren aufeinander bezogen wurden, 
dann kann der Experimentator nach dem Experiment klüger sein also vorher, obwohl er 
das Experiment selbst gemacht hat. Ähnliches gilt auch für eine mathematische 
Gleichung oder eine logische Ableitung. Ein formaler Theoretiker kann eine Gleichung 
als eine interessante Hypothese aufstellen und sie dann in Äquivalenzumformungen 
bearbeiten. In den Äquivalenzumformungen wird er geführt durch die Regeln des 
Kalküls. Idealerweise entdeckt er dabei Zusammenhänge, bei der Aufstellung der 
Gleichung erfindet er dagegen eine syntaktische Konstellation. 
 
Jetzt wird deutlich, dass die Alternative zwischen Aktivität und Passivität, die hinter dem 
Kontrast von Erfinden und Entdecken steckt, im Zusammenhang mit der dynamischen 
Produktion neuer Einsichten viel zu einfach ist. Menschen erfahren Neues nicht einfach 
als etwas, was von aussen über sie hereinbricht, ihre Gewohnheiten erschüttert und was 
sie hinzunehmen haben. Dichter, Wissenschaftler, Philosophen und Ingenieure 
versuchen vielmehr aktiv Konstellationen zu erzeugen, die die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, dass neue Einsichten auftreten. Sie können eine neue Einsicht nicht erzwingen, 
es gibt keine ars inveniendi, doch können sie sich um die Konstellationen bemühen, in 
denen neue Einsichten eventuell entdeckt werden. Das ist ein mühsames Geschäft. In der 
Dichtung und in der Philosophie ist es die Suche nach einem richtigen Anfang in der 
Sprache. Schlechte Philosophie hat es weniger mit Fehlschlüssen zu tun, als dass sie  in 
der Regel schon schlecht anfängt, weil sie eine falsche Ausgangsfrage stellt. Das meiste 
Philosophieren über Technik ist beispielsweise heute eine müssige Veranstaltung, weil es 
sich weiterhin von der Frage leiten lässt, was das Wesen der Technik sei, also mit einer 
Frage beginnt, die einen Scheinbegriff enthält. Dichter berichten immer wieder von den 
Schwierigkeiten des richtigen Anfangs. Und ein gutes experimentelles setting  in der 
Naturwissenschaft zu erfinden, ist meist schon die halbe Arbeit. 
Ein Philosoph, der in der Lage ist, bestimmte zentrale Unterscheidungsgewohnheiten zu 
isolieren und in eine brisante Konstellation zu bringen, startet entsprechend ein 
begriffliches Experiment, dessen Ausgang ihm nicht bekannt ist. Ebenso startet ein 
Denker, der eine ungewöhnliche, brisante Behauptung zu begründen versucht und einen 
klugen Dialogpartner findet, ein denkerisches Experiment. In beiden Fällen werden 
Personen durch die Sprache geführt. In der Tradition der Hermeneutik spricht man hier 
etwas pathetisch vom Denken als einem „Hören auf die Sprache“. Doch die Sprache 
betrifft beim Philosophen nicht Charaktere und Handlungsabläufe, wie in den genannten 
Romanen von Goethe und Dostojewski, sondern Begriffe, Behauptungen und 
Begründungen. Das Wort „Begriffsdichtung“ ist oft pejorativ gebraucht worden von 
Personen, die nicht verstanden haben, dass Imagination in der Dichtung nicht 
Beliebigkeit bedeutet und die sagen wollten, dass es Philosophen gibt, die Begriffe 
beliebig erfinden und mischen. Solche Personen mag es geben, doch sind sie so wenig 
Philosophen wie Leute die irgendeine Geschichte erfinden Dichter sind oder Menschen, 
die Maschinen und Messgeräte irgendwie miteinander verkoppeln wissenschaftliche 
Experimentatoren. Man kann Philosophieren, Dichten, Experimentieren spielen, dann 
sind der Imagination keine Grenzen gesetzt. Geht man diesen Tätigkeiten ernsthaft nach, 
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dann ist die Imagination darauf fokussiert diejenige seltene Konstellation ausfindig zu 
machen, die mit grösster Wahrscheinlichkeit eine Eigendynamik entfalten wird und so 
eine  neue Einsicht zu erzeugen im Stande ist. „Begriffsdichtung“ ist deshalb gar kein 
schlechtes Wort zur Charakterisierung von experimenteller Philosophie. Weder in der 
Naturwissenschaft, noch in der Dichtung oder der Philosophie wird, wenn es darum geht, 
zu einer neuen Einsicht zu kommen, einfach ein vorgegebenes Problem gelöst. Neue 
Einsichten können zwar Mittel zum Zweck der Problemlösung sein, doch sie müssen es 
nicht. Die Neuigkeit ist ein Wert für sich. Die Preise, die auf neuen Einsichten stehen, 
sind hoch. Doch nicht weil die Preise hoch sind, werden neue Einsichten angestrebt. 
Vielmehr sind die Preise hier Ausdruck des Wertes, der neuen Einsichten als einem Mittel 
zugesprochen wird, das menschliche Leben zu intensivieren, ein Mittel, das nur selten 
gegeben ist. 
Nicht nur hinsichtlich des Ziels: der neuen Einsicht, kann man Dichten, Philosophieren 
und Naturforschung analogisieren. Auch im Mittel, in der Erzeugung einer spezifischen 
Mischungen aus Aktivität und Passivität, die für das Erreichen neuer Erkenntnisse nötig 
ist, gibt es Ähnlichkeiten. Es lässt sich als Ergebnis meiner Überlegungen festhalten, dass 
es offenbar grosse Kreativität, Einfallsreichtum, aus langer Erfahrung mit Mathematik, 
Sprache und Experimentalsystemen gewonnene Versiertheit verlangt, um die 
Anfangskonstellationen eines Romans, eines grossen Experimentes in den Natur- und 
den Technikwissenschaften oder eine interessante begriffliche Konstellation in der 
Philosophie zu erzeugen. Doch nach dieser Erzeugung oder Erfindung muss sich die nach 
Erkenntnis strebende Person führen lassen können, um etwas zu entdecken. Ein Dichter, 
der seinen Charakteren nicht vertrauen kann, ein Experimentator, der sich der Struktur 
seines Versuchsaufbaus nicht sicher ist, ein Philosoph, der seine begriffliche Konstellation 
nicht für entwicklungsfähig hält, sie alle können nicht durch  neue Einsichten überrascht 
werden. Die Voraussetzung für die Passivität, für das Empfangen der neuen Einsicht im 
„Sieh mal an, was sich da ergibt!“, ist die Schaffung günstigster Anfangsbedingungen für 
ein sich dann weitgend selbst entwickelndes Begriffs-, Handlungs- oder 
Experimentalsystem. 
 
 
V. Fortschritt 
Ich werde Ihre Geduld nicht mehr lange strapazieren und komme jetzt zu meinem letzten 
Thema über Denken als Problemlösen, nämlich zum Verhältnisses von Denken und 
Fortschritt. 
Neue Einsichten sind heute so selbstverständlich mit der Idee des Fortschritts verknüpft, 
dass der Gedanke, etwas könne eine neue Erkenntnis sein, ohne einen Fortschritt 
darzustellen, Erstaunen auslösen mag. Doch nur da, wo Erkenntnisse aufeinander 
aufbauen, wo es eine Kontinuität der Probleme und Problemlösungsstrategien gibt, kann 
eine neue Erkenntnis auch ein Beitrag zu einem Fortschrittsprozess sein. Diese 
Kontinuität der Probleme und Problemlösungsstrategien ist nur in Naturwissenschaft und 
Technik gegeben und auch da ist sie, von aussen, durch Wissenschaftsphilosophie und 
Wissenschaftsgeschichte längst angezweifelt worden. Dem Selbstverständnis der meisten 
Physiker entsprechend ist die Einsteinsche Gravitationstheorie gegenüber der 
Newtonischen Gravitationstheorie nicht einfach neu, sondern ein Fortschritt, weil 
Einstein den begrenzten Geltungsbereich der Newtonischen Theorie bestimmt, wodurch 
diese als ein Sonderfall der relativistischen Gravitationstheorie betrachtet werden kann. 
Entsprechend ist das digitale Telephon gegenüber dem analogen Telephon als ein 
Fortschritt beschreibbar, weil das selbe Problem der Nachrichtenübertragung digital auf 
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eine schnellere, mehr Informationseinheiten pro Zeit im Leiter übermittelnde Weise gelöst 
wird. 
 An dieser Stelle, beim Zusammenhang von Neuheit und Fortschritt, tun sich  nun starke 
Disanalogien zwischen dem literarischen Dichten, dem philosophischen Denken, dem 
naturwissenschaftlichen Erklären und dem technischen Herstellen auf.  
Denn Dostojewskis Arbeiten sind zwar neu relativ zu denen Goethes, doch liefern sie 
keine neuen Erkenntnisse, die als ein Fortschritt gegenüber Goethes zu charakterisieren 
wären. Es ist kein Fortschritt, dass Dostojewski auf den sich entwickelnden europäischen 
Nihilismus reagiert und Goethe nicht, denn es gab diesen Nihilismus zu Goethes Zeiten 
noch nicht. Ebenso ist es in der Philosophie. Spinozas Ethica ist neu gegenüber Platons 
Philebos, und in Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen finden wir viele neue 
Erkenntnisse relativ zu Spinozas Arbeiten. Trotzdem wäre es unangemessen von einem 
Fortschritt der Philosophie von Platon ausgehend über Spinoza zu Wittgenstein zu 
sprechen. Eine solche Fortschrittcharakterisierung der Philosophiegeschichte ist ebenso 
irreführend wie entsprechende Verfallsgeschichten, nach denen bei Platon eigentlich 
schon alles schief gegangen ist und bei den Vorsokratikern die denkerische Welt noch in 
Ordnung war, wie sie Heidegger produziert hat . In vielen philosophischen 
Denksystemen werden keine vorgegebenen und immer die gleichen Probleme immer 
besser oder immer schlechter gelöst, sondern es wird begrifflich experimentiert und dieses 
Experimentieren – ich ahne, dass dies bei einigen von Ihnen ein Schaudern hervorrufen 
muss – ist weitgehend Selbstzweck. Das begrifflich explorative Experimentieren der 
Philosophie reagiert auf das sich ständig wandelnde Leben, auf die neuen Erfahrungen 
und die sich verändernde Sprache der Menschen. Weil sich das Leben und Sprechen der 
Menschen ändert, muss sich auch die Philosophie ändern. Doch beschreibt sie dabei so 
wenig wie die Dichtung oder die Lebensformen der Menschen eine 
Fortschrittsbewegung.  Die Erkenntnis neuer Begriffskonstellationen vor dem Hintergrund 
einer Zeit ist der Weg und das Ziel der Philosophie. In jeder Philosophie, die diesen 
Namen verdient, muss für dieser Leistung wegen der Spezifitäten der Zeit, in der sie 
stattfindet, eine andere günstige begriffliche Ausgangsbedingung erzeugt werden, aus der 
vor dem Hintergrund des Lebens und Sprechens dieser bestimmten Zeit ein sich selbst 
entwickelndes begriffliches System entsteht, ein System, durch das Menschen Neues über 
ihre eigenen Unterscheidungsgewohnheiten und dadurch über ihr Leben erfahren.  
Manchmal können diese neuen Einsichten bittere Diagnosen sein, wie im Falle von 
Hobbes´ Leviathan, selten sind es Bestandsaufnahmen und Innovationsvorschläge, die 
allein zur Hoffnung Anlass geben sollen, wie im Falle der Leibnizschen Metaphysik. 
 
In der Naturwissenschaft und Technik ist das anders. Hier scheint  es ein gemeinsames 
Ziel zu geben: die Erklärung, die keine Fragen mehr offen,  in der Technik, die Erfindung, 
die nichts mehr zu wünschen mehr übrig lässt. Diese Ziele mögen illusionär sein, aber sie 
bringen als geteilte Illusionen oder sagen wir lieber als Ideale eine Fortschrittsdynamik 
hervor, den Glauben, dass morgen nicht einfach Neues erkannt wird, sondern dass diese 
neue Erkenntnis auch besser ist als die alte. Ferner unterstützen sich Technik und 
Wissenschaft gegenseitig in ihrer Fortschrittdynamik. Einerseits verankert die Technik, 
wie oben angedeutet, wissenschaftliche Einsichten im Leben aller Menschen, auch der 
nicht wissenschaftlich Gebildeten, und macht so aus der Dynamik der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse eine Dynamik der Lebensgewohnheiten. Andererseits forciert die Technik 
aber auch den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess selbst. Früher geschah das vor allem 
durch neue Beobachtungs- und Messinstrumente. Heute geschieht es auch durch das, 
was ich die „vicosche Technik“ nennen möchte: in der Computersimulation und der 



 14

Robotik. In ihr kommen poiesis und techne, das Machen, das als Erschaffen selbst ein 
Erkennen ist, in eine neue Entwicklungsphase. Giambatista Vico hatte behauptet, dass 
Menschen nur das richtig verstehen, was sie selbst hervorgebracht haben. Damit stellte er 
nicht nur die antike Überzeugung in Frage, dass jede techne auf eine episteme, alles 
Handlungswissen auf ein kontemplatives Wissen zu gründen sei.  Vielmehr zeichnete er 
unter dem Handlungswissen, das produzierende, das Machen als das aus, das eigentlich 
zur Einsicht führt. Das war eine erste Erschütterung der Priorität des vermeintlich in der 
Kontemplation gewussten Wesens der Dinge. Dieser erste Erschütterung war ein geistiges 
Vorbeben, dem viele schwerwiegende Verschiebungen in der begrifflichen Konstellation 
von Erkennen, Handeln und Machen in der Neuzeit gefolgt sind. Heute  steht die Rede 
von philosophischen Wesenheiten unter dem mächtigen Druck des Pragmatismus, der 
alles Bewusstsein von etwas als das Resultat von Handlungen deutet. Vor diesem 
philosophischen Hintergrund erscheint das, was in der Robotik der Neuroinformatik und 
der Computersimulation heute als Erkenntnisverfahren realisiert wird, als Einlösung 
dessen, was seit Giambatista Vico das moderne Verständnis von wissenschaftlicher 
Einsicht überhaupt bestimmt: das Machen selbst fungiert als Erkenntnisprozess und bleibt 
nicht mehr auf einen anderen wirtschaftlichen oder sonst wie gearteten Zweck 
ausgerichtet. Zwar mag die Realisierung jeglicher Technik immer schon auch mit einem 
Erkenntnisprozess verbunden sein, das weiss jedes Kind, das einmal ein Radio 
zusammenzubasteln versucht.  Doch wird in der Simulation und der Robotik die 
technische Erzeugung direkt methodisch auf den Erkenntnisgewinn abgestellt und 
dadurch zum Selbstzweck. Dadurch entsteht eine spiralförmige Dynamisierung der 
Wissensproduktion bei der wissenschaftliche Erkenntnisse technische Konstruktionen 
hervorbringen und technische Konstruktionsprozesse zu wissenschaftlichen Erkenntnissen 
führen und beide das Leben der Menschen in einem ständig zunehmenden Tempo 
verändern. 
Es kann nun offensichtlich nicht die Aufgabe der Philosophie sein, bei diesem Prozess 
einfach mitzuhelfen, oder seine Folgelasten zu bereinigen, ohne dass sie ihn verstünde. 
Der Gruss „Welcome tomorrow“ kommt der Philosophie wenn überhaupt, dann sicher 
nicht ohne Zögern von den Lippen. Sie hat vielmehr zu fragen, wie uns die erst seit 400 
Jahren existierende Kultur eines wissenschaftlichen und technischen Fortschritts so 
selbstverständlich werden konnte wie sie es heute ist. Was erwarten Menschen in einer 
solchen Kultur im Unterschied zu den Mitgliedern von Gemeinschaften wie der 
mittelalterlichen oder antiken, die diese Dynamik nicht kannten, sondern höchstens auf 
religiöse Erlösung gehofft haben? Ist die Fortschrittshoffnung unserer Zivilisation, wie Karl 
Löwith geglaubt hat, nichts anderes als die verweltlichte Erlösungshoffnung des 
Christentums? In der experimentellen Exploration der begrifflichen Konstellationen, die in 
diesen Fragen auftauchen, kann die Philosophie den Menschen in der Gegenwart und  
denen an dieser  Schule, die sich mit Philosophie abgeben möchten viel eher hilfreich 
sein, als in der Übernahme von Teilproblemlösungen in einem Prozess, den wir noch gar 
nicht verstanden haben. Schlösse sich die Philosophie der Fortschrittbewegung einfach 
an und kümmerte sie sich lediglich um Möglichkeiten der Bereinigung von normativen 
Kollateralschäden, so machte sie sich dümmer als sie aufgrund ihrer Geschichte ist. 
 
 
 
 
 
 


