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„M. Was war das, das hat ja fast wie Philosophie geklungen. Ich dachte immer der Kerl 
wäre zu dumm um ein Narr zu werden. 
S. Zu dumm um ein Narr zu werden, du sprichst ja fast als wenn du zu klug wärst um 
ein vernünftiger Kerl zu sein.“ 
(Lichtenberg, Sudelbucher, Schriften und Briefe I, München 1994, 134) 
 
 
„[...] aus Platon in Syrakus wurde kein Mohammed [...]“ 
(Michel Foucault, Nietzsche, die Genealogie, die Historie, Schriften in vier Bänden. Diet 
et Erits. Band II. 1970-1975, Frankfurt am Main 2002, 166) 
 
 
„It is the philosophers’ privilege to stand on the extreme margin.“ 
(Ian Hacking, Historical Ontology, Cambridge 2002, 14) 
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I. Einleitung 
 
Die folgenden Darstellungen und Überlegungen sollen eine erste Einführung in die 
Philosophie vor allem für diejenigen geben, die sich nicht mit Philosophie im Rahmen 
eines universitären Hauptfachstudiums befassen. Deshalb wird so etwas wie eine 
Aussenperspektive auf die Tätigkeit des Philosophierens eingenommen. Die Rede von 
einer Aussenperspektive ist selbst eine, die zur philosophischen Reflexion anregen 
kann: „Was bedeutet es, sich über eine Tätigkeit ein Bild zu verschaffen, ohne sie 
probeweise einmal auszuführen? Geht das überhaupt?“ Das sind Fragen, die zurecht an 
diese Einführung in die Philosophie gestellt werden können und die selbst im Grunde 
schon philosophische sind. Insofern kann man sich auch fragen, ob es ein „Aussen“ der 
Philosophie überhaupt gibt, ob sie etwas ist, was man von aussen betrachten oder von 
innen durch mitmachen kennen lernen kann, so wie man etwas anderes über das 
Fussballspielen erfährt, je nachdem, ob man zuschaut oder mitspielt. 
Die Philosophie ist keine Tätigkeit wie das Fussballspiel, weil es zwar nicht unplausibel 
ist, davon auszugehen, dass wir alle irgendwann einmal philosophieren, wir jedoch 
nicht alle irgendwann einmal Fussball spielen. Das menschliche Leben und die 
wissenschaftlichen Tätigkeiten (die ein Teil von ihm sind) werden ferner unter 
bestimmten philosophischen Voraussetzungen und mit bestimmten philosophischen 
Implikationen (aus)geführt. Wir glauben, dass wir frei handelnde Personen sind oder 
glauben es nicht. Wir glauben, dass wir eine unsterbliche Seele haben oder wir glauben 
es nicht. Wir glauben, dass es so etwas wie ein glückliches Leben geben kann oder wir 
glauben es nicht. Wir glauben, dass es eine letzte Wahrheit über die Tatsachen geben 
kann und Menschen sie finden können oder wir glauben das alles nicht. Einige von uns 
versuchen, sich diese Überzeugungen möglichst deutlich vor Augen zu führen, sich klar 
zu werden, was sie in diesen Hinsichten für Überzeugungen haben, welche 
Überzeugungen ihr Handeln nahe legt und ob sie sich rechtfertigen lassen. Das zu tun, 
verlangt enorme gedanklich, emotionale und sprachliche Anstrengungen. Es ist nicht 
immer angenehm herauszubekommen, welche Überzeugungen dem eigenen Leben 
tatsächlich zugrunde liegen. Auch braucht eine solche Reflexion Zeit und Musse, die in 
der Regel nicht zur Verfügung steht. Deshalb leben die meisten Menschen einfach auf 
eine bestimmte Weise, ohne sich solche Gedanken zu machen. Die, die sich ihre 
Überzeugungen vor Augen führen und sie befragen, philosophieren aktiv. Die, die das 
nicht tun, setzen eine Philosophie voraus, übernehmen eine aus ihrer Kultur, doch 
befragen sie sie nicht. Schliesslich gibt es noch einige wenige, die zu neuen 
philosophischen Überzeugungen und Begründungen, vielleicht sogar zu einer neuen 
Form zu leben kommen und sie anderen mitteilen. Das sind Menschen, die wir im 
emphatischen Sinne als Philosophen bezeichnen (und die nicht die selben Personen sind 
wie die Professoren für Philosophie an den Hochschulen, sondern sehr viel seltener). 
Doch ausserhalb der Philosophie kann im Grunde niemand leben. 
Die Aussenansichten der Philosophie, die im folgenden gegeben werden, handeln nicht 
von dem „Flair“, dem „Stil“ oder von dem „Image“, das manche an der einen oder 
anderen philosophischen Richtung wahrnehmen und das sie an ihr anzieht oder 
abstösst. Es geht nicht um Attitüden, die sich manche geben, um nachdenklich, 
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reflektiert oder eben „philosophisch“ in einem banalen Sinne des Wortes, zu 
erscheinen. Als Jugendliche haben die meisten Menschen das Bedürfnis, eine 
bestimmte Identität anzunehmen, sich als dieser oder jener Mensch anderen 
gegenüber darstellen und selbst begreifen zu können. Wenn sie dann die „Sachlichkeit“ 
und „Wissenschaftlichkeit“ etwa der analytischen Philosophie oder „das Kritische“ und 
„Subversive“ des Neomarxismus oder einer französischen Philosophierichtung sehen 
oder die „Genauigkeit“, „Gelehrsamkeit“ und „Gediegenheit“ einer 
philosophiehistorischen Rekonstruktion kennen lernen, wünschen sie sich vielleicht, 
auch so „sachlich“, so „wissenschaftlich“, so „kritisch“ oder so „gediegen 
rekonstruierend“ tätig zu sein, wie die entsprechenden Personen, die sie bewundern. 
Das hat alles nichts mit Philosophie zu tun, sondern eben mit Identitätssuche. Hat sich 
der Glanz, eine bestimmte intellektuelle Identität zu verkörpern, einmal verflüchtigt, 
schwindet auch schnell die Leidenschaft für die betreffende Form des Philosophierens, 
so wie manchen Anhängern religöser Übungen die religiöse Leidenschaft verfliegt, 
wenn sie sich an die Eleganz eines schwarzseidenen Meditationskissens und –mantels 
gewöhnt haben.  
Mit Aussenansichten sind hier nicht Beschreibungen intellektueller Identitäten oder 
Attitüden gemeint, sondern Beschreibungen von Formen der philosophischen Tätigkeit, 
in denen die Ziele und Mittel dieser Tätigkeiten in den Blick rücken und nicht lediglich 
ihr äusseres Erscheinungsbild.  Allerdings wird in Kauf genommen, dass dies auf eine 
„schematische“ Weise geschieht, ohne die Details einer philosophischen Untersuchung 
oder einer historischen Position der Philosophie auszuleuchten. Trotzdem geschieht 
diese Einführung in der Hoffnung, die eine oder andere Person dazu anzuregen, sich  
selbst einmal die eigenen philosophischen Intuitionen und Überzeugungen klar zu 
machen und zu prüfen, was sie eigentlich bedeuten und taugen, oder zumindest den 
Auffassungen eines der Philosophen, die hier vorgeführt werden, auf den Grund zu 
gehen. 
 
 
 
 
II. Philosophie als Tätigkeit und idealisierende Beschreibung 
 
Modernes Wissenschaftsverständnis ist an Disziplin gebunden. Wissenschaften 
werden als Disziplinen ausgeübt und stellen Disziplinierungen der Erfahrung, des 
Wissenserwerbs, der Rechtfertigung und Darstellung von Erfahrung und Wissen dar. 
Diese Disziplinierungen finden durch Methoden statt. Durch die Verwendung 
wissenschaftlicher Methoden wird die wissenschaftliche Erfahrung und das 
wissenschaftliche Wissen intersubjektiv reproduzierbar und Wissen zu einem 
kollektiven Besitz.  
Vor dem Hintergrund dieses Wissenschaftsverständnisses ist die Philosophie keine 
Wissenschaft. Denn obwohl die Texte der Philosophie zum kollektiven Kulturschatz 
gehören, gibt es nicht ein bestimmtes philosophisches Wissen und eine bestimmte 
philosophische Methode, die als kollektiv akzeptierteres methodisches Wissen 
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angesehen würde. Obwohl es philosophische Erfahrungen gibt, die Erfahrungen mit 
Begriffen sind und die in Texten überliefert und nachvollzogen werden können, gibt es 
doch keine Methode, philosophische Erfahrungen zu machen, die etwa der Methode 
des physikalischen Experimentes als Erfahrungsquelle oder der biologischen Feldstudie 
vergleichbar wäre. Einzelne Philosophen haben vielmehr unterschiedliche Formen und 
Gegenstände der philosophischen Erfahrung entwickelt. 
Sicher, das Leben, von jemanden, der Philosophie studiert, hat eine gewisse Form. Sie 
oder er gehen in eine Bibliothek, leihen Bücher aus, studieren sie, schreiben einen 
Aufsatz, gehen zu einem Dozenten, sprechen ein Thema für die Abfassung eines 
Aufsatzes ab, schreiben einen Aufsatz, geben ihn ab, suchen wieder den Dozierenden 
auf, besprechen den Aufsatz. Doch diese Form des Studierens unterscheidet sich 
äusserlich nicht von dem Studium einer Alt- oder Neuphilologie, der Geschichte oder 
einer anderen Geisteswissenschaft. 
Ursprünglich, das heisst in der Antike vom vierten und fünften Jahrhundert vor unserer 
Zeitrechnung bis zum sechsten nachchristlichen Jahrhundert, also mindestens tausend 
Jahre lang, wurde der Begriff der Philosophie vor allem mit einer sehr bestimmten 
Lebensform verbunden. Ein Philosoph war jemand, der ein bestimmtes Leben führte, 
wie der französische Philosophiehistoriker Pierre Hadot jüngst wieder deutlich in unser 
Bewusstsein gerückt hat (Hadot 1991). Hadot schildert, dass Weisheit eine Lebensweise 
war, die „Seelenruhe“ (ataraxie) und Freiheit (autarkia) mit sich bringen sollte, 
manchmal auch ein sogenanntes kosmisches Bewusstein. Das Leben eines heutigen 
akademischen Philosophen, so sei nebenbei bemerkt, dass sich häufig um das 
Schreiben von Anträgen oder die Abfassung von „papers“ dreht, die in sogenannten 
hochkarätigen Journalen zu placieren sind, ist das Leben eines Menschen, der sich um 
einen Ruf auf eine Professur bemüht und fürchtet, keinen zu bekommen, der Tagungen 
besucht, um Vorträge zu halten, die wahrgenommen werden, und als Professor weitere 
Rufe anstrebt, um ein höheres Gehalt zu erhalten oder berühmt zu werden, der sich 
dann über Bildungspolitiker und seine Kollegen im Fachbereich, abgelehnte 
Forschungsanträge und Doktoranden, die ihre Arbeit nicht schreiben ärgert und Sorgen 
macht, wie er sein Familien- mit dem Berufleben vereinbaren soll, hat nichts, aber auch 
gar nichts mit Ataraxie und Autarkie zu tun. (Deshalb fragen sich viele 
Philosophielehrer an Universitäten nach einer Weile auch, wenn sie sich nicht dafür 
entscheiden, ganz „operators“ der akademischen Maschinerie und Manager von 
Forschungsgeldern zu sein, was ihr Leben eigentlich mit der Philosophie zu tun habe.) 
Der französische  Historiker  der hellenistischen Philosophie, Pierre Hadot schreibt 
dagegen, dass die Philosophie in der Antike „ein Heilverfahren gegen die Angst war“ 
(darauf werden wir zurückkommen müssen). „Diese Thematik“, fährt er fort, „findet 
sich bei Xenokrates, dem Schüler Platons, ausserdem bei Epikur (‚Aus der Kenntnis der 
Himmelserscheinungen lässt sich kein anderer Nutzen ziehen als der Seelenfrieden’), 
bei den Stoiker und den Skeptikern“ (Hadot 1991, 166). „Für Stoiker beispielsweise“, 
schreibt Hadot, „stellte die Philosophie eine ‚Übung’ dar.“ In ihren Augen besteht die 
Philosophie „nicht in der Lehre einer abstrakten Theorie, noch weniger in der Auslegung 
von Texten, sondern in einer Lebenskunst, einer konkreten Haltung, einem Lebensstil,“ 
der sich auf die eigene Person und das Dasein bezieht. Die philosophische Tätigkeit 
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erstreckte sich nach Hadot damals nicht primär auf Wissen, sondern eine bestimmte 
Form, eine Person und auf der Welt zu sein. Die „Bekehrung“ zur Philosophie führt den 
Philosophen „aus dem Zustand eines unechten, von Unbewusstheit verdunkelten und 
von Sorgen aufgezehrten Lebens zum Zustand eines echten Lebens, in dem der Mensch 
das Bewusstsein seiner selbst, die wahre Sicht der Welt, den Frieden und die innere 
Freiheit erlangt“ (Hadot 1991, 15).   
Aber natürlich bedurfte es der Rechtfertigung, welches Wissen denn wirklich befreit, 
welches das Leben in Sorgen und Angst aufhebt. Philosophenschulen konkurrierten 
miteinander, so wie Meditationslehrer früher in Indien und heute in Europa und 
Nordamerika miteinander konkurrieren. Das führte zu einem Rechtfertigungsdruck, der 
besonders gross wurde, als das Christentum auftrat. Auch Christus wurde ursprünglich, 
wie Hadot zeigt, als ein grosser Lebenslehrer, als ein Philosoph wahrgenommen. Die 
Klöster übernahmen später die Funktion der antiken Philosophenschulen. Die 
Philosophie geriet damit immer mehr unter Rechtfertigungsdruck, bis sie sich 
schliesslich, als das Christentum sich als die beherrschende Lebenslehre durchgesetzt 
hatte, ganz auf das Rechtfertigen verlegte und die Einflussnahme auf das Leben 
aufgab.  
Doch bis heute sieht man schon daran, dass sich manche wissenschaftliche Disziplinen 
mit Namen bezeichnen, die von „logos“, griechisch für „Lehre“, abgeleitet sind, dass ihr 
Status einer ist, der vor allem mit Wissen zu tun hat. Wenn von Biologie, Mineralogie, 
Zoologie, Psychologie usw. die Rede ist, so geht es um Lehren, die angesammelt 
wurden, um Doktrinen. Dass es „Philosophie“ und nicht „Sophologie“, „Liebe zur 
Weisheit“ und nicht „Weisheitslehre“ heisst, ist kein Zufall. Die Philosophie besitzt 
glücklicherweise bis heute, obwohl sie ihre Ursprünge in der Universität vergessen hat, 
nicht die Festigkeit einer Doktrin oder Lehre. „Philia“, griechisch für „Freundschaft“ oder 
„Liebe“ bezeichnet die Neigung zu etwas, was man nicht besitzt, vielleicht sogar die 
Neigung zu etwas, was einem fehlt (so hat jedenfalls Platon u.a. den „eros“ bestimmt). 
Es gibt zwar einen Bereich der Philosophie, der den Titel der Wissenschaft im eben 
explizierten Sinne verdient, die formale Logik. Doch diese Disziplin geht da, wo sie 
innovativ und nicht als auslegerische Hilfswissenschaft zur Rekonstruktion von 
Argumentationsstrukturen gebraucht wird, in die Mathematik über. Die grossen 
Logiker des vergangenen Jahrhunderts: Frege, Russell, Whitehead, Gödel, Quine, Kripke 
sind auch ausgebildete Mathematiker. 
Wenn die Philosophie auch keine Wissenschaft ist, so kann man mit der Philosophie 
doch wissenschaftlich umgehen, vor allem, in dem man ihre schriftlichen 
Niederschläge philologisch und historisch analysiert. Dieser Umgang mit Philosophie 
darf jedoch nicht mit der Tätigkeit des Philosophierens selbst verwechselt werden. 
Auch wenn die meisten Philosophieprofessoren auf diese Weise mit der Philosophie zu 
tun haben, ist Philosophieren doch nicht eine notwendigerweise an die Abfassung und 
Einordnung von Texten gebundene Tätigkeit. Das kann man unter anderem daran 
erkennen, dass einer der Begründer der europäischen Philosophie, Sokrates, nichts 
geschrieben hat und dass die Dialoge Platons, seines Schülers, nicht unbedingt die 
Platonische Philosophie wiedergeben, die dieser im Gespräch in der von ihm 
gegründeten Akademie vortrug, sondern als „Werbeschriften“ zum Beitritt in diese 
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Akademie gedeutet werden können. Wenn sich Philosophen philosophierend auf 
andere Philosophen beziehen, so legen sie deren Schriften nicht unbedingt aus oder 
ordnen sie historisch ein, sondern kritisieren vor allem, wie ihre Vorgänger dem 
Philosophieren nachgegangen sind. Diese Kritik ist oft sehr grundsätzlicher Art. Es geht 
häufig darum, nicht nur zu zeigen, dass hier oder da ein Fehler gemacht worden ist – 
was sollte das in einem Gebiet, wo es keine festen Doktrinen und Methoden gibt, auch 
heissen ? – sondern die ganze Art des Philosophierens wird als eine sinnlose 
Handlungsform in Frage gestellt. 
Wenn im Folgenden vier Typen des Philosophierens vorgeführt werden: Propheten, 
Richter, Narren und Ärzte, so geht es also nicht vor allem darum, 
Behauptungszusammenhänge oder Doktrinen vorzustellen. Vielmehr werden Formen 
des Philosophierens als Tätigkeitsformen thematisiert. 
 
Auch wenn die Philosophie selbst keine doktrinäre Wissenschaft ist, so hat sie doch 
enge Beziehungen zur Wissenschaft. Die Tätigkeit des Philosophierens bezieht sich 
auch auf Erfahrungen, die nicht bei dieser Tätigkeit selbst gemacht werden können. 
Dazu gehören unter anderem und in zunehmendem Masse die wissenschaftlichen 
Erfahrungen. Ein Philosophieren mit dem Begriff der „Natur“ muss beispielsweise 
berücksichtigen, was in der Physik, der Chemie und der Biologie herausgefunden wird. 
Neben den Erfahrungswissenschaften sind es jedoch vor allem die Bereiche der Kunst, 
der Politik und der Religion, auf die sich die Tätigkeit des Philosophierens bezieht. Auch 
in diesen Bereichen werden Erfahrungen gemacht; Erfahrungen mit Sinn in der Kunst, 
mit Macht in der Politik und mit menschlicher Endlichkeit in der Religion. Der Bezug der 
philosophischen Tätigkeit zu den Wissenschaften, der Kunst, der Politik und der 
Religion ist ein äusserer. Philosophie wird in diesem Bezug nicht selbst zu 
Wissenschaft, Kunst, Politik oder Religion. In der modernen Wissenschaft wird 
beispielsweise selbstverständlich davon ausgegangen, dass jede neue Erfahrung und 
Theorie einen wissenschaftlichen Fortschritt darstellt. Die Philosophie problematisiert 
und kritisiert diese Fortschrittsvorstellung, indem sie darauf hinweist, dass alle 
Innovationen mit Folgelasten verbunden sind, die es schwer machen, von eindeutig 
positiv zu bewertenden Fortschrittsbewegungen zu sprechen. So war zweifellos die 
Entwicklung der Physik durch Einstein und Planck ein Fortschritt gegenüber Newton 
hinsichtlich Genauigkeit und Umfang der physikalischen Erklärung. Doch gleichzeitig 
hatte diese Entwicklung einen Verlust an Einheit und Kohärenz der physikalischen 
Theoriebildung zur Folge. Ähnlich ist das Verhältnis zur Kunst zu charakterisieren. 
Zwischen der Feststellung eines Wandels und der eines Fortschritts besteht eine 
Differenz der Bewertung. Nicht jeder Wandel ist aus jeder Perspektive als ein Fortschritt 
zu bezeichnen. Fortschritt ist mit der Vorstellung verbunden, dass Ideale, Wünsche, 
Pläne realisiert werden. Häufig ist Wandel jedoch mit dem Verschwinden alter Ideale, 
Wünsche und Pläne und mit dem Auftauchen neuer verbunden. Die Masstäbe der 
Bewertung von Entwicklungsprozessen unterliegen ebenso einem Wandel wie die 
Umstände der Verwirklichung fester Bewertungsmasstäbe. Wo sich jedoch 
Bewertungsmasstäbe selbst verändern, ist eine positive oder negative Bewertung von 
Wandel nicht mehr möglich. Philosophie hat es wesentlich mit begrifflichen 
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Experimenten zu tun, die Wandel antizipieren und mögliche Bewertungen von Wandel 
vorauszusehen versuchen. Wie sähe unser Leben mit oder ohne den Begriff der 
Privateigentums, des Menschenrechts, des absoluten Wertes, des Wesens des 
Menschen etc. aus? Das sind Fragen, die sich die Philosophie in begrifflichen 
Experimenten, im Testen der Etablierung neuer und dem Fallenlassen alter 
Unterscheidungsgewohnheiten stellt. Solche Unterscheidungsgewohnheiten werden 
in der Regel (bei Menschen) durch die Sprache etabliert. Sie ist deshalb der Bereich, in 
dem sich Philosophie vor allem abspielt. 
Philosophie, als eine Tätigkeit, die sich im Medium der Sprache abspielt, operiert 
einerseits nahe an der Dichtung. Andererseits zwingt sie ihr oft emphatisch 
vorgetragener Wahrheitsanspruch zur Abgrenzung von der Kunst, etwa wenn Platon in 
seinem Dialog „Staat“ Homer und die Künstler überhaupt scharf kritisiert. Die 
Sinnstiftungen durch die Kunst kritisiert die Philosophie oft als blossen „Schein“. Auch 
das Verhältnis zur politischen Macht ist ein problematisches. Sofern diese als 
Selbstzweck angesehen wird, wird sie von der Philosophie durchweg kritisiert. Die 
antike Auseinandersetzung zwischen der platonischen Akademie und den Sophisten 
war eine um das Verhältnis der Einsicht in das Gute und der Fähigkeit zur Macht. 
Schliesslich kritisiert die Philosophie auch das Verhalten der Religion zur Endlichkeit. 
Spätestens seit der Aufklärungsphilosophie des 17. und 18. Jahrhunderts werden die 
Tröstungen der Religion über die Endlichkeit des menschlichen Lebens und das 
vermeintliche Aufgehobensein in einem Unendlichen als eine unrealistische Illusion 
von der Philosophie angegriffen. 
Allgemein kann daher gesagt werden, dass das Verhältnis der Philosophie zur Tradition 
ein kritisches ist. Traditionen, ob sie nun wissenschaftlich, politisch, ästhetisch oder 
religiös fundiert sind, vermitteln Sicherheit. Wer eine Tradition kennt und sich in ihr 
zuhause fühlt, weiss, was er für richtig, wahr, gut und schön zu halten hat. Die 
Philosophie erschüttert die Sicherheit der Tradition, hinterfragt den Anspruch des 
Althergebrachten und tut dies eigentümlicherweise oft genug mit Hilfe von alten 
Texten. 
Diese kritische Tätigkeit der Philosophie vollzieht sich in Begriffen. Begriffe sind, wie 
oben gesagt wurde, Unterscheidungsgewohnheiten, die in der Regel in Form von 
Sprache erworben werden, aber nicht sprachlich erworben werden müssen. Ein ganz 
wesentliches Bestreben des philosophischen Umgangs mit Begriffen betrifft die Kritik 
der Abstraktheit von Unterscheidungsgewohnheiten in den anderen genannten 
Zusammenhängen von Wissenschaft, Kunst, Religion und Politik. Das menschliche 
Leben ist bestimmt durch die Mühe, Tatsachen zu erkennen und hinzunehmen und 
Normen für die Orientierung des Verhaltens innerhalb der erkannten Tatsachen zu 
entwickeln. Abstrakte Begriffe, die einem bestimmten Tatsachenbereich oder einem 
normativen Orientierungsbedürfnis der Menschen nicht gerecht werden, sind 
Gegenstand der philosophischen Kritik. Die philosophische Tätigkeit ist ein 
Experimentieren mit Begriffen in der Suche nach Unterscheidungsgewohnheiten, die der 
komplexen Konkretheit des menschlichen Lebens am ehesten gerecht werden. Es wird 
ständig nach den normativen Konsequenzen gefragt, wenn man etwas so oder anders 
beschriebe. Was sind die normativen Konsequenzen, wenn sich menschliche Wesen als 
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unsterbliche Seele oder als problemlösendes Hirn beschreiben, im Recht oder in der 
Erziehung von Kindern? Werden diese Beschreibungen dem konkreten Leben wirklich 
gerecht? 
In dieser kritischen Tätigkeit übt die Philosophie immer wieder auch Methodenkritik, 
denn auch Methoden des Erfahrens können zu unangemessenen Abstraktionen führen. 
Sollen beispielsweise nur experimentell bestätigte Erfahrungen für die Gestaltung des 
menschlichen Lebens Verbindlichkeit haben? Hat die sogenannte Alltagserfahrung 
auch eine Bedeutung? Diese Methodenkritik folgt selbst unterschiedlichen Methoden. 
Es gibt keine Methode des Philosophierens, sondern nur Methoden unterschiedlicher 
Philosophien, wie die der Ideenlehre Platons, der Transzendentalphilosophie Kants, des 
aphoristischen Experiments bei Nietzsche oder der Sprachphilosophie Wittgensteins.  
Wenn Philosophie also keine Lehre ist, die mit einer bestimmten Methode erreicht und 
vertreten wird (sobald Philosophie so etwas wird, gebiert sie eine Einzelwissenschaft), 
dann kann man sie auch nicht erlernen, indem man ihren Gegenstand, die 
Behauptungen über diesen Gegenstand und die Methode der Erzeugung und 
Rechtfertigung dieser Behauptungen kennen lernt. Welche Möglichkeiten gibt es dann, 
sich der Philosophie zu nähern? Die erste ist die gleiche wie die gegenüber dem 
sprichwörtlichen kalten Wasser, in das man hineinspringt: Man hört jemanden beim 
Philosophieren über einen bestimmten Gegenstand mit einer bestimmten Methode zu. 
Die zweite ist eine äusserliche: Man betrachtet unterschiedliche Typen des 
Philosophierens, um zu sehen, wie die Weisen des Philosophierens aussehen, ohne 
selbst schon über ein bestimmtes Problem zu philosophieren. Das ist die hier verfolgte 
Methode. Sie wird vier Typen des Philosophieren betrachten: erstens den Narren, 
zweitens den Richter, drittens den Propheten und viertens den Arzt. Hier handelt es sich 
um Idealtypen in dem Sinne, dass die Philosophen sich nicht selbst in eine dieser 
Gruppen einordnen, sondern dass wir, als die, die Philosophen betrachten, uns unsere 
Betrachtung erleichtern, indem wir die Vielfalt der philosophischen Tätigkeiten einem 
Ordnungsschema unterwerfen, dem von idealisierenden Begriffen oder Typen. 
 
 
 
 
III. Grenzgestalten und die Bedeutung der Sprache 
 
Wenn die philosophische Tätigkeit oben als ein Experimentieren mit Begriffen 
gekennzeichnet wurde, Menschen Begriffe aber vor allem durch die Sprache erlernen, 
so ist die Sprache das zentrale Betätigungsfeld der Philosophie. Gustav Bergmann hat 
gesagt: „Allgemein wird keine philosophische Frage, die diesen Namen verdient, jemals 
durch Experiment oder Erfahrungserkenntnis entschieden. Die Dinge sind, was sie sind. 
In einem gewissen Sinne ist die Philosophie deshalb verbal oder sprachlich“ (Bergmann 
1979, 72). 
Die philosophische Arbeit mit den Begriffen ist vor allem Kritik der Alltagssprache und 
der Fachterminologien der Wissenschaften. Sie nimmt unterschiedliche Formen an. Die 
Idealtypen, die hier vorgestellt werden, verhalten sich auf verschiedene Weise zur 
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Sprache. Das Verhalten des Narrentypus gegenüber der Sprache kann als ironisch-
subversiv gekennzeichnet werden. Er zieht weitgehende Konsequenzen aus einer 
bestimmten Form des Sprechens und macht auf diese Weise die Abstraktheit einer 
Begrifflichkeit lächerlich. Das Verhalten der richterlichen Philosophie gegenüber dem 
Sprechen ist vor allem kategorisierend und beurteilend. Der Richterphilosoph wendet 
den Masstab einer idealen Sprache auf eine umgangssprachliche oder 
wissenschaftliche Formulierung an und untersucht, ob sie logisch und nach 
bestimmten Wisssenschaftsstandards als korrekt oder zu verwerfend einzuschätzen 
ist. Die prophetische Philosophie sucht eine neue Form des Sprechens zu finden, die es 
erlaubt, einen neuen Zustand der menschlichen Verhältnisse zu etablieren, ist also oft 
utopisch. Das therapeutische Verhalten der Ärztephilosophie ist dagegen eines, das auf 
Sprachreinigung und Sprachbeschränkung ausgerichtet ist. 
Wer Sprachkritik übt, kann sich nicht den gängigen Sprechweisen anschliessen. Wenn 
die Art des Sprechens, wie in der Philosophie immer wieder hervorgehoben worden ist, 
mit einer bestimmten Art zu Leben verbunden ist, so setzt eine Sprachkritik entweder 
voraus, dass der Kritiker ein Aussenseiter gegenüber den Kritisierten ist oder er wird 
durch die Sprachkritik ein solcher. Diese Aussenseiterposition ist für alle vier Typen von 
Philosophie, die wir hier behandeln, charakteristisch, wenn auch in unterschiedlicher 
Form. Die Existenz eines Aussenseiters, der sich aber dennoch mit seiner Tätigkeit auf 
das sogenannte gewöhnliche Leben bezieht, ist eine auf einer Grenze; der Aussenseiter 
gehört nicht dazu, doch „von draussen“ wirkt er über eine Grenze in den Bereich des 
etablierten Lebens hinein. Narren, Richter, Propheten und Ärzte sind liminale Gestalten, 
auf der Grenze zwischen Vernunft und Unvernunft (Narren), heilloser Gegenwart und 
besserer Zukunft (Propheten), seelischer Krankheit und Gesundheit (Ärzte), dem nicht 
gerechtfertigten und dem gerechtfertigten Wissensanspruch (Richter). Am klarsten 
wird diese Tätigkeit auf der Grenze, vielleicht am Narren sichtbar.  
Das Ziel philosophischer Kritik ist die Erhaltung von Freiheit. Das Denken und Handeln 
von Menschen wird von sehr vielen Faktoren bestimmt: von anderen gegenwärtig 
lebenden Menschen, ihren Äusserungen und Handlungen; von Menschen, die in der 
Vergangenheit sich geäussert und gehandelt haben und Traditionen begründeten. Zu 
denken, weil andere so denken und handeln, bedeutet, nicht aus Gedanken, Motiven 
und Überzeugungen heraus zu denken und zu handeln, die in der „Selbstbeobachtung“ 
erfahrbar wären, sondern durch etwas bestimmt zu werden, das einem unbekannt ist. 
Ziel der philosophischen Tätigkeit ist es, die einem selbst unbekannten Determinanten 
des Denkens und Handelns so weit es möglich ist, bekannt zu machen. Um das zu 
erreichen, bedarf es spezifischer Kompetenzen und Tugenden (fester Haltungen). Die 
Grundkompetenz der Philosophie ist die zur Selbstbeobachtung, die ergänzt werden 
muss durch feste Haltungen wie Genauigkeit in der Beschreibung und Mut bei der 
Einsicht in Determinationszusammenhänge des eigenen Denkens und Handelns. 
Ein Denken und Handeln, das aufgrund einer ausführlichen Selbstbeobachtung und 
einer Kenntnis der Tradition und Gegenwart der Formen des Denkens und Handelns 
anderer Menschen heraus entsteht, muss nicht notwendigerweise vom Denken und 
Handeln der anderen Menschen verschieden sein. Es entsteht jedoch aus einer 
Bewusstheit heraus, die unterschiedliche Grade haben kann, und aus Entscheidungen 
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und Determinationen, die in der Selbstkontrolle der Reflexion zugänglich sind. Die 
Freiheit der Philosophie besteht also darin, das ein Mensch lernt, sich selbst darüber 
Rechenschaft geben zu können, was ihn in seinem Denken und Handeln festlegt.  
Begreift man die Philosophie als eine Institution, die menschlichen Gesellschaften und 
nicht nur einzelnen dient, so ist sie als institutionalisierte Reflexivität der Denk- und 
Handlungsfreiheit menschlicher Gemeinschaften verpflichtet. Reflexion ist eine 
Bedingung von Freiheit, sofern erst durch die Erkenntnis der bereits vorhandenen 
Determinationszusammenhänge ausgelotet wird, welche Spielräume zu denken und 
handeln überhaupt bestehen. 
Die Freiheitssuche der Philosophie gibt ihr einen „unerwachsenen“ Anstrich, weil sie nie 
mit der absoluten Sicherheit für eine Lebensform oder Theorie auftritt, es sei denn, sie 
ist zur Ideologie verkommen. Andererseits erscheint sie denjenigen, die sich ohne eine 
feste unhinterfragte Tradition, ohne vermeintlicher Weise gewisse Methoden und 
Autoritäten verloren vorkommen als eine Bedrohung, die sich anschickt, die tragenden 
Säulen ihres Denkens und Handelns zu erschüttern.  
Die Frage, ob Philosophie überhaupt möglich ist, ist gleichbedeutend mit der Frage, ob 
ein Nachdenken über die Determinanten des eigenen Denkens und Handelns möglich 
ist, das es erlaubt, diese Determinanten zu erkennen und sich zu ihnen zu verhalten. 
Wenn auch immer wieder bestritten worden ist, dass es eine solche Freiheit geben 
kann, so belegen die hier vorgestellten Idealtypen doch, dass sie nicht immer völlig 
ergebnislos angestrebt worden ist. Freiheit von den Bedingungen einer Tradition und 
bestimmter etablierter Denk- und Handlungsformen ist nicht nur etwas angenehmes 
und positives. Es ist auch eine Form der Entwurzelung, die vielleicht am deutlichsten in 
der Narrenfreiheit des ersten philosophischen Typs wird. 
 
 
 
 
IV. Narren I: Philosophie und Religion. Nikolaus von Kues und Erasmus von Rotterdam 
 
Der Idealtypus des Narren, der für die Philosophie von Bedeutung ist, ist der des weisen 
Narren. Er tritt in der Literatur, etwa im „King Lear“ von Shakespeare, in der Philosophie 
als die Figur des Sokrates oder Diogenes von Sinope, aber auch als historische Figur auf.  
Befassen wir uns zuerst mit der historischen Figur. Vor allem in Dokumenten aus dem 
15. und 16. Jahrhundert ist bekannt, dass an den Fürstenhöfen natürliche und künstliche 
Narren gehalten wurden. Unter natürlichen Narren sind geistig behinderte Menschen 
zu verstehen, deren absonderliches Verhalten und absonderliche Rede am Hofe beim 
Essen und Festen, ähnlich wie die Spielleute, für Belustigung sorgte. Die künstlichen 
Narren waren dagegen Komiker und vor allem Verbalsatiriker, die über das politische 
Geschehen allgemein, vor allem jedoch über die Ereignisse an dem Hof, an dem sie 
angestellt waren, spottende Stegreifreden hielten. Schon das Narrenkostüm, dessen 
Schellen an die Aussätzigen erinnern, dessen Kappe mit den Eselohren eine Dummheit 
signalisierende Persiflage der Fürstenkrone und dessen Marotte eine Karikatur des 
Herrscherzepters ist, macht deutlich, dass der Narr ein Aussenseiter ist. Als solcher 
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geniesst er die sogenannte Narrenfreiheit, eine Freiheit, zu sprechen und sich zu 
verhalten, die anderen Personen, die eine bestimmte Rolle zu spielen haben, nicht 
gegeben ist. Dadurch stehen ihm besondere Mittel der Kritik zur Verfügung. Anders als 
der Minister, der als Berater des Königs Entscheidungsgewalt hat, ist der Narr ein 
Berater ohne Entscheidungsgewalt, eine Anti-Struktur zum Minister, die als solche auch 
oft dargestellt wird. 
Der Narr ist jedoch kein Kind oder Aussätziger, sondern er bleibt in seiner 
Narrentätigkeit auf die Menschen bezogen, die bestimmten Traditionen und 
Machtverhältnissen verpflichtet sind. Er lässt sich deshalb am besten als Grenzgänger 
oder „liminale Person“ kennzeichnen. Neben liminalen Personen gibt es liminale 
Räume, Grenzgebiete und liminale Zeiten, wie die Pubertät (Grenze zwischen Kind und 
Erwachsenendasein), die Schwangerschaft (Grenze zwischen Frausein und Muttersein, 
zwischen Noch-nicht-sein und Auf-der-Welt-sein für das Kind) und den Karneval. 
Übergangszeiten werden oft durch Feste gekennzeichnet. Diese Feste, wie der 
Karneval, werden häufig in Ausnahmezeiten gefeiert, etwa wenn im Februar der am 
Mond- oder Sonnenlauf orientierte Kalender „nachgestellt“ werden muss.  
Es ist auch möglich, ein liminales Denken und Sprechen, eben das des Narren zu 
studieren. Anders als die konventionell höfische oder höfliche Rede, ist die des Narren 
durch unbedingte Wahrhaftigkeit gekennzeichnet. Wird diese nicht gepflegt, tritt oft 
die ironische Übertreibung auf, die Konsequenzen einer bestimmten Auffassung oder 
eines bestimmten Handelns deutlich macht. Schliesslich ist der Zweifel als eine liminale 
Geisteshaltung zu nennen, eine Tendenz, sich nicht festzulegen, in Frage zu stellen. 
 
Beispiele für Narrenphilosophen wären neben den schon genannten antiken Gestalten 
des Sokrates und des Diogenes von Sinope, Nikolaus von Kues und Erasmus von 
Rotterdam in der frühen Neuzeit und Friedrich Nietzsche, Alfred North Whitehead und 
Paul Feyerabend in der jüngeren Philosophie. Sokrates wird nicht nur in den 
Platonischen Dialogen als ein Aussenseiter dargestellt. Sein Verhalten, die noble Jugend 
von Athen oder auch anerkannte reisende Lehrer, wie den Sophisten Protagoras, in 
verunsichernde Gespräche zu verwickeln, und schliesslich seine Verurteilung zum Tode 
machen ihn zu einer „Kontrastfigur“ zum „athenischen Establishment“ seiner Zeit. 
Diogenes von Sinope, der auf die akademische Definition des Menschen als 
ungefiederter Zweifüssler hin reagiert haben soll, indem er einem Hahn die Feder 
ausrupfte und ihn in die Akademie trug, produziert in diesem Verhalten eine typische 
närrische Karikatur von abstrakten Definitionen. (Die Akademie soll daraufhin ihre 
Definition ergänzt haben: Der Mensch ist der federlose Zweifüssler mit abgeplatteten 
Nägeln.)   
 
Für Nikolaus von Kues (1401 - 1464) und Erasmus von Rotterdam (1466 -1536) ist ein 
liminales Verhältnis zur Theologie, der etablierten und kulturtragenden Gelehrsamkeit 
des Mittelalters kennzeichnend, für Whitehead (1861- 1947) und Feyerabend (1924-1994) 
ein ebensolches Verhältnis zu den Erfahrungswissenschaften als den heute das Leben 
der Menschen weitgehend bestimmenden Erkenntnisinstitutionen. Nikolaus von Kues 
(Nikolaus Cusanus) ist berühmt für seine „via negativa“, das belehrte Nichtwissen, das 
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nicht nur darauf verzichtet, eine Theorie über Gott aufzustellen, sondern geradezu 
fordert, von positiven Aussagen abzusehen, die Gott bestimmte Eigenschaften 
zuschreiben. 
 
Die mittelalterliche Theologie hatte Gott mit Superlativen als allmächtig, allwissend 
und allgütig beschrieben. Die Sprache der Theologie war eine die Kultur überall 
beeinflussende, nicht nur im Kontext religiösen Verhaltens. In dieser Rolle ist das 
theologische Sprechen im Mittelalter vielleicht mit der Bedeutung, die in der heutigen 
westlichen Kultur die Wissenschaftssprache und die Sprache der Ökonomie haben, 
vergleichbar. Aus diesen Beschreibungen ergaben sich Probleme. Kann ein allmächtiger 
Gott einen Stein schaffen, den er nicht heben kann? Kann ein allmächtiger und 
allgütiger Gott Leid und Tod zulassen? Kann ein allmächtiger Gott etwas erschaffen, 
was er nicht vorhersehen konnte? In seinem Dialog „Idiota De Mente“ (Cusanus 2002b) 
lässt Nikolaus Cusanus einen Löffelschnitzer, also einen Handwerker, einen Gelehrten 
und einen Redner belehren. Dass hier ein Löffelschnitzer, ein Analphabet, die Gelehrten 
belehrt, ist kein Zufall. Cusanus philosophiert in der Zeit der Krise der mittelalterlichen 
Hochschulen. Die Weisheit siedelt er in diesem Dialog bereits ausserhalb der Schule an. 
Der Handwerker, der als Aussenseiter nicht durch die Dogmen und Methoden, die an 
der Hochschule verbreitet werden, verblendet ist, kann noch angemessene Einsichten 
finden, u.a. darüber, dass Gott nicht irgendein etwas, ein Ding ist, über das man 
sprechen kann wie über einen Tisch oder Stuhl. Andererseits ist es nach dem 
Löffelschnitzer auch unmöglich, die Dinge unabhängig von ihren Beziehungen 
zueinander und ihrer Beziehung zu Gott zu erkennen. Von Gott gilt aber, wie es in einer 
anderen Schrift von Cusanus heisst, „dass das absolut Grösste nur in nichtergreifender 
Weise erkennbar und ebenso nur in nichtbenennbarer Weise benennbar ist“ (Cusanus 
2002a, 21 [De Docta Ignorantia I, 5]). Daraus folgt, dass im Grunde auch die Dinge nicht 
angemessen gewusst werden können. Denn kein menschlicher Geist kann alle 
Beziehungen, in denen ein Ding zu anderen Dingen steht, nachvollziehen. Gänzlich 
unmöglich scheint es schliesslich, die Beziehung aller Dinge zu Gott als dem 
schlechthin Anderen der Dinge zu erfassen. 
Diese Erkenntnishaltung von Cusanus ist weder Skepsis noch sogenannte negative 
Theologie, im Sinne einer Mystik, die sagt, dass über Gott nicht gesprochen werden 
kann, dass er nichts ist. Es geht Cusanus vielmehr darum, den Streit über die 
Eigenschaften Gottes oder auch über die Frage, ob er existiert oder nicht, als einen 
unsinnigen zu entlarven. Es geht ihm, wie er in einem Brief sagt, darum, sich „über jede 
Aufhebung und Setzung“ zu erheben (Brief vom 14. 9. 1493, zitiert in Jacobi 1969, 12).  
Damit bemüht er sich um eine schwebende Erkenntnishaltung, die eine positiv 
erkennende Theologie ebenso wie den Atheismus als unphilosophisch, dogmatisch und 
der menschlichen Erkenntnisfähigkeit nicht angemessen charakterisieren. Die belehrte 
Unwissenheit ist quasi eine liminale Erkenntniseinstellung, eine Erkenntnis auf der 
Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen. 
 
Ebenfalls liminal ist das „Morias Enkomion“ von Erasmus von Rotterdam, das „Lob der 
Torheit“, das auch als „Lob des Morus“, d.h. als Lob des Freundes von Erasmus Thomas 
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Morus, gelesen werden kann. Das Buch wird auf der Reise von Italien nach England 
verfasst. Reisen ist ebenfalls ein Zwischenzustand, bei dem man an einem Ort nicht 
mehr, am anderen noch nicht ist. Auf Reisen sind keine Bücher zur Hand. Die 
Dummheit oder Narrheit steigt in diesem Buch auf eine Kanzel und hält eine Rede auf 
die Narrheit. Sie lobt die Gedächtnislosigkeit, weil das Behalten zu vieler Schriften dazu 
führe, dass man auf keine eigenen Gedanken komme. Es wird die Lebensfreude, statt 
der Askese gelobt, die Toleranz und Liebe, statt der Strenge des eindeutigen 
Standpunktes. Schliesslich wird das ganze Leben als ein Narrenspiel charakterisiert, das 
nur der gut spielen kann, der es nicht zu ernst nimmt, es findet ein Lob der Tiere statt, 
und der Aberglauben wird als Narretei ironisiert. Schliesslich erscheint das Christentum 
als ein Gottesnarrentum:  
„Es scheint wirklich, die christliche Religion stehe mit der Narrheit in einer Art 
Verwandtschaft und vertrage sich mit der Weisheit ganz und gar nicht. Wie! Man 
verlangt Beweise hierüber? Hier sind sie: Erstlich; Kinder, Greisen, Weiber, Blödsinnige 
haben vorzüglich ein Vergnügen an kirchlichen Gebräuchen und Zeremonien; sie 
drängen sich stets am nächsten zu den Altären, und zwar bloss durch den Naturtrieb. 
Anbei waren die ersten Stifter der Religion wunderbare Freunde der Einfalt und 
geschworene Feinde der Gelehrtheit. Endlich gibt es keine dümmeren Stocknarren als 
die, in denen die Flamme der christlichen Frömmigkeit lichterloh brennt [...]“ (Erasmus 
1509 / 1987, 184) 
Alles wird in der Rede der Torheit von Erasmus mit grosser Ambivalenz und 
Uneindeutigkeit vorgetragen, so dass nicht klar ist, ob die Kennzeichnung von etwas als 
Narretei ein Lob ist, wie am Schluss, wenn es um den Gottesnarren geht, oder eine 
Kritik, wie wenn die Narretei des Aberglaubens thematisiert wird. Macht die Narrheit, 
die ein Lob auf die Narrheit spricht, sich selbst lächerlich oder spricht sie weise? 
Die Uneindeutigkeit der Rede ist von Erasmus als Beispiel der Weisheit gemeint. Ebenso 
wie der Sokrates des Platon oder Platon selbst in seinen Dialogen überhaupt 
Eindeutigkeit nicht mit Wahrheit und Weisheit zu identifizieren scheint, ebenso scheint 
in dieser Rede die Ambivalenz nicht als eine Not, sondern als eine Tugend ausgefasst zu 
werden, sofern sie nicht aus der Ungenauigkeit entspringt. 
 
 
 
 
V. Narren II: Philosophie und Wissenschaft. Alfred North Whitehead und Paul 
Feyerabend 
 
Seit der französischen Revolution findet eine Wandlung der europäischen 
Gesellschaften statt. An die Stelle der Religion und Theologie als Kultur beherrschende 
Faktoren tritt mehr und mehr die Wissenschaft und Technik, in den letzten Jahren auch 
die Sprache der Ökonomie. Whitehead beschreibt in seinem Buch „Abenteuer der 
Ideen“ einen Fehler, den zu begehen die Vertreter aller kulturell erfolgreichen 
intellektuellen Projekte eine Tendenz haben: 
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„Die Geschichte des europäischen Denkens hat bis zur Gegenwart unter einem fatalen 
Missverständnis gelitten, das man als den Denkfehler des Dogmatismus bezeichnen 
könnte. Er besteht in der Überzeugung, dass wir in der Lage wären, Begriffe 
hervorzubringen, die sich im Hinblick auf die mannigfachen Beziehungen, die zu ihrer 
Exemplifizierung in der realen Welt erforderlich sind, mit hinreichender Klarheit 
bestimmen liessen. Dem wäre einmal die eindringliche Frage an Hiob 
entgegenzuhalten: Kannst Du mit deinen Nachforschungen das ganze Universum 
beschreiben? Wenn man einmal von den einfachsten Begriffen der Arithmetik absieht, 
hängt allen unseren Vorstellungen, selbst den geläufigsten und scheinbar ganz 
einleuchtenden, eine unverbesserliche Vagheit an. Und wenn wir ein richtiges 
Verständnis für das Wesen des intellektuellen Fortschritts gewinnen wollen, dürfen wir 
diese Eigentümlichkeit unseres Denkens nicht aus dem Blick verlieren. Die Begriffe, die 
wir in einem bestimmten Themenbereich zur Anwendung bringen, müssen immer von 
allen möglichen Standpunkten ausgeleuchtet werden. Sie müssen unter dem 
Gesichtspunkt der Konsistenz innerhalb des Themenbereichs kritisch betrachtet 
werden, aber auch unter den Gesichtspunkten anderer Themenbereiche von 
vergleichbarer Allgemeinheit, und unter dem Gesichtspunkt philosophischer 
Fragestellungen, die noch umfassender sind. Während des Mittelalters sind die 
Theologen die Hauptsünder in diesem Punkt der dogmatischen Endgültigkeit gewesen. 
Aber während der letzten drei Jahrhunderte sind dann die Wissenschaftler an ihre 
Stelle getreten. In Wirklichkeit sieht die Situation so aus, dass wir der Aufgabe 
gegenüberstehen, herauszufinden, wie der menschliche Geist faktisch dazu gebracht 
werden kann, seine habituellen Vorstellungen zu klären. Das ist ein Vorgang, der sich 
nach und nach vollzieht, und bei dem es keinen triumphalen Enderfolg geben kann. 
Jene wohlgefügte, ein für allemal gültige Zusammenordnung von Allgemeinheiten, die 
eine vollendete Metaphysik ergeben würde, kann uns nicht gelingen.“ (Whitehead 1933 
/ 1971, 283 f.) 
Die subversive Rolle, die die Philosophie gegenüber zu weit gehenden 
Verallgemeinerungen zu erfüllen hat, seien sie nun der theologischen oder der 
naturwissenschaftlichen Begrifflichkeit entsprungen, kennzeichnet Whitehead in 
einem eigentümlichen Bild: So wie „Tier-, Pflanzen- und Mikrobenarten“ 
jahrtausendelang „als obskures Abfallprodukt der Natur auf einsamen Inseln, in 
Sümpfen oder Wäldern vegetieren, um dann durch Zufall in die Aussenwelt zu 
gelangen, wo sie das Gesicht einer Zivilisation verwandeln“, ähnlich gebe es ein 
Potential von Ideen, „die im Innern philosophischer Systeme“ existierten (Whitehead 
1933 / 1971, 285) und von dort aus, wenn sie allgemein wahrgenommen würden, das 
Denken von Kulturen verändern könnten. Konkret beschreibt Whitehead das 
Zusammenspiel von Wissenschaft und Philosophie wie folgt: 
„Die Aufgabe der Philosophie besteht darin, eine Zusammenordnung von Ideen 
auszuarbeiten, die sich in den konkreten Fakten der realen Welt manifestieren soll. Sie 
sucht nach den allgemeinen Zügen, die die vollständige Realität eines Faktums 
charakterisieren, und ohne die jedes Faktum den Charakter einer Abstraktion 
annehmen müsste. Die Wissenschaft dagegen abstrahiert und begnügt sich damit, das 
Faktum nicht in seiner Vollständigkeit, sondern nur im Hinblick auf gewisse 
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wesentliche Aspekte zu verstehen. Die Wissenschaft und die Philosophie kritisieren sich 
wechselseitig, und die eine regt immer das Vorstellungsvermögen der anderen an. 
Philosophische Systeme haben die Aufgabe, die konkreten Fakten zu erleuchten, von 
denen die Einzelwissenschaften abstrahieren. Und die konkreten Einzelwissenschaften 
sollten ihre Prinzipien in den konkreten Fakten finden, die das philosophische System 
ihnen präsentiert. Die Geschichte des Denkens ist die Geschichte der Fehlschläge und 
Erfolge dieses gemeinsamen Unternehmens.“ (Whitehead 1933 / 1971, 286) 
An der gegenwärtigen Diskussion um die Hirnforschung lässt sich diese 
Aufgabenteilung von Wissenschaft und Philosophie, die Whitehead vorschwebt, gut 
erläutern. Die Hirnforschung ist in der Lage, die Stoffwechselaktivität und die 
elektrischen Ströme, die im Hirn bei bestimmten Leistungen des Menschen auftreten, 
zu messen. Sie tut dies inzwischen mit einer beachtlichen Exaktheit und kann diese 
Hirnaktivitäten, die normalerweise im Verborgenen unter der Schädeldecke 
stattfinden, in bildgebenden Verfahren mit Computer auch „sichtbar“ machen. Der 
Erfolg dieser Arbeiten verführt manche Hirnforscher zu der Aussage, menschliche 
Zustände des Sehens, Hörens, Sprechens und Wollens etc. seien nichts anderes als 
diese messbaren und in Computerbildern veranschaulichbaren neurophysiologischen 
Zustände. Die konkrete Welt des Erlebens sieht aber anders aus. Sie wurde von der 
Philosophie immer schon berücksichtigt. Die Aufgabe der Philosophie besteht deshalb 
darin, diese wissenschaftliche Abstraktion als eine solche sichtbar zu machen, und alle 
Vorgehensweisen zu kritisieren, die sie zu einer exakten „Wiedergabe“ der konkret 
erlebten Wirklichkeit machen wollen. Denn auch der Hirnforscher glaubt ja, dass er 
subjektiv Eigenschaften erlebt, sonst hätten seine bildgebenden Verfahren gar keinen 
Sinn. Ferner verbindet er seine Behauptungen mit einem Wahrheitsanspruch, sonst 
wäre seine Forschung ein reines Spiel mit Worten und Apparaten. 
Stoffwechselprozesse und Hirnströme sind jedoch weder farbig noch wahr. Reduzierte 
sich das psychische Leben auf diese, so könnte der Hirnforscher seine eigene Tätigkeit 
gar nicht ausüben. 
Dieser „Selbstanwendungstest“ ist ein vielseitig anwendbares Mittel der 
philosophischen Kritik. Sein Ursprung liegt in der moralischen goldenen Regel, die 
verlangt, dass man nur solche Handlungen durchführt, die man auch selbst am 
eigenen Leibe meint erdulden zu wollen. Auf universale Weltbeschreibungen 
übertragen bedeutet diese Regel, dass nur solche Weltbeschreibungen wirklich 
universal sind, die diese Handlung der Weltbeschreibung und die Auseinandersetzung 
mit ihr auch selbst mitbeschreiben können.  
Die gegenseitige Kritik von Philosophie und Wissenschaft, die Whitehead vorschwebt, 
kann man auch auf Erkenntniswerte beziehen. Genauigkeit und Konkretheit sind Werte 
von Erkenntnissen, denen Vagheit und Abstraktheit gegenüberstehen. Betrachtet man 
die messenden und deshalb vor allem in der Sprache der Mathematik operierenden 
Wissenschaften, so erreichen sie eine grosse Genauigkeit in ihren metrischen 
Verfahren, erliegen jedoch oft einer begrifflichen Abstraktheit. Umgekehrt mag eine 
Philosophie, die die ganze menschliche Erfahrung berücksichtigt, in ihren 
Überlegungen eine grosse Konkretheit haben, doch können ihre Begriffe, sofern sie 
nicht in einem axiomatischen System angeordnet sind, vage bleiben. Genauigkeit wird 
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da, wo sie in formalen Systemen erreicht wird, häufig durch Abstraktheit „erkauft“, und 
Konkretheit als das Resultat einer begrifflichen Vielfalt ist nicht selten mit Vagheit 
verbunden. Sofern die Philosophie die Abstraktheit wissenschaftlicher 
Begriffsbildungen kritisiert und die universelle Anwendbarkeit von Begrifflichkeiten in 
Zweifel zieht, die Wissenschaft dagegen die Vagheit philosophischer Begriffbildungen 
bemängelt, können sie sich gegenseitig unterstützen.   
 
Der Wissenschaftsphilosoph Paul Feyerabend ging von ganz ähnlichen Überzeugungen 
hinsichtlich der Begrenztheit des Geltungsbereiches wissenschaftlicher Aussagen aus 
wie Whitehead. In „Erkenntnis für freie Menschen“ schreibt Feyerabend:  
„Ich sage, dass alle Regeln ihre Grenzen haben und dass es selbst innerhalb der 
Wissenschaften keine umfassende Rationalität gibt; ich sage nicht, dass wir nunmehr 
ohne Regeln und Masstäbe leben sollen.“ (Feyerabend 1981, 81)  
Methoden der Forschung sind nach Feyerabend Regeln, ebenso Schlussformen der 
Logik. Und im Sinne des hier entwickelten Verständnisses von Begriffen als 
Unterscheidungsgewohnheiten, kann man auch Begriffe als Regeln zu unterscheiden 
charakterisieren. Dass alle Regeln nur eine begrenzte Gültigkeit haben, dass sie nur auf 
eine Praxis, die in einem bestimmten Kontext einen Sinn hat, bezogen werden können, 
besagt, dass es keine unbedingt gültigen Regeln gibt und deshalb kein unbedingte 
Forschungsmethode, keine unbedingten Formen des Schliessens und keine unbedingte 
Begrifflichkeit.  
Feyerabend kombiniert diesen Gedanken mit einer kosmologischen Überlegung. 
Gesetzt den Fall, dass die Welt unendlich ist, dass sie nicht ausgeschöpft werden kann, 
dass es keine letzten Elemente in ihr gibt, dann braucht man, je nachdem, welchen 
Ausschnitt man in der kosmologischen Unendlichkeit betrachtet, andere Regeln des 
Unterscheidens, der Erzeugung und Prüfung von Erfahrungen und eventuell, wie 
manche Interpreten der Quantenmechanik, die Quantenlogiker glauben, andere 
Formen des Schliessens (keine zwei, sondern eine dreiwertige Satzlogik).  
Der Bezug von Regeln auf konkrete wissenschaftliche Praktiken führt bei Feyerabend 
vor allem zur Kritik einer Logik und Wissenschaftstheorie, die glaubt, sie könne 
unabhängig von den konkreten Praktiken Prinzipien der Vernunft und der Forschung 
festlegen und wissenschaftliche Entwicklungen an ihnen messen. Erst in zweiter Linie 
ist die Feyerabendsche Kritik auch eine Kritik der Wissenschaft selbst. 
Es sind nämlich nicht nur Philosophen, sondern auch Wissenschaftler selbst, die 
bestimmte grundlegende Veränderungen für unhaltbar halten. Dass Einstein die 
Ergebnisse der Quantenmechanik, sofern sie auf eine grundlegende 
Undeterminiertheit der Natur verweisen, für nicht haltbar hielt, weil „Gott nicht 
würfelt“, lag nicht daran, dass er andere empirische Einsichten als Heisenberg oder 
Planck hatte, sondern dass das Prinzip des Determinismus für ihn ein grundlegendes 
Prinzip der Naturforschung überhaupt war, ohne das sich keine rationale Wissenschaft 
betreiben liess. Neukantianische Philosophen hatten auf seine Theorie einer 
gekrümmten Raumzeit ebenfalls mit einem Verweis auf vermeintlich unerschütterliche 
Prinzipien der Rationalität verwiesen, nämlich auf die Unabänderbarkeit der Begriffe 
von Raum und Zeit durch die empirische Forschung (vgl. dazu Hampe 2005). 
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Die Frage, ob die Welt endlich oder unendlich ist, ob sie ausschöpfbar ist durch die 
menschliche Erfahrung oder nicht, hält Feyerabend selbst für eine, die sich in der 
wissenschaftlichen Praxis zu entscheiden habe, obwohl die Welt uns „nicht direkt 
gegeben“ ist (Feyerabend 1981, 84). Aber nichts ist nach Feyerabend Menschen 
unabhängig von Begriffen und Theorien „direkt“ gegeben. Wir können in der hier 
gewählten Terminologie auch sagen: Keine Unterscheidungen können von Menschen 
ohne die betreffenden Unterscheidungsgewohnheiten getroffen werden. Man kann 
Wissenschaft vom Standpunkt einer unausschöpflichen, einer unendlichen Welt 
betreiben, und man kann sie, wie Aristoteles, vom Standpunkt einer endlichen Welt 
durchführen. Das führt zu ganz verschiedenen Einschätzungen von Gewissheit und 
Fortschritt.  
Wissenschaftlicher Wandel kann nicht unendlich sein, wenn die Welt endlich ist und 
die Menschen überhaupt in der Lage sind, angemessen über sie nachzudenken. Die 
moderne Wissenschaft ist einerseits dem Prinzip der Gewissheit und andererseits dem 
des Wandels im Sinne des Fortschritts verpflichtet. Diese beiden Prinzipien passen nicht 
sehr gut zusammen. Denn das Prinzip des Wandels als eines unendlichen Fortschritts 
hat nur unter der Annahme einer unausschöpfbaren Welt, unter der Hypothese des 
Infinitismus seinen Sinn. Sowohl Feyerabend wie Whitehead gehen von dieser 
Hypothese aus und relativieren von ihr ausgehend das Prinzip der Gewissheit und der 
absoluten Genauigkeit. Gewissheit und absolute Genauigkeit setzen voraus, dass ein 
Faktum in seiner Komplexität endgültig ausgeschöpft worden ist. Ist die interne 
Komplexität eines jeden Faktums ebenso unendlich wie seine Bezüge zu anderen 
Fakten, dann kann es keine endgültige Ausschöpfung eines Faktums geben. Sehr wohl 
können jedoch Methoden der Forschung und Regeln der Unterscheidung an ihre 
Grenzen stossen. Doch darf man das nicht mit dem Ende der Forschung oder der 
Ausschöpfung eines Faktums verwechseln. 
 
 
 
 
VI. Richter I: Immanuel Kant 
 
Wissenschaft als etwas zu Kritisierendes ist in der an der richterlichen Funktion 
orientierten Philosophie kaum thematisch. Statt dessen werden die Begriffe 
„Wissenschaft“ und „wissenschaftlich“ eher als positive Wertbegriffe verwendet, die auf 
diejenigen intellektuellen Unternehmen anzuwenden sind, die das Recht erworben 
haben, auf unser Leben Einfluss zu nehmen. Eine wichtige Funktion, die sich die Richter 
unter den Philosophen gegeben haben, ist es, ein Verfahren zu entwickeln, das es 
erlaubt, intellektuellen Unternehmungen (und entsprechend ihren praktischen Folgen) 
das Adjektiv „wissenschaftlich“ zu verleihen.  
Die Figur des Richters ist die, die am stärksten mit der des Narren kontrastiert. Der 
bedeutendste Richterphilosoph der Neuzeit war Immanuel Kant (1724-1804). In seinem 
Werk spielen Metaphern des Rechts neben denen der Geographie und Architektonik 
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eine zentrale Rolle. Kant war auch der erste wirklich bedeutende Philosoph der Neuzeit 
auf einem Universitätslehrstuhl. Philosophen, die ihm vergleichbar wären und vor ihm 
gelebt haben, wie Descartes, Locke, Spinoza, Leibniz, Hume und Berkeley waren keine 
Philosophieprofessoren. Die richterliche Philosophie ist vielleicht die, die sich am 
ehesten mit dem Amt eines Hochschullehrers verbinden lässt. Vielleicht ist dieser 
Typus bis heute auf den meisten Lehrkanzeln zu finden. Es gehört zu diesem Typus 
auch, die Einstellungen, die mit der Narrenphilosophie (und auch den anderen 
Idealtypen) verbunden sind, als unseriös und unwissenschaftlich, als nicht 
gerechtfertigt und als „Populärphilosophie“ zu kritisieren. Dass die Öffentlichkeit die 
Narrenphilosophie oder die prophetische immer noch abfragt, ist für die 
Richterphilosophie (allerdings nicht für Kant), ein Zeichen der „Rückständigkeit“ der 
öffentlichen philosophischen Bedürfnisse.   
Was jedoch ist ein Richter? Ein Richter muss unparteilich gegenüber denen, die er 
richtet, aber auch in seinem richterlichen Urteil unabhängig von der Instanz sein, die 
ihn eingesetzt hat. Seit der bürgerlichen Emanzipation ist der Richter auch Hüter des 
Gesetzes, der alle, die unter das Gesetz fallen, vor Übergriffen durch die Obrigkeit zu 
schützen hat.  
Dem Gesetz entspricht in der Philosophie die interessenfreie Erkenntnis. Jede Erkenntnis 
muss sich als solche legitimieren. So wie sich jemand, der vor den Richter zitiert wird, 
für seine Handlungen verantworten muss, stellen richterliche Philosophen den 
Anspruch, dass jeder, der behauptet, Erkenntnis von etwas gewonnen zu haben, diesen 
Anspruch auch als solches ausweisen müsse. Es wird nach Kriterien gefragt, die 
Erkenntnisse von blossen Meinungen, Wissen vom Glauben unterscheiden. Als 
Erkenntnis und Wissen wird seit der Antike (spätestens sein Platons Dialog 
„Theaitetos“) die wahre, gerechtfertigte Meinung angesehen. Wer eine Meinung hat, 
die nicht wahr ist, weiss nichts. Wer eine wahre Meinung hat, sie jedoch in ihrem 
Wahrheitsgehalt nicht rechtfertigen kann, weiss ebenfalls nichts. 
Was bedeutet es aber, dass eine Meinung wahr ist und dass man sie rechtfertigen 
kann? Richterliche Philosophen haben, um diese Frage zu beantworten, 
Wahrheitstheorien und Erkenntnislehren, die auch Beweis- und 
Rechtfertigungstheorien enthalten, entworfen. Diese Wahrheitstheorien, Erkenntnis- 
und Rechtfertigungslehren sollen unabhängig von spezialisierten Erkenntnisverfahren 
und wissenschaftlichen Methodologien sein. In dieser Hinsicht müssen diese 
philosophischen Überlegungen ebenso allgemein sein, wie ein Gesetz, das nicht eine 
Reaktion auf lauter Einzelfälle sein kann (Kasuistik), sondern auf (fast) beliebige 
Einzelfälle anwendbar sein muss. 
An dieser Stelle ergibt sich ein Selbstanwendungsproblem. Stellt die Erkenntnis, die in 
den Wahrheits-, Erkenntnis- und Rechtfertigungstheorien vorkommt, tatsächlich auch 
selbst wissenschaftliche Erkenntnis dar? Kann sie sich selbst nach den eigenen 
Kriterien legitimieren? Oder sollen für die philosophische Erkenntnis andere Kriterien 
gelten als für die nicht-philosophischen? Um das beantworten zu können, müsste man 
die philosophische Erkenntnis scharf von der nicht-philosophischen abgrenzen können; 
ein Unternehmen, das seit Platons Dialog „Sophistes“ in der Philosophie auch verfolgt 
wird. Platon tut dies durch seine sogenannte „Ideenlehre“: Philosophisches Wissen ist 
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ein besonderes Wissen, weil es sich auf besondere Gegenstände bezieht, auf abstrakte 
Gegenstände wie sie auch in der Mathematik thematisch sind. Die Sophisten erkannte 
Platon dagegen nicht als Personen an, die etwas wissen, sondern die lediglich über 
Techniken verfügen, mit denen man andere glauben machen kann, man verfüge über 
Erkenntnis. Hinter der Frage, wie Philosophie und Sophistik voneinander abzugrenzen 
sind, steht ein für die Richterphilosophie zentrales Demarkationsproblem: Wie sind 
technisch erzeugte Evidenzen und Techniken der Evidenzerzeugung, wie die Rhetorik, 
von nicht durch Techniken erzeugte Evidenzen abgrenzbar? Gibt es überhaupt nicht 
technisch erzeugte Evidenz und Wahrheit?   
Die Allgemeinheit der philosophischen Wahrheits- und Erkenntnistheorien soll sie 
„über“ allen wissenschaftlichen Methodologien „schweben“ lassen. Doch 
Methodologien sind technische Verfahren, um in einem bestimmten 
Gegenstandsgebiet auf eine bestimmte Weise zu Erkenntnis zu kommen. Kann es 
unabhängig von bestimmten Gegenstandsgebieten und Verfahren überhaupt 
Erkenntnis geben? Der philosophische Pragmatismus hat das seit der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bezweifelt. Er hat die Frage, ob es eine nicht auf bestimmte 
Praktiken bezogene Form der Erkenntnisgewinnung geben kann, mit „Nein“ 
beantwortet.  Es ist nicht eine philosophische „Supererkenntnis“, die am Ende der Frage 
nach der Rechtfertigung eines Wissensanspruches steht, sondern eine Praxis. Aber 
muss nicht auch eine Praxis gerechtfertigt werden? War das nicht die Frage, die 
ursprünglich das ganze Geschäft der Rechtfertigung in der Philosophie überhaupt in 
Gang gebracht hat? Sicher, aber irgendwann bricht die Kette der Rechtfertigungen ab. 
Man kann sie beispielsweise bei der Praxis abbrechen lassen, die als selbstgenügsame 
zu einem guten Leben führt. Auf die Frage desjenigen, der diese Praxis noch nicht 
beherrscht, woher er im vorhinein wissen können soll, dass diese Praxis zu einem guten 
Leben führt, ist dann zu antworten: das ist unmöglich, man kann es im vorhinein nicht 
wissen, sondern nur, wenn man das Leben, das von dieser Praxis geleitet wird, auch 
führt. Damit unterminiert die pragmatistische Einstellung die ganze richterliche 
Konstellation, in der eine Handlung oder eine Praxis durch etwas anderes als eine 
Handlung oder Praxis legitimiert werden könnte, nämlich durch ein Gesetz, eine Rede 
oder eine Einsicht. Für den Pragmatismus steht am Ende aller Legitimationsstrategien 
die sich selbst legitimierende Handlung oder Lebensweise. Für die richterliche 
Philosophie steht an diesem Punkt die sich selbst legitimierende Einsicht, die sich selbst 
als wahr ausweist. Auch die sich selbst legitimierende Einsicht, wie das Cartesische „Ich 
denke, ich bin“, die weder angezweifelt, noch begründet, sondern als wahre, sich selbst 
rechtfertigende Meinung akzeptiert werden muss, ist ein Abbruch von 
Begründungsketten, aber einer in einer theoretischen Einsicht, im  Unterschied zum 
pragmatischen Abbruch der Begründungen in einer Praxis. 
Die sich selbst legitimierende Einsicht wird in der richterlichen Philosophie, wie schon 
angedeutet, in starker Analogie zur Mathematik gedacht. Dass es eine solche Einsicht 
geben kann und welche Formen sie annehmen kann, hat Edward Craig in seinen 
Publikationen unter dem Stichwort des „Einsichtsideals“ untersucht (Craig 1987). Neben 
Platon ist es vor allem Kant gewesen, der die Vorbildfunktion der Mathematik für das 
Verständnis der philosophischen Erkenntnis hervorgehoben hat. Wie die Mathematik 
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habe es die Philosophie mit der reinen Vernunfterkenntnis zu tun, in der neues Wissen 
erzeugt werden solle. Doch anders als in der Mathematik entstehe hier ständig Streit, 
weil die philosophische Vernunfterkenntnis „über die Bedingungen aller möglichen 
Erfahrung hinausgehen, ausserhalb welchen kein Dokument der Wahrheit irgendwo 
angetroffen wird [...]“ (Kant 1787 / 1956, 687 [KrV B 779]).  Die Bedeutung, die in diesem 
Zusammenhang das Recht für ihn hatte, macht das folgende Zitat deutlich: 
 
„Man kann die Kritik der reinen Vernunft als den wahren Gerichtshof für alle 
Streitigkeit derselben ansehen; denn sie ist in die letzteren, als welche auf Objekte 
unmittelbar gehen, nicht mit verwickelt, sondern ist dazu gesetzt, die Rechtsame der 
Vernunft überhaupt nach den Grundsätzen ihrer ersten Institution zu bestimmen und 
zu beurteilen. 
Ohne dieselbe ist die Vernunft gleichsam im Stande der Natur, und kann ihre 
Behauptungen und Ansprüche nicht anders geltend machen, oder sichern, als durch 
Krieg. Die Kritik dagegen, welche alle Entscheidungen aus den Grundregeln ihrer 
eigenen Einsetzung hernimmt, deren Ansehen keiner Bezweifeln kann, verschafft uns 
die Ruhe eines gesetzlichen Zustandes, in welchem wir unsere Streitigkeit nicht anders 
führen sollen, als durch Prozess. Was die Händel in dem ersten Zustande endigt, ist ein 
Sieg, dessen sich beide Teile rühmen, [...] Auch nötigen die endlosen Streitigkeiten einer 
bloss dogmatischen Vernunft, endlich in irgendeiner Kritik dieser Vernunft selbst, uns 
in einer Gesetzgebung, die sich auf sie gründet, Ruhe zu suchen [...]“ (Kant 1787 / 1956, 
687 f. [KrV B 779-780])  
 
Die Kritik der reinen Vernunft, die einen Gerichtshof errichtet, vor dem Streitigkeiten 
über Erkenntnisansprüche entschieden werden, ist nach Kant selbst ein 
wissenschaftliches Unternehmen, das wiederum die Grundlage aller 
Wissenschaftlichkeit abgeben soll. Denn nur da, wo Streitigkeiten über 
Wissensansprüche nach Regeln geklärt werden, liegt nach Kant Wissenschaft vor. Kant 
untersucht deshalb, unter welchen Bedingungen Erkenntnisse gerechtfertigt werden 
können und wann sich ein Erkenntnisunternehmen ausserhalb des Rahmens der 
notwendig anzuerkennenden Erkenntnisbedingungen bewegt. Diese Einsicht in die 
Bedingungen von Erkenntnissen ist auch eine Erkenntnis der Grenzen der 
wissenschaftlichen Erkenntnis. Kant nennt dieses Projekt „Transzendentalphilosophie“. 
In seiner Erläuterung kommt die geographische Metaphorik Kants zur Anwendung: 
 
„Jene durch Kritik der Vernunft selbst allein mögliche Erkenntnis seiner Unwissenheit 
ist also Wissenschaft, diese ist nichts als Wahrnehmung, von der man nicht sagen kann, 
wie weit der Schluss aus selbiger reichen möge. Wenn ich mir die Erdfläche [...] als 
einen Teller vorstelle, so kann ich nicht wissen, wie weit sie sich erstrecke. Aber das 
lehrt mich die Erfahrung: dass, wohin ich nur komme, ich immer einen Raum um mich 
sehe, dahin ich weiter fortgehen könnte; mithin erkenne ich Schranken meiner jedes 
Mal wirklichen Erdkunde, aber nicht die Grenzen aller möglichen Erdbeschreibung. Bin 
ich aber doch so weit gekommen, zu wissen, dass die Erde eine Kugel und ihre Fläche 
eine Kugelfläche sei, so kann ich auch aus einem kleinen Teil derselben, z.B. der Grösse 
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eines Grades, den Durchmesser, und, durch diesen, die völlige Begrenzung der Erde, d.i. 
ihre Oberfläche, bestimmt und nach Prinzipien a priori erkennen; und ob ich gleich in 
Ansehung der Gegenstände, die diese Fläche enthalten mag, unwissend bin, so bin ich 
es doch nicht in Ansehung des Umfanges, der sie enthält, der Grösse und Schranken 
derselben. “ (Kant 1787 / 1956, 693 [KrV B786-787]) 
 
Während die klassische Philosophie vor Kant quasi im Zustand der Tellertheorie der 
Erde hinsichtlich der möglichen Erkenntnisse war, kommt man durch die 
Transzendentalphilosophie in den Zustand der Kugeltheorie. Die klassische Metaphysik 
sah den Horizont der Erkenntnis immer wieder wegrücken. Das Gebiet der zu 
erkennenden Gegenstände schien unendlich. Jeder Erkenntnisfortschritt fand wieder 
innerhalb eines scheinbar unendlich ausgedehnten Gebietes statt. Durch die 
Transzendentalphilosophie wird deutlich, dass dies die Täuschung ist, die entsteht, 
wenn man sich auf einer grossen Kugel bewegt. Tatsächlich handelt es sich um ein 
endliches Gebiet, das jedoch nie als Ganzes sichtbar oder Gegenstand der Erfahrung 
wird. Die Vernunft folgt gewissen Regeln, die unendlich oft auf empirische 
Gegenstände anwendbar sind. Die unendliche Anwendbarkeit führt zur Illusion eines 
unendlichen Erkenntnisgebietes. Doch dieses ist nicht gegeben. Es muss vielmehr 
darum gehen, die Regeln selbst zu erkennen. Kant selbst meint sie in den sogenannten 
Verstandesbegriffen, den Kategorien, gefunden zu haben. „Raum“, „Zeit“ als 
Anschauungsformen und  „Einheit, Vielheit, Allheit“, „Relation, Negation, Limitation“, 
„Inhärenz, Kausalität, Gemeinschaft“, „Möglichkeit, Dasein, Notwendigkeit“ als 
Kategorien sind die Begriffe, die in allen Erkenntnissen angewendet werden. Zu prüfen 
ist dann, wie sie auf welchen Inhalt, der sinnlich gegeben sein muss, angewendet 
worden sind. Erkenntnisse, die diese Kategorien betreffen, ohne sie „abzuleiten“ – zu 
„deduzieren“, wie Kant sagt – und ohne einen empirischen Gehalt zu besitzen, sind 
ebenso unwissenschaftlich wie der Umgang mit sinnlich Gegebenem ohne 
Anwendung dieser Kategorien. Spekulationen über die Einheit von allem, über die 
Relation als solche, die nicht die Relation zwischen etwas bestimmtem ist, sind ebenso 
müssig im Sinne der Wissenschaftlichkeit wie Gedichte, in denen Sinneseindrücke 
berichtet werden, jedoch ihre Einheit, Relation, kausale Eingebundenheit und 
eventuelle Notwendigkeit oder Zufälligkeit nicht thematisiert wird. Berichte über 
Erfahrungen jenseits von Raum und Zeit, wie sie Mystiker abgeben, entbehren 
demnach ebenfalls der Wissenschaftlichkeit. Spekulative Philosophie und Poesie sind 
nach Kant gleichermassen unwissenschaftlich, weil sie kein angemessenes Verhältnis 
von Sinnlichkeit und Verstand, von Empfindung und Begriff erzeugen. 
Die Kategorien will Kant aus dem Selbstbewusstsein, dem „Ich denke“, deduzieren. Das 
ist die Basis seiner nach dem Einsichtsideal konstruierten Transzendentalphilosophie. 
Ihre Deduktion entspricht der Berechnung des Erdradius und der Krümmung der 
Kugeloberfläche im obigen Beispiel. Wenn wir auch nicht alle Gegenstände möglicher 
Erfahrung im vorhinein philosophisch bestimmen können, so können wir doch die Form 
all dieser Gegenstände kennen. Ihre „Ableitung“ aus dem Selbstbewusstsein gilt Kant 
als sicher und wissenschaftlich. Der Begriff der Deduktion, den er in diesem 
Zusammenhang verwendet, betrifft nicht unbedingt die logische Ableitung, sondern 
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das Verhalten des Anklägers oder Verteidigers im Gericht, der „zeigt“, etwa durch einen 
„Indizienbeweis“, dass der Angeklagte schuldig oder unschuldig ist. 
Das Selbstbewusstsein, aus dem Kant alles „ableiten“ will, gilt ihm als gegeben. Denn  
im Bewusstsein der Freiheit werden wir Menschen uns als selbstbewusste Wesen 
bekannt, ohne uns doch sinnlich anzuschauen, etwa im Spiegel. Darin, dass jeder 
Gedanke, den wir denken, als unser Gedanke erkannt wird, werden wir uns als 
selbstbewusste Denker transparent. Sowohl als selbstbewusste Denker wie als frei 
Handelnde können wir uns fragen, was wir denken können und was wir tun wollen. 
Daraus ergibt sich eine unmittelbare Einsicht in das widerspruchsvolle bzw. 
widerspruchsfreie Denken und Handeln. Dass man etwa nicht denken kann, dass die 
Welt zugleich aus unendlich teilbaren Körpern wie aus Atomen besteht oder dass man 
nicht wollen kann, dass man von anderen körperlich unversehrt belassen wird, 
während man sich selbst herausnimmt, andere zu verletzen. Aus dieser Möglichkeit der 
Selbsterkenntnis ergibt sich die Einsicht in die Regeln der Erkenntnis und des Handelns, 
denen Menschen zu folgen haben und auf Grund derer entscheidbar wird, was 
wissenschaftliche Erkenntnis (und moralisches Handeln) genannt werden darf. 
 
Wer oder was wird beurteilt in der richterlichen Philosophie Kants? Der Anspruch auf 
Wissen vornehmlich bei einzelnen Personen (aber auch von Institutionen wie 
Disziplinen). Nach welchen Kriterien wird beurteilt? Nach solchen einer allgemeinen 
Vernunft. Dass Wissen von einzelnen Subjekten „besessen“ wird, jedoch in seiner 
Validität allgemein anerkannt werden soll, stellt ein Grundproblem der 
Erkenntnistheorie dar. Bei Kant stellt sich dieses Problem der Vermittlung von 
individuellem Wissensbesitz und –erwerb und allgemeinem Erkenntnisanspruch als 
eines der Hierarchie von Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft. Die Funktionen der 
Sinnlichkeit realisieren streng individualistische Zustände, sie sind perspektivisch. Erst 
durch den Verstand kommen allgemeine Regeln in die Zustände der Subjektivität, die 
es erlauben, Perspektiven ineinander zu transformieren: Raum, Zeit und Kausalität. Die 
„Kritik der reinen Vernunft“ von Kant beschreibt diese Regelsysteme und versucht zu 
zeigen, warum sie zu allgemeingültiger, zu rechtfertigbarer Erkenntnis führen. Die 
Wissenschaften von Raum und Zeit: Geometrie und Arithmetik/Algebra sind diejenigen 
grösster Gewissheit und Verallgemeinerbarkeit. Allein durch Ergänzung der Begriffe 
„Kausalität“ und „Substanz“ soll sich aus ihnen eine „reine Physik“ ergeben. Kant will 
zeigen, dass die Begriffe des Verstandes, die die Zustände unserer Sinnlichkeit 
organisieren, selbst ein System bilden. Dies ist die zweite Ebene der richterlichen 
Beurteilung: Erkenntnisansprüche sind danach zu beurteilen, inwiefern sie in eine sich 
selbst legitimierende systematische Ordnung passen. 
An dieser Stelle kommt das zweite Metaphernfeld der Kantischen Philosophie zur 
Anwendung: das der Architektur. Kant denkt sich Systeme des Wissens wie Gebäude 
mit einem sicheren Fundament und mit Übergängen von einem Stockwerk ins andere, 
von einem Raum in den anderen. Wer beansprucht, Wissen zu besitzen, jedoch erstens 
nicht  zeigen kann, dass es auf dem gemeinsamen Fundament allen Wissens ruht und 
zweitens nicht verständlich machen kann, wie man von seinem Wissen zu anderem, 
schon akzeptiertem Wissen übergehen kann, wer also sein Wissen nicht letztbegründet 
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und als anschlussfähig zu erläutern in der Lage ist, der wird vor dem Richterstuhl der 
Vernunft nicht anerkannt, verurteilt. 
Die Vernunft als richterliche Instanz garantiert damit nicht allein Frieden im Streit um 
Wissensansprüche, sondern sie sichert auch den architektonischen Aufbau des 
menschlichen Wissens. 
 
 
 
 
VII. Richter II: Die ideale Sprache. Friedrich Waismann 
 
Der Anspruch einer richterlichen Philosophie wie der Kantischen ist, durch ein 
regelgeleitetes Verfahren Einigkeit zwischen den Menschen bei 
Erkenntnisstreitigkeiten herzustellen und für einen sicheren Aufbau des Gebäudes des 
Wissens zu sorgen. Kant glaubte, die Regeln für ein solches Verfahren durch eine 
Untersuchung der Subjektivität ausfindig machen zu können. Am Ende des 19. 
Jahrhunderts trat jedoch eine Entwicklung ein, die das Einsichtsideal, die Vorstellung, 
es gäbe in der Mathematik einen Evidenzmasstab für Wissenschaftlichkeit überhaupt, 
nachhaltig erschütterte. Die Entwicklung der nicht-euklidischen Geometrien und der 
Mengenlehre führte zu Widersprüchen und Uneinheitlichkeiten, die das alte Bild der 
Mathematik störten. Mehrere Programme zu einer logischen Begründung und 
Systematisierung der Mathematik, angefangen mit Boole, über Venn, Peirce, Frege, hin 
zu Russells und Whiteheads „Principia Mathematica“ versuchten, die 
erkenntnistheoretische Uneinigkeit als eine Verwirrung von Sprachen bzw. Notationen 
aufzufassen. Diese Bewegung von der Theorie der Subjektivität zur Theorie der Sprache 
ist eine sehr einleuchtende. Denn Kant hatte mit dem Begriff der „Vernunft“ bereits 
eine Instanz der Erkenntnis postuliert, die überindividuell ist, obwohl alle Erkenntnisse 
doch von Individuen hervorgebracht werden. Streitigkeiten hinsichtlich der 
Erkenntnisansprüche sind solche zwischen Individuen. In der Tradition vor Kant, stand 
Gott oder ein göttlicher Geist noch zur Verfügung, um eine überindividuelle Institution 
der Erkenntnis zu liefern. Als etwas jenseits von Raum und Zeit, das nie Gegenstand der 
Erfahrung sein konnte, spielte Gott oder ein göttlicher Geist in der theoretischen 
Philosophie Kants jedoch keine Rolle mehr. (Wohl aber hatte er noch eine Funktion in 
der praktischen Philosophie Kants.) Die Sprache als eine Institution, der sich einzelne 
Menschen bedienen, die die Menschen jedoch auch miteinander verbindet, die etwas 
Überindividuelles darstellt, ist ein geradezu idealer Kandidat, um das richterliche 
Bedürfnis nach einem überindividuellen Regelsystem zu befriedigen. 
Die moderne richterliche Philosophie ist Sprachphilosophie, wie Ian Hacking in „Why 
Does Language Matter to Philosophy?“ schreibt. Es gab nach Hacking nur einen 
Philosophen in der modernen Philosophie, der sah, dass der Anspruch auf allgemeine 
Erkenntnis die abgegrenzte Individualität bedroht: Spinoza (Hacking 1975, 184 ff.). Die 
moderne Sprachphilosophie setzt diese Bedrohung im Grunde fort. 
Die Orientierung an der Sprache als richterlicher Instanz der Beurteilung von 
Wissensansprüchen hatte zwei Gestalten; die idealsprachliche und die 
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normalsprachliche Bewegung der Sprachphilosophie. Exponenten der ersten sind 
Frege, der frühe Russell, Carnap, der frühe Wittgenstein, Waismann, Ayer. Exponenten 
der zweiten waren der spätere Wittgenstein, Ryle, Austin.  
Idealsprachlich wird geprüft, ob Sätze, die Wissensansprüche wiedergeben, in einer 
idealen Sprache als Masstab der Erkenntnis übersetzbar sind, normalsprachlich, ob sie 
an die Umgangssprache „anschliessbar“ sind – ob es einen „Übergang“ vom 
umgangssprachlich formulierten Wissen zu diesem besonderen, neu formulierten 
Wissen gibt. In der ideal- wie der normalsprachlichen Sprachphilosophie spielt die 
Unterscheidung zwischen Form und Inhalt, vor allem die Untersuchung der Bedeutung 
philosophischer Begriffe, eine grosse Rolle. Ein idealsprachliches Programm bestand 
darin zu untersuchen, ob es ein Verfahren gibt, den empirischen Gehalt von Begriffen 
zu prüfen, seine Anwendbarkeit auf eine Sinneserfahrung festzustellen. Das sollte eine 
Entscheidung über die Wissenschaftlichkeit des Inhalts einer Aussage herbeiführen. 
Ferner war die Wissenschaftlichkeit der Form einer Aussage zu prüfen. Das sollte 
geschehen, indem sie in die Sprache der Principia Mathematica übersetzt wurde. Diese 
Sprache war entwickelt worden, um die Mathematik aus der Logik abzuleiten und 
Widersprüche in der Mengenlehre zu beseitigen (in der sogenannten Typentheorie). Sie 
war jedoch von Anfang an mit viel weitergehenden Hoffnungen verbunden worden, 
wie aus dem folgenden Zitat von Gödel hervorgeht: 
 
„Die Mathematische Logik, die nichts anderes ist als eine präzise und vollständige 
Formulierung der formalen Logik, hat zwei ganz unterschiedliche Aspekte. Auf der 
einen Seite ist sie ein Abschnitt der Mathematik, der statt von Zahlen, Funktionen, 
geometrischen Figuren usw. von Klassen, Relationen, Kombinationen von Symbolen 
usw. handelt. Auf der anderen Seite ist sie eine allen anderen vorausgehende 
Wissenschaft, welche die Ideen und Prinzipien enthält, die sämtlichen Wissenschaften 
zugrunde liegen. In diesem zweiten Sinne ist die Mathematische Logik erstmals von 
Leibniz in seiner characteristica universalis aufgefasst worden, von der sie einen 
zentralen Teil gebildet haben würde. Doch es vergingen beinahe zweihundert Jahre 
nach seinem Tod, ehe seine Idee eines logischen Kalküls, der für die in den exakten 
Wissenschaften vorkommende Art des Schliessens wirklich hinreicht, durch Frege und 
Peano [...] ins Werk gesetzt wurde.“ (Kurt Gödel 1944, in: Whitehead und Russell 1986, V) 
 
Vernünftigkeit wurde in diesem Konzept überprüfbar als Übersetzbarkeit in die 
Idealsprache. Wissenschaftlichkeit ergab sich aus Vernünftigkeit plus empirischem 
Gehalt in einem sogenannten Verifikationsverfahren, einem Verfahren, das festlegen 
sollte, unter welchen Bedingungen eine Äusserung auf ihren Wahrheitsgehalt hin 
prüfbar ist. Friedrich Waismann (1896-1959) schreibt: 
 
„Ist es richtig zu sagen, der Sinn eines Satzes sei die Methode seiner Verifikation? Es ist 
ein guter Rat, wenn man sich über den Sinn eines Satzes nicht klar ist, zu fragen: Wie 
wir er verifiziert? Wenn z.B. über die Frage gestritten wurde, ob das weisse Licht 
zusammengesetzt sei, so muss man zuerst wissen, was hier mit ‚zusammengesetzt’ 
gemeint ist. Dieses Wort lässt zunächst ganz verschiedene Deutungen zu. Nun ist es 
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ein gutes Mittel zu fragen: Wann würden wir den Satz als verifiziert ansehen? Schildert 
man mir hierauf die physikalischen Versuche, so verstehe ich, was der Satz besagt. 
Vorher hatte ich ihn nicht verstanden (mir hatte vielleicht etwas vorgeschwebt, wie 
dass in der Empfindung Weiss die Empfindungen der anderen Farben enthalten seien), 
und durch diese Angabe ist mir der Sinn klar geworden.“ (Waismann 1985, 479) 
 
Kants Konzept einer Deduktion der Kategorien und das idealsprachliche Konzept sind 
mit Schwierigkeiten behaftet, die schwerlich auszuräumen sein dürften. Ob es Kant 
wirklich gelungen ist, aus dem Selbstbewusstsein seine Kategorien zu deduzieren, ja 
was er da eigentlich getan hat, als er auf welche Art auch immer deduzierte, ist 
weiterhin ein Problem der Kantforschung. Ein philosophisches Projekt, das in seinem 
eigenen Status jedoch noch nicht klar ist, wird man auch nicht ohne weiteres zur 
Anwendung bringen wollen. Ähnlich sieht es mit dem logischen Empirismus aus, das 
heisst mit der philosophischen Richtung, die über die Methode der Verifikation den 
empirischen Bedeutungsgehalt einer Aussage und über die Reformulierbarkeit in einer 
Idealsprache ihre Vernünftigkeit prüfen wollte: Wie kommt man zu einer idealen 
Sprache? Gibt es nur eine? Wie weiss man, ob sich eine Aussage, wenn man keine 
Methode der Verifikation findet, wirklich nicht auf Erfahrung bezieht? Vielleicht ist es 
bisher lediglich noch nicht gelungen, die Art und Weise des Erfahrungsbezugs zu 
explizieren.  
 
Eine Sprache ist ideal für bestimmte Zwecke, etwa für die mathematische Deduktion 
oder die Beschreibung eines physikalischen oder biologischen Experimentes. Eine ideale 
Sprache, die für beliebige Zwecke ideal sein soll, scheint ebenso unmöglich wie ein 
ideales Werkzeug, dass für jede Tätigkeit ideal ist. Wittgenstein hat in seiner späteren 
Philosophie die Sprache mit den verschiedenen Werkzeugen in einem Werkzeugkasten 
verglichen. Wenn Sprache viele Aufgaben erfüllt, dürften auch viele verschiedene 
Formen von Sprache nötig sein, um diese gut zu erfüllen. 
Ferner ist die wissenschaftliche Laborerfahrung nur eine unter vielen. Sie ist aber fast 
die einzige, bei der die Verfahren des Erfahrens selbst expliziert werden (in 
Versuchsanweisungen und -protokollen). Es gibt viele andere nicht im Labor 
stattfindende Erfahrungen, die auch ihre Relevanz im Leben der Menschen haben und 
mit denen ihr Sprechen verbunden ist. Soll man diese alle philosophisch ignorieren? 
Das würde eine enorme Verarmung der Philosophie bedeuten. Die Philosophie der 
idealen Sprache scheint nicht nach Kriterien für Wissenschaftlichkeit zu suchen, 
sondern sie scheint vielmehr bestimmte Formen der Wissenschaftlichkeit, das 
mathematische Deduzieren und die Laborerfahrung von vornherein zu Idealen zu 
machen, nach denen sich die Sprachen und Erfahrungsformen nicht nur anderer 
Wissenschaften, sondern auch das Sprechen und Erfahren im nicht-wissenschaftlichen 
Bereich zu richten habe. Einen solchen Szientismus kann man anstreben, und er wird 
bis heute angestrebt. Doch ist er erstens beileibe noch nicht durchgeführt, und es ist 
auch alles andere als klar, ob man philosophisch seine Durchführung wünschen sollte. 
Vielleicht werden in einem solchen Wunsch nach Verwissenschaftlichung der Kultur 
oder des menschlichen Lebens die Ideale der Aufklärung missverstanden. Dass man nur 
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glauben solle, was man selbst mit Vernunftgründen auch nachvollziehen kann, dass 
man nur tun soll, was man auch begründet wollen und wofür man Verantwortung 
übernehmen kann, das sind Ideale der Aufklärung, die viele von uns auch heute noch 
akzeptieren und realisiert sehen wollen. Die Frage ist, ob man auf eine richterliche 
Philosophie, eine ideale Sprache und eine Verwissenschaftlichung des Lebens 
angewiesen ist, um diese Ideale zu verfolgen.  
 
 
 
 
VIII. Propheten I: Utopie der Polis. Platon 
 
Die Betrachtung des Propheten- und des Arzttypus in der Philosophie führt nicht zu 
einem so scharfen Kontrast wie die des Narren und des Richters. Beide Typen sind auf 
die Zukunft bezogen auf Grund einer Unzufriedenheit mit der Gegenwart. Eine 
gegenwärtige Krankheit oder eine gegenwärtige Gottlosigkeit oder Ungerechtigkeit 
führt den Arzt oder den Propheten dazu, sich auf die Möglichkeit von Gesundheit, 
Frömmigkeit und Gerechtigkeit in der Zukunft zu beziehen. Der Bezug des Propheten 
auf die Zukunft ist allerdings ein spezifischer. 
In der jüdischen Literatur, beispielsweise bei Maimonides, spielt die sogenannte 
Prophetologie, die Theorie des Prophetentums zur Unterscheidung des wahren vom 
falschen Propheten, eine wesentliche Rolle. Der wahre Prophet ist durch besondere 
Vollkommenheiten durch Gott von den anderen Menschen herausgehoben. Unter 
anderem muss er über einen vollkommenen Verstand, eine vollkommene 
Einbildungskraft, vollkommene Moral und eine vollkommene Rede verfügen. Nur mit 
diesen Vollkommenheiten ist er in der Lage, seine Rolle als Prophet auszufüllen. Der 
Prophet ist ein Instrument Gottes. Gott bedient sich seiner Einbildungskraft, um den 
Menschen etwas ihre Zukunft betreffendes mitzuteilen. Nur eine Person mit einer 
vollkommenen Einbildungskraft kann die göttliche Botschaft, etwa in Form eines 
Traumes oder einer Wachwahrnehmung überhaupt aufnehmen. Und nur jemand mit 
einem vollkommenen Verstand wird in der Lage sein, diese Wahrnehmung in ihrer 
Relevanz und ihrer Bedeutung zu erkennen. Die göttliche Mitteilung, wie sie etwa 
Moses gemacht wurde, betrifft einerseits die Diagnose einer falschen Lebensweise der 
Menschen und andererseits die Anweisung zu einer richtigen, im Falle von Moses des 
falschen Götzendienstes der Juden und der zehn Gebote als Anweisung zu einer 
richtigen Lebensweise. 
Dem Propheten ist jedoch nicht nur auferlegt, in einer Imagination eine göttliche 
Botschaft zu erhalten und zu deuten, er muss sie auch seinen Mitmenschen vermitteln 
und sie zur richtigen Lebensweise als ein moralischer und vielleicht politischer Führer 
anhalten. Dies ist nur möglich, wenn er selbst nicht der falschen Lebensweise verfallen 
ist, also eine vollkommene Moral hat und von seinen Mitmenschen als eine Person mit 
einer vollkommenen Moral anerkannt wird, als auch über vollkommene rhetorische 
Fähigkeiten verfügt, um seinen Mitmenschen, die in Einbildungskraft und Verstand 
weit hinter ihm zurückbleiben, die Richtlinien der wahren oder richtigen Lebensweise 
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zu vermitteln. Nicht immer ist ein Prophet hierbei unmittelbar erfolgreich. Es hängt von 
der jeweiligen Religion ab, ob sein faktischer Erfolg als ein Indiz seines wahren 
Prophetentums angesehen wird oder nicht. 
 
Die philosophische Konstellation, die den Idealtypus des Prophetentums am 
deutlichsten charakterisiert, ist die von Platon (428-348 v. Chr.) und seinem Lehrer 
Sokrates (ca. 470-399 v. Chr.). Sokrates, der sich geweigert hat, an bestimmten 
politischen Verschwörungen teilzunehmen und der in der Verwaltung seiner Ämter, die 
ihm, wie jedem freien Bürger der Stadt Athen, einmal oblag, allein dem Gesetz und 
nicht den Interessen der ihm nahe oder fern stehenden Personen verpflichtet geblieben 
sein soll, machte durch seine Gespräche mit der adligen Jugend von Athen den 
fahrenden rhetorischen und politischen Lehrern, den Sophisten, die Schüler abspenstig. 
Im Jahre 399 wurde er vor Gericht gestellt und wegen der Einführung neuer Götter und 
der Verführung der Jugend, offensichtlich lediglich zum Vorwand dienenden 
Anklagegründen, zum Tode durch den Schierlingsbecher verurteilt. 
Platon, der selbst politisch tätig wurde, hat diesen Prozess als einen Justizskandal 
begriffen. Wie war es möglich, dass der in seinen Augen gerechteste Mann der Stadt 
Athen von den Bürgern dieser Stadt zum Tode verurteilt wurde? 
Die hinter dieser Frage stehende Unzufriedenheit mit dem Zustand der gegenwärtigen 
menschlichen Verhältnisse führt Platon zu einer Untersuchung der Gerechtigkeit, vor 
allem in seinem Dialog über den Staat mit dem Titel „Politeia“. Platon behandelt von 
vornherein das Phänomen der Gerechtigkeit, der „dikaiosyne“, das sowohl den 
Einzelnen, wie die Gemeinschaft betrifft: 
 
„[Sokrates:] Gerechtigkeit, sagen wir doch, findet sich an einem einzelnen Manne, 
findet sich aber auch an einer ganzen Stadt. 
Freilich, sagte er[d.h. Adeimantos]. 
Und grösser ist doch die Stadt als der einzelne Mann? 
Grösser, sagte er. 
Vielleicht also ist wohl mehr Gerechtigkeit in dem Grösseren und leichter zu erkennen. 
Wenn ihr also wollt, so untersuchen wir zuerst an den Staaten, was sie wohl ist, und 
dann wollen wir sie so auch an den Einzelnen betrachten, indem wir an der Gestalt des 
Kleineren die Ähnlichkeit mit dem Grösseren aufsuchen. 
Das dünkt mich sehr richtig, sprach er. 
Und nicht wahr, sagte ich, wenn wir in Gedanken eine Stadt entstehen sehen, so 
würden wir dann auch ihre Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit mit entstehen sehen.“ 
(Platon 1971, 125ff [Politeia II, 368e-369a]) 
 
Sokrates geht in Platons Darstellung einerseits von einer internen Komplexität des 
Menschen aus, in dem begehrende, Mut oder Furcht betreffende und dem Nachdenken 
vorbehaltene Kompetenzen sich aufeinander beziehen und miteinander in Konflikt 
geraten können. Andererseits schildert er diese Kompetenzen in Analogie zur 
Komplexität eines Gemeinwesens, in dem es eine ernährende (die Arbeiter und 
Bauern), eine kämpfende (die Krieger oder Wächter) und eine gesetzgebende (die 
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Könige und Minister) Kaste gibt. So wie es eine Idealkonstellation in der Stadt geben 
muss, wonach die gesetzgebende Kaste durch die vernünftigen und einsichtsvollen 
Menschen gestellt wird und herrscht, die Wächter das Gemeinwesen bewachen und 
die Arbeiter und Bauern es ernähren, so soll es auch eine Idealkonstellation in den 
Vermögen eines Menschen geben, wonach die Vernunft herrscht, der Mut wacht und 
die begehrenden Teile für die Ernährung sorgen. Schwierigkeiten des individuellen wie 
des kollektiven Lebens werden als Konstellationsverschiebungen zwischen den Kräften, 
die einen Menschen ausmachen, bzw. zwischen den Kasten eines Staates gedeutet, in 
denen auf spezifische Weise vom Ideal abgewichen wird. Gier und Zorn können in 
einem einzelnen Menschen, der etwa einer Sucht verfallen ist oder zur Gewalttätigkeit 
neigt, die Vernunft unterdrücken. In einem Staat kann eine gierige Masse oder die 
Polizei und das Militär statt der vernunftbegabten Menschen, die zur Gesetzgebung 
befähigt sind, herrschen.  
Platon verknüpft nun eine spezifische Pädagogik, in der Menschen nach ihren Anlagen 
ausgesucht werden (Platon benutzt in diesem Zusammenhang die Metalle Eisen, Silber 
und Gold als Metaphern für die Anlagen eines Menschen zu Ernährung und Handel, 
Krieg und Gesetzgebung), mit einer politischen Konzeption, nach der jeder an seinem 
Platz in der Gemeinschaft tätig sein soll. Das Ausbildungsprogramm für die Herrscher 
ist das härteste. Es umfasst Kriegs- und Verwaltungsdienst. Sofern sie sich bis zu ihrem 
fünfzigsten Lebensjahr in diesem bewähren, erhalten sie eine philosophische 
Ausbildung, die sie zu einer spezifischen Einsicht befähigen soll, der Einsicht in die 
Ideen, wie Platon es nennt. Erst durch diese Einsicht sind sie in der Lage den Staat zu 
führen, denn sie ist die Voraussetzung, um über einen Masstab der Gerechtigkeit zu 
verfügen, sowohl bei der Beurteilung einzelner Menschen wie auch von Gemeinwesen. 
Die Struktur des Gemeinwesens, die in der „Politeia“ geschildert wird, ist rigide. Der 
Staat bestimmt, wer mit wem Nachkommen haben kann, er nimmt die Kinder den 
Eltern weg und lässt sie durch staatliche Stellen erziehen. Nach der Diagnose, welche 
Begabung ein Mensch hat, wird er einem Erziehungsprogramm zugeteilt und zu einem 
Mitglied der ernährenden, bewachenden oder gesetzgebenden Kaste ausgebildet.  
 
Platon ist wegen dieser Konzeption von Karl Popper in seinem Buch „Die offene 
Gesellschaft und ihre Feinde“ als der erste Vertreter einer totalitären Staatskonzeption 
aufgefasst worden (Popper 1952 / 1957). Weil Platon sich selbst in Syrakus erfolglos 
politisch engagierte ist die Poppersche Vermutung, dass Platon mit seinem Konzept 
realpolitische Ambitionen verfolgte, scheinbar nicht unbegründet. Doch greift diese 
Kritik, was das Problem des idealen Masstabs angeht, das die gesamte Philosophie 
Platons durchzieht, zu kurz. Um dieses Problem der Rolle von Idealen im 
Zusammenhang mit der prophetischen Philosophiekonzeption besser zu verstehen, ist 
es nötig, die Mathematik zu betrachten. 
Platon war sich bewusst, dass, was Evidenz und Genauigkeit angeht, die Mathematik 
unübertroffen ist. Gleichzeitig war ihm klar, dass alle Zeichen, die wir verwenden, um 
Mathematik zu betreiben, und die Gestalten, die Menschen auf Grund von 
Berechnungen erzeugen, etwa Bauwerke oder Schiffe, nie die mathematischen 
Gegenstände, mit denen sie in ihren Berechnungen umgegangen sind, genauso 
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wiedergeben, wie sie in ihren Berechnungen vorkamen. Es gibt keine Kreise, Dreiecke 
oder Quadrate als zweidimensionale Gebilde in der Wirklichkeit. Trotzdem müssen 
Menschen auf diese Gebilde Bezug nehmen, wenn sie möglichst gute Bauwerke oder 
Schiffe konstruieren und herstellen wollen. Platon hat gesehen, dass man dann, wenn 
man etwas in dieser Welt nach bestimmten Masstäben besonders vollkommen 
machen will, nicht allein auf die Dinge, so wie sie sind, zu schauen hat, sondern dass 
man die Ideale, die man verwirklichen will, möglichst genau kennen muss, ja dass man 
diese Ideale erforschen kann. 
Das, was als die Platonische Ideenlehre bekannt ist, hat mit Platons Bemühung zu tun, 
zu sagen, was es ist, dass die Aussagen bei der Erforschung von Idealen wahr oder 
falsch macht. Die Ideen sind die „Wahrmacher“ („Truthmaker“), wie man heute sagt, 
für Aussagen über abstrakte Gegenstände. Platon glaubte nun nicht nur, dass es Ideale 
der Naturforschung und Technik gibt, die in der Mathematik zu finden und zu 
erforschen sind, sondern er glaubte, dass auch die Fragen nach der Einrichtung des 
menschlichen Lebens und des Gemeinwesens mit Vernunft, das heisst entsprechend 
bestimmten Idealen, behandelt werden müssen. Wer sich nicht mit der Mathematik 
befasst, weiss nach Platon nicht, was Einsicht und Wissenschaft ist. Deshalb sollte nach 
dem Platonischen „Erziehungsprogramm“ jeder Mensch in seiner Jugend mit dieser 
Wissenschaft Bekanntschaft machen.  
Ebenso gilt jedoch, dass sich jeder Mensch, wenn er ein vernünftiges Leben führen will, 
um die Einrichtung seiner Vermögen, seiner Begierden, seiner Ängste und Wut und 
seines Verstandes zu kümmern hat, sich, wie Sokrates das ausgedrückt hat, um seine 
Seele kümmern muss. Ohne politisches Denken jedoch, wird kein Mensch erwachsen. 
Denn im Nachdenken über das eigene Menschsein erkennt jeder schnell, dass dies 
neben den Anlagen von der Erziehung abhängt, dass die Erziehung aber von der 
Einrichtung des Gemeinwesens, von Gesellschaft und Staat abhängen. Wer sich nicht 
um die Gerechtigkeit im Staat kümmert, kümmert sich daher auch nicht um sich selbst. 
Wer sich aber nicht um sich selbst kümmert, sondern andere einfach mit ihm 
umspringen lässt, der lebt wie ein unmündiges Kind. Deshalb gehört es zum Leben 
eines erwachsenen Menschen, sich Gedanken über die gerechte Einrichtung der 
menschlichen Gemeinschaft zu machen. 
Wenn man sich diese Gedanken einerseits möglichst genau machen will, wenn sie 
andererseits kritisch auf das Gemeinwesen bezogen sein sollen, aus dem man selbst 
herkommt, müssen sie auf etwas Ideales bezogen sein. Das höchste Ideal in diesem 
Zusammenhang nannte Platon die Idee des Guten, die einzusehen nur wenigen 
vergönnt ist. 
Die „Politeia“ Platons ist nun wohl als eine Erforschung der Ideale gemeinschaftlichen 
Zusammenlebens und der Einrichtung der internen Komplexität eines jeden Menschen 
zu begreifen, wie aus der folgenden Passage hervorgeht: 
 
„Ich verstehe, sagte er, du meinst in dem Staate, den wir jetzt durchgegangen sind [...] 
und der in unseren Reden [logois] liegt; denn auf der Erde glaube ich nicht, dass er 
irgendwo zu finden sei. 
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Aber, sprach ich [Sokrates], im Himmel [en ouranu] ist doch vielleicht ein Muster 
[paradeigma] aufgestellt für den, der sehen und nach dem, was er sieht, sich selbst 
einrichten will. Es ist aber gleich, ob ein solcher irgendwo ist oder sein wird, denn 
dessen Angelegenheiten [des Staates in den logoi] allein wird er doch verwalten wollen, 
eines anderen aber gar nicht. 
Wahrlich wohl, sagte er.“  
(Platon 1971, 789 ff. [Politeia X, 592a-b]) 
 
 
 
 
IX. Propheten II:  Utopie des Menschen. Friedrich Nietzsche 
 
Obwohl Platons „Politeia“ sowohl eine Utopie des Staates wie des Menschen darstellt, 
der aus diesem Staat hervorgeht, in ihm erzogen wird, hat sie vor allem als eine 
„Prophetie“ des gerechten Gemeinwesens und weniger des gerechten Menschen 
gewirkt. Im neunzehnten Jahrhundert entwickeln sich neben dem Marxismus Ideale 
des Menschlichen, die ebenfalls mit Zukunftsvisionen der Gemeinschaftsbildung 
zusammenhängen, jedoch eindeutig eine „anthropologische“ Dominanz haben. Sie 
geschehen vor dem Hintergrund detaillierter Geschichten der Philosophie, die die 
Relevanz der Entwicklung der Philosophie für die Entwicklung der Kultur betonen.  
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) hat dies zu Beginn des neunzehnten 
Jahrhunderts am eindrucksvollsten getan. Er hat seine eigene Philosophie als das quasi 
notwendige Ergebnis der Philosophiegeschichte gedeutet und die Geschichte der 
Kunst, der Religion und der politischen Verfassungen dazu parallel geführt. Ganz 
ähnliche Parallelführungen von Kulturentwicklung und Philosophiegeschichte finden 
sich bei Friedrich Nietzsche (1844-1900) und Martin Heidegger (1889-1976). Doch anders 
als bei Hegel, der seine eigene Philosophie, die Kunst Beethovens und Goethes, die 
preussische Monarchie und das evangelisch reformierte Christentum als Höhepunkte 
der Kulturentwicklung als Entwicklung zur Freiheit ansah, erzählen Nietzsche und 
Heidegger vor allem Verfallsgeschichten. Bei beiden, bei Nietzsche wie bei Heidegger, 
sind diese Geschichten allerdings mit einer positiven Prophetie gekoppelt, die sich auf 
eine Zeit nach einem vergangenen und in Zukunft noch weitergehenden Verfall 
bezieht. Zuerst ist hier vor allem die Nietzschesche Lehre vom sogenannten 
„Übermenschen“ zu nennen.  
Der Hintergrund für die Nietzscheschen „Prophetien“ ist ein ausgesprochen kritisches 
Verständnis der historischen Entwicklung in Europa seit Platon und eine negative 
Utopie über die Weiterentwicklung der europäischen Menschheit. In der Philosophie  
seines Lehrers Arthur Schopenhauer (1788-1860) sah Nietzsche bereits einen 
Pessimismus dokumentiert, vor allem in dessen Rezeption der indischen Philosophie, 
die auf eine Verneinung des individuellen Willens zum Leben hinauslief. Nietzsche 
prophezeite: 
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„Das, was auf den Pessimismus [d.h. Schopenhauer] folgt, ist die Lehre von der 
Sinnlosigkeit des Daseins; dass Lust und Schmerz keinen Sinn haben, dass Hedone kein 
Prinzip sein kann. Dies im nächsten Jahrhundert [dem 20.]: Lehre der grossen 
Müdigkeit. ‚Wozu? Es lohnt sich nichts.’“ (Nietzsche 1969, 468)  
 
Ein Ursache für den auf den Pessimismus folgenden Nihilismus ist nach Nietzsche das 
Christentum. Wie Platon mit seiner Ideenlehre (Nietzsche charakterisierte das 
Christentum als „Platonismus für das Volk“), gab das paulinische Christentum dem 
Leben der Menschen einen Wert und einen Sinn durch Verweis auf ein Jenseits, ein 
Reich Gottes. Für die Erlangung dieses Reiches, die Erlösung von den Qualen des Lebens, 
war es nötig, gut und das heisst auch, wahrhaftig zu sein. Die Aufforderung zur 
Wahrhaftigkeit ist nun eine, die sich nach Nietzsche schliesslich gegen das 
Christentum selbst wendete. Wie können Menschen wissen, dass alles, was sie erleben, 
auf ein Jenseits hinausläuft und durch ein Jenseits Bedeutung erhält? Es breitet sich die 
Überzeugung aus,  
 
„[...] dass wir nicht das geringste Recht haben, ein Jenseits oder ein Ansich der Dinge 
anzusetzen, das ‚göttlich’, das leibhafte Moral sei. Diese Einsicht ist eine Folge der 
grossgezogenen ‚Wahrhaftigkeit’: somit selbst eine Folge des Glaubens an die Moral.“ 
(Nietzsche 1969, 471) 
 
Irgendwann scheint dieser Zweifel an der Wahrheit der christlichen Sinnstiftung in eine 
Ablehnung umzuschlagen: 
 
„Der Sinn der Wahrhaftigkeit, durch das Christentum hoch entwickelt, bekommt Ekel 
vor der Falschheit und Verlogenheit aller christlichen Welt- und Geschichtsdeutung. 
Rückschlag von ‚Gott ist die Wahrheit’ in den fanatischen Glauben ‚Alles ist falsch’. 
Buddhismus der Tat [...] Der Untergang der moralischen Weltauslegung, die keine 
Sanktion mehr hat, nachdem sie versucht hat, sich in eine Jenseitigkeit zu flüchten: 
endet im Nihilismus.“ (Nietzsche 1969, 469) 
 
Der lange Glauben an ein jenseitiges Sinnstiftungsprinzip hat jedoch die Kompetenzen 
und Kulturen der Menschen, die es ihnen erlaubten, Sinn und Wert oder Verweis auf 
unsichtbare, ewige und göttliche Grössen zu erzeugen, verfallen und schliesslich 
verschwinden lassen. Die Unfähigkeit, innerhalb des endlichen diesseitigen Daseins 
Sinn und Wert hervorzubringen bei gleichzeitigem Leiden an der vermeintlichen 
Sinnlosigkeit des Lebens führt zu einem spezifischen Zustand, dem der Dekadenz 
einerseits und einem ausgeprägten Zerstörungswillens andererseits. Die Dekadenz 
besteht darin, das Leben kaum noch aushalten zu können ohne jenseitigen Bezug. Der 
Zerstörungswille ergibt sich für Nietzsche aus der vermeintlichen Tatsache, dass die 
Menschen lieber an das Nichts als nicht an eine transzendente Sinngebungsquelle zu 
glauben.  



 34

Nietzsche sieht für den Menschen dieser kommenden nihilistischen Epoche alle 
möglichen Süchte voraus, die die Empfindung der Leere und Sinnlosigkeit überdecken 
sollen: Drogensüchte, Arbeitssucht, politischen und pseudoreligiösen Fanatismus: 
 
„[...] die Empfindsamkeit aller höheren Menschen besteht in diesem Jahrhundert [dem 
20.] darin, über das furchtbare Gefühl der Öde hinwegzukommen. Der Gegensatz 
dieses Gefühls ist der Rausch [...] So ist nun dies Zeitalter im Erfinden von 
Rauschmitteln am erfinderischsten [...]“ (Nietzsche 1969, 476 f.) 
 
Im „Buddhismus der Tat“ sieht Nietzsche ein europäisches  „Chinesentum“ 
heraufkommen, den letzten Menschen, der sich nicht mehr von anderen unterscheiden 
will, gleichzeitig prophezeit er grosse Kriege und Zerstörungen, die sich aus einem 
Fanatismus für „grosse Männer“ ergeben. Denn das Chinesentum, dass kaum noch 
Charismatiker, „Führer“ hervorbringt, leidet unter sich selbst, sehnt sich nach Intensität 
und produziert so immer wieder Fanatismen. All diese negativen Utopien sind im 20. 
Jahrhundert, man muss es wohl so sagen, weitgehend eingetreten. Nietzsche glaubt, 
dass ohne einen „erlösenden Menschenstand“, für den das politische und ökonomische 
Leid geschieht, alles Leid sinnlos wird, sobald der Jenseitsglaube einmal dahin ist; 
deshalb führt durch den politischen Egalitarismus und den Sozialismus für ihn kein 
Weg aus dem Nihilismus heraus.  
 
Bevor Platon und das Christentum einen jenseitigen unsichtbaren Masstab für das 
menschliche Leben erfanden, war es nach Nietzsche möglich, dem Leben aus sich 
heraus einen Sinn zu geben. Das Leben, das in den Homerischen Epen geschildert wird 
ist zwar auch auf ein Reich unsterblicher Götter bezogen. Doch sind diese Götter keine 
Sinnstifter und Wertebewahrer. Sie stellen eher grosse Spieler dar, die ihr Spiel mit den 
Menschen spielen, für die es jedoch, weil sie selbst in ihm als Sterbliche agieren, eine 
ganz andere Bedeutung hat. Der Tod ist keine Erlösung, sondern der Übergang in ein 
Schattenreich, in dem die Schatten der Lebendigen nach dem Blut der Lebenden 
dürsten und ihrer alten Existenzform nachtrauern. Die homerische Religion ist ähnlich 
wie die der Bagavadgita in den indischen Upanischaden eine heldische. In der 
Bagavadgita möchte Arunja nicht in eine Schlacht ziehen, weil er auf der gegnerischen 
Seite Verwandte von sich erkennt. Sein Wagenlenker, der sich als Krishna zu erkennen 
gibt, sagt daraufhin: 
 
„Woher kommt dieser Kleinmut dir im Augenblick der Gefahr? 
Unrühmlich und unwürdig ganz des edlen Mannes, o Arunja! 
Verbanne die Unmännlichkeit! Sie ziemt dir nicht, o Protha-Sohn! 
Die schwäche, die erbärmlich ist, gib auf! Erhebe Dich, du Held! 
[...] 
Der Atome Berührung nur ist kalt und warm , bringt Lust und Leid, 
Sie kommen, gehen, ohne Bestand – ertrage sie [...] 
Der weise Mann, den diese nicht erregen [...] 
Der Leid und Lust gleichmütig trägt [...] 
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Denn dem Gebornen ist der Tod, dem Toten die Geburt bestimmt, – 
Da unvermeidlich dies Geschick, darfst nicht darüber trauern du [...] 
Bemühe nur dich um die Tat, doch niemals um erfolg der Tat! 
Nie sei Erfolg dir Grund des Tuns, – doch meid auch Tatenlosigkeit! 
In Andacht fest, tu deine Tat! Doch häng an nichts, du Siegreicher! 
Lass den Erfolg ganz gleich dir sein, – der Gleichmut ist’s der Andacht heisst.“ 
(Bagavadgita 1922, 9-13) 
 
Vergleichen wir diesen indischen Text mit einer Passage aus der Ilias. Der Halbgott 
Achill, der zornig, nachdem sein Freud Patroklos von den Trojern getötet wurde, wieder 
auf der Seite der Griechen in die Schlacht eingreift, wütet wie ein besinnungsloser. Er 
setzt über einen Fluss, auf dessen anderer Seite eigentlich gar nicht gekämpft wird. 
Dort beschneidet mit einer kurzen Lanze nackt, ohne Rüstung, der Jüngling Lykaon 
einen Feigenbaum. Er war bereits einmal von den Griechen gefangen und als Sklave 
verkauft worden. Er konnte jedoch fliehen und wieder nach Hause zu seinem Vater, 
dem Herrscher von Troja, Priamos, zurückkehren. Als Achill mit der Lanze auf ihn 
zurennt, stürzt Lykaon sich zu den Knien des Achill und fleht, ungeschützt und jung wie 
er ist, um Gnade und bietet Achill abermals an, wenn er ihn gefangen nähme, von 
seinem Vater Lösegeld zu erhalten. Darauf antwortet Achill: 
 
„‚Kindischer! Biete mir nicht Lösung an und rede nicht davon! 
[...] stirb auch du! Warum jammerst du so? 
Es starb auch Patroklos, der noch weit besser war als du. 
Siehst du nicht, wie auch ich schön bin und gross? 
Von einem edlen Vater bin ich, und eine Göttin gebar mich als Mutter. 
Aber auch auf mir liegt der Tod und das übermächtige Schicksal.  
Sein wird ein Morgen oder ein Abend oder ein Mittag, 
Wo einer auch mir im Ares wird das Leben nehmen, 
Sei es, dass er mit dem Speer mich trifft oder mit dem Pfeil von der Sehne!’ 
So sprach er. Und dem lösten sich auf der Stelle die Knie und sein Herz, 
Und er liess fahren die Lanze und setzte sich und breitete aus 
Die beiden Arme. Achilleus aber zog das Schwert, das scharfe, 
Und schlug ihm aufs Schlüsselbein am Hals, und ganz in ihn hinein  
Tauchte das zweischneidige Schwert [...]“ 
(Homer 1975, 99-118) 
 
Die Todesverachtung, die in diesen Heldenliedern gepriesen wird, ist keine, die sich für 
den Mut im Kampf eine Belohnung erhofft. Das ganze Belohnungs- und 
Bestrafungssystem für die individuellen Personen scheint hier noch etwas 
zweitrangiges zu sein. Obwohl man sich manchmal in einen solchen Handel einlässt 
und etwas tut, um Lohn zu erhalten oder einer Bestrafung zu entgehen, ist die 
Einstellung doch eine niedrige. Die des edlen, hochstehenden Menschen ist eine, für 
den nur die Tat für sich zählt, für den nur in Frage steht, ob die Tat eine schöne und 
notwendige ist oder nicht. Was nicht zählt ist, ob sie Vor- oder Nachteile bringt. Die 
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religiöse Einstellung ist eine, das wird vor allem in der Bagavadgita deutlich, die das 
Handeln selbst als eine andächtige heilige Verrichtung ansieht. Was aus ihr wird, ist 
Sache der Götter, wer Schaden und Nutzen aus ihr zieht, steht nicht beim einzelnen 
Menschen. Sobald er an den Nutzen oder Nachteil für sich denkt, handelt er nicht mehr 
angemessen, sondern niedrig. 
Nietzsche knüpft an diese archaischen Vorstellungen in seiner Prophetie des 
Übermenschen an. Auch dieser sei ein Wesen, das nicht auf seinen Vorteil aus sei und 
seinen Nachteil fürchte. Nietzsche stellt ihn oft als ein spielendes Kind dar, das 
gleichzeitig zu grösster Grausamkeit und dem grösstem Sich-Verschenken fähig sei, 
einem Verschenken, für das keine Gegengabe erwartet wird. 
 
In einem Ton, der an religiöse Schriften anknüpft, lässt Nietzsche in seinem Buch von 
1883 mit dem Titel „Also sprach Zarathustra“ einen Propheten, eben Zarathustra, 
auftreten und Reden halten. Ganz am Anfang seiner Reden spricht Zarathustra von drei 
Verwandlungen, die die Menschen durchzumachen hätten: sie müssten zu einem 
Kamele, das Kamel zum Löwen und der Löwen zum Kind werden: 
 
„Vieles Schwere gibt es des Geiste, dem starken, tragsamen Geiste [...], nach dem 
Schwersten verlangt seine Stärke. [...] 
Was ist das Schwerste [...] so fragt der tragsame Geist, dass ich es auf mich nehme und 
meiner Stärke froh werde. 
Ist es nicht das: sich erniedrigen, um seinen Hochmut wehe zu tun [...] 
Aber in der einsamsten Wüste geschieht die zweite Verwandlung: zum Löwen wird hier 
der Geist, Freiheit will er sich erbeuten und Herr sein seiner eigenen Wüste [...] um Sieg 
will er mit dem grossen Drachen ringen [...] ‚Du sollst’ heisst der Drache [...] Neue Werte 
schaffen – das vermag auch der Löwe noch nicht: aber Freiheit zu schaffen und ein 
heiliges Nein vor der Pflicht: dazu, meine Brüder, bedarf es des Löwen. Aber.. was 
vermag noch das Kind, das auch der Löwe nicht vermochte? Was muss der raubende 
Löwe auch noch zum Kinde werden? Unschuld ist das Kind und vergessen, ein 
Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-
sagen. [...] zum Spiele des Schaffens [...] bedarf es eines heiligen Ja-sagens [...] seine Welt 
gewinnt sich der Weltverlorene.“ 
(Nietzsche 1883 / 1955, 293 f.) 
 
Das demütige starke Kamel und der sich Freiheit verschaffende Löwe werden von 
Nietzsche als Vorstufen zum Auftauchen des Übermenschen aufgefasst. Das demütig 
sich selbst und seine eigene Interessen verneinende Kamel und der die moralischen 
Vorschriften, die ohne jenseitige Rechtfertigung sind, zerstörende Löwe sind für 
Nietzsche Vorbindungen für das Auftauchen eines Menschen, der das Leben als ein 
Spiel begreift, in dem Sinn und Wert wie Kunstwerke geschaffen werden. Freilich nicht 
wie Kunstwerke, mit denen man auf einem Kunstmarkt finanziellen Gewinn erzielen 
kann, sondern wie die Werke von Kindern, die in sich ihren Sinn haben. 
Die vorsokratische Welt sieht Nietzsche von derartig kindlichen Menschen bevölkert, 
die, nicht auf ihr Selbst achtend, ein schönes Spiel des Lebens spielen wollen, in dem 
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eines auf das andere verweist und so Sinn und Wertvolles entsteht. Diese Menschenart 
ist nach Nietzsche untergegangen. Sie wird jedoch nach den Verwüstungen des 
Nihilismus wieder auftreten. 
 
Die Wirkungen dieser Nietzscheschen Prophetien waren verheerend. Der Nachlass war 
noch nicht bekannt als sich die Nationalsozialisten mit Unterstützung von Nietzsches 
Schwester Elisbeth Förster-Nietzsche in seinem Werk bedienten. Sie entwickelten ihre 
eigene Rassenideologie mit der Arischen Rasse als „Herrenrasse“, die berechtigt sei, 
niedere Rassen zu unterwerfen, unter Heranziehung der Nietzscheschen Unterteilung 
von Menschen in Sklavennaturen, letzte Menschen, Brücken zum Übermenschen (wie 
Zarathustra) und den Übermenschen selbst als kommenden kindlichen Heldennaturen. 
Dass der Erste Weltkrieg, der Nationalsozialismus mit seinem Führerkult, der 
Stalinismus und der Zweite Weltkrieg vor dem Hintergrund der Nietzscheschen 
Nachlass als Erscheinungen des Nihilismus zu deuten sind, als kollektive 
Rauschzustände, die eine Haltlosigkeit überdecken sollen, wurde ausgeblendet, wenn 
es denn aufgrund des selektiven, auch vor antisemistischen Fälschungen nicht 
zurückschreckenden Umgangs von Nietzsches Schwester mit seinem Nachlass 
überhaupt bekannt war. 
Stanley Cavell liest nicht nur Platon, sondern auch Nietzsche in enger Anlehnung an 
den amerikanischen Philosophen R.W. Emerson (1803-1882). Er betrachtet sie als 
Philosophen, die mit der Entwicklung von Idealen dem Alltag wieder Sinn und Wert 
verleihen wollen, den „nächsten Schritt“ zu  ermöglichen versuchen (Cavell 2003). Das 
Postulat von etwas Transzendentem und in der fernen Zukunft Liegenden ist für Cavell 
nicht im Sinne einer wissenschaftlichen Prognose zu nehmen. Es ginge vielmehr 
darum, die Alltäglichkeit mit ihren Gefahren der Sinnstagnation und Resignation 
immer wieder auf etwas zu beziehen, was besser ist als das, was gegeben ist. Das solle 
nicht von der Gegenwart ablenken, sondern sie vielmehr klarer wahrnehmbar machen. 
Das sind sicher mögliche Lesarten der prophetischen Philosophie. Sie hat aber auch auf 
Grund anderer Lesarten, sehr problematische realhistorische politische Folgen gehabt. 
Der Stalinismus ist die eine das prophetische Werk von Marx verzerrende 
realhistorische Folge, der deutsche Nationalsozialismus mit seiner martialisch 
primitiven Nietzscherezeption eine andere. Philosophen können nicht antizipieren und 
vor allem nicht verhindern, wie sie gelesen und missbraucht werden. Diese Macht über 
die Zukunft haben sie gerade nicht. Doch die prophetische Variante der Philosophie, 
gerade wegen ihrer Intensität und politischen Perspektivität, ist eine riskante. 
 
 
 
 
X. Ärzte I: Gesundung der Seele. Sokrates, Stoa, Spinoza 
 
Die unter der Kategorie der Ärzte oder Therapeuten einzuordnenden Philosophien 
stellen vielleicht den umfangreichsten Teil der Überlieferung der abendländischen 
Philosophie dar.  Dass Krankheit ein Ergebnis eines „falschen Lebens“ ist und die 
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Philosophie die Suche nach dem „wahren Leben“ darstellt, ist jedoch nicht nur eine 
Überzeugung, die in der westlichen Philosophie seit Sokrates gegenwärtig ist, sondern 
die „unsere“ philosophische Tradition auch mit der Religion und Philosophie des Ostens 
verbindet. Seit Sokrates, bevor er starb, darum bat, dem Asklepios, dem Gott der Ärzte, 
einen Hahn zu opfern, ist die Philosophie mit der Idee der Gesundung verbunden. 
Beim Sokrates des Platon hat dies jedoch eine besondere Dimension. Denn Sokrates 
disputiert mit seinen Schülern in der Todeszelle darüber, ob der Tod zu fürchten sei. Er 
führt Unsterblichkeitsbeweise, von denen nicht klar ist, inwieweit sie ernst oder als 
Trost für seine Schüler gemeint sind. Doch dass Sokrates das Leben in einem zu 
Krankheit neigenden und letztlich dem Tod zustrebenden Leib als etwas angesehen 
hat, dessen Verlust nicht zu bedauern ist, scheint Platon in dem Dialog „Phaidon“ 
eindeutig vermitteln zu wollen. Der Tod ist eine Befreiung aus dem Gefängnis des 
Leibes und eine Gesundung für Sokrates. Die Vorstellung, Philosophie habe vor allem 
damit zu tun, sterben zu lernen, die sich von Sokrates über die Stoa bis zu Montaigne in 
der Neuzeit hindurchzieht, war es, die Nietzsche dazu veranlasste, eine Tendenz zum 
Nihilismus in Europa zu identifizieren. Den Tod als eine Gesundung von den Leiden des 
Lebens zu betrachten, ist für Nietzsche selbst eine krankhafte Einstellung, von der seine 
Philosophie der Zukunft Gesundung verspricht. Nietzsche selbst, der als prophetischer 
Philosoph abgehandelt wurde, greift häufig auf die Begriffe der „Krankheit“ und 
„Gesundheit“ zurück. Das Kranke ist für ihn die platonisch-christliche Vergangenheit 
und Gegenwart. Das Gesunde liegt vor Sokrates bzw. in der Zukunft als 
Lebensbejahung. Das Leben als Krankheit und der Tod als Gesundheit bzw. die 
Lebensverneinung als Krankheit und die Bejahung des Lebens als Gesundheit, diese 
unterschiedlichen Bewertungen zeigen, dass „krank“ und „gesund“ nicht einfach 
beschreibende Termini sind, sondern normative Begriffe, die in komplexen normativen 
Kontexten zu rechtfertigen sind. 
 
Die Ethik der Stoa bediente sich ausführlich der medizinischen Terminologie, um die 
Probleme, die Menschen mit ihrem Leben haben, zu schildern und die Philosophie als 
eine Heilung von den Krankheiten der Seele zu begreifen. So spricht etwa Seneca (4 v. 
Chr. – 65 n. Chr.) von der „ an vielen Stellen gebrochenen und verrengten Seele“ 
(„animum tot locis fractum et extortum“), die durch Ortsveränderung so wenig geheilt 
werden könne, wie ein gebrochenes Glied: 
 
„Gebrochen hat einer das Bein oder ausgerenkt ein Glied: nicht besteigt er ein Fahrzeug 
oder Schiff, sondern er lässt einen Arzt rufen, damit das gebrochene Glied geschient, 
das ausgerenkte wieder eingerenkt werde. Was also? Die Seele, an so vielen Stellen 
gebrochen und verrenkt, glaubst Du, könne durch Ortswechsel geheilt werden? Zu 
schlimm ist dieser Krankheitszustand, als dass er mit einer Spazierfahrt behandelt 
werden könnte. Reisen macht nicht zum Arzt [...] Dass dir die Flucht nichts nützt, 
wundert dich? Mit dir ist, wovor du fliehst. Dich also bessere, die Lasten nimm dir ab 
und die Wünsche, die eigentlich aufgegeben werden müssten, halte wenigstens in 
vernünftigen Grenzen: alle Schlechtigkeit merze aus deine Seele aus. Wenn du 
angenehme Reisen erleben willst, heile deinen Begleiter.“ (Seneca 1984, 605 f.) 
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Es sind vor allem die heftigen Leidenschaften, die das Denken stören, zu Unruhe führen 
und von dem, was tatsächlich geschieht, ablenken, die in der stoischen Philosophie mit 
dem Attribut „krank“ versehen werden. Der Begleiter, der geheilt werden soll, ist bei 
Seneca der Reisende selbst, denn sich selbst kann man nicht entfliehen, mit sich selbst 
muss man ständig auskommen. 
An diese stoische Ausdrucksweise knüpft auch Baruch de Spinoza (1632-1677) in seinem 
„Traktat zur Verbesserung des menschlichen Verstandes“ an, wenn er schreibt: 
 
„Denn ich sah, dass ich in der grössten Gefahr schwebe und gezwungen sei, ein wenn 
auch ungewisses Mittel mit voller Kraft suchen zu müssen, wie ein an tödlicher 
Krankheit Leidender, der, wenn er kein Mittel dagegen gebraucht, den gewissen Tod 
voraussieht, eben dieses, wenn es auch ungewiss ist, doch mit aller Kraft suchen muss, 
weil ja darin seine ganze Hoffnung liegt. Alles das aber, was der grosse Haufen verfolgt, 
verschafft nicht nur kein Mittel zur Erhaltung unseres Seins, sondern verhindert es 
sogar, und ist oft Ursache des Untergangs derjenigen, die es besitzen, und immer 
Ursache des Untergangs derjenigen, die davon abhängen.“ (Spinoza 1980a, 9 f.) 
 
In der Abhandlung, aus der dieses Zitat stammt, verfolgt Spinoza Ziele der 
Erkenntnistheorie, also Untersuchungen, die unter dem Beispiel der richterlichen 
Philosophie abgehandelt wurden. Doch geschieht dies vor dem Hintergrund der Suche 
nach einer neuen Einrichtung des Lebens (novum institutum). Erkenntnistheoretische 
Fortschritte können, wie bereits erwähnt, als eine Voraussetzung zur Einsicht in das 
ethisch relevante angesehen werden. Für Spinoza gilt jedoch, dass diese 
Erkenntnistheorie als Selbsterkenntnis des menschlichen Geistes selbst eine ethische 
Dimension hat. Die Selbsterkenntnis lenkt den menschlichen Geist von den falschen 
Kausalzuschreibungen für Leidenszustände ab und hin auf die Anteile, die die eigenen 
Assoziationen an der Entstehung von schädlichen Affekten wie Wut, Hass, Furcht oder 
Eifersucht haben. Damit wird die Erkenntnistheorie als Beobachtung des eigenen 
Geistes zu etwas, das nicht Mittel zu einem anderen Zweck, sondern Selbstzweck ist.  
 
Wenn, so überlegt Spinoza, es ein höheres Glück als das geben sollte, was er bisher in 
seinem Leben verfolgt und erfahren hat, so muss, soll dieses Glück gefunden werden, 
das Leben, das zur Enttäuschung geführt hat, in dem nach Lust, Reichtum oder Ruhm 
und Ehre gestrebt wurde, einer Änderung unterworfen werden. Eine solche 
fundamentale Änderung des Lebens, das am Streben nach bestimmten Zielen 
ausgerichtet ist, kann durchaus verglichen werden mit der Bejahung des Todes in der 
Perspektive des Sokrates. Denn für Sokrates ist das Ende des leiblichen Lebens ja nicht 
das Ende der Person, weil er an die Unsterblichkeit der Seele glaubt. Für Spinoza 
entsteht in diesem Zusammen jedoch eine besondere Verwicklung.  
Sollte ein solches Glück, das das Leiden in dem Leben nach Lust, Reichtum und Ehre 
nicht zeigt, nicht existieren und lediglich eine Phantasie darstellen, so ist eine 
Änderung des Lebens nicht sinnvoll. Deshalb erwägt Spinoza, ob es angemessen sein 
könnte, angesichts einer möglichen Enttäuschung tatsächlich nach einer neuen 
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Einrichtung des Lebens, einem „novum institutum“ zu suchen. Die Gefahr einer solchen 
Suche bestehe in Unsicherheit, ob etwas wirklich besseres als das bisher Bekannte 
aufgefunden werden kann. Welchen Sinn kann eine Mühe haben, die auf etwas 
Unsicheres gerichtet ist? Die Standardkonstellation, in der eine solche Frage gestellt 
wird, ist eine, in der sich der Fragende in Unsicherheit darüber befindet, ob die 
Unvollkommenheiten der gegenwärtigen Zustände wirklich verbessert oder 
überwunden und nicht lediglich durch andere Unvollkommenheiten ausgetauscht 
würden, wenn die Lebenseinrichtung sich veränderte. Es findet ein Abwägen des 
gewissen, weil gegebenen Nutzens gegenüber der Wahrscheinlichkeit und dem Grad 
des möglicherweise in Zukunft durch eine Änderung eintretenden Schadens statt. Es 
wäre falsch, die mit Unvollkommenheiten behaftete, aber in ihren Annehmlichkeiten 
gewisse, vorhandene Lebenssituation gegen eine noch unbekannte einzutauschen, von 
der nicht gewiss ist, welche Vorteile sie hat und ob ihre Nachteile wirklich geringer sind 
als die der Gegenwart.  
Ein auf Reichtum (divitia), Ehre (honor) oder Lust (libido) ausgerichtetes Leben nimmt 
den menschlichen Geist nach Spinoza jedoch so in Anspruch (distrahere), dass er nach 
einer Weile der Konzentration auf diese Ziele gar nicht mehr zum Nachdenken darüber 
kommt, ob sie weiterhin verfolgenswert sind. Sich auf diese Ziele einzulassen, führt 
also nach Spinoza zur Gefahr der Unkorrigierbarkeit der Strebebewegungen, weil 
Nutzen-Kostenabwägungen nicht mehr durchgeführt können. Erfahrungen von 
Nachteilen, die ein Leben mit sich bringt, das auf diese Ziele bezogen ist, führen nicht 
zu korrigierenden Konsequenzen, weil die Reflexionsfähigkeit durch die Fokussierung 
auf die Strebeziele offenbar grundsätzlich eingeschränkt wird. Wo nicht mehr über 
andere mögliche Ziele nachgedacht werden kann, wird die Lebensform unfrei. Eine 
Entscheidung für diese Ziele unter wechselnden Umständen ist gar nicht mehr 
möglich, weil sie nicht mehr in Reflexionsprozessen in Kontrast zu anderen möglichen 
Zielen gebracht werden können. Die abwägenden Anfangsreflexionen von Spinozas 
Abhandlung selbst sind also nur in einem Leben möglich, das nicht Reichtum, Ehre oder 
Lust als letzte Ziele hat. 
Diesen Aspekt der Reflexionshemmung sieht Spinoza nicht als einen marginalen 
Mangel der Lebensformen an, in denen nach Reichtum, Ehre oder Lust gestrebt wird, 
der mit den Vorteilen des Reichtums-, Ehr- oder Lustlebens abzuwägen wäre, sondern 
er wird von ihm, wie das obige Zitat deutlich macht, als eine Todesbedrohung gedeutet. 
Er sah sich, solange er diese Ziele verfolgte, als jemand „der in der grössten Gefahr 
schwebe“, „wie ein an einer tödlichen Krankheit Leidender“. Lebensziele, die die 
Lebensmöglichkeit, die Selbsterhaltungsbedingungen untergraben, sind keine mit 
schlechten Nebenwirkungen versehene Güter, sondern sofort zu fliehende Übel, 
Krankheitszustände. Denn die Bedingung der Erkenntnis und des Strebens nach Glück 
ist die Selbsterhaltung. Alle Lebensziele, die die Selbsterhaltungsmöglichkeiten 
unterminieren, sind daher keine unvollkommenen, sondern überhaupt keine Güter. 
Spinoza behandelt die genannten Güter wie eine Speise, die, einmal gegen den Hunger 
genossen, dazu führt, dass nicht mehr über ihre Bekömmlichkeit geurteilt werden 
kann, sondern sie ab dann ständig immer wieder gegessen werden muss, obwohl sie 
schadet. Nur durch eine derartige Einschätzung der genannten Ziele kann Spinoza die 
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Abwägung zwischen den gegebenen Gütern und Schädlichkeiten im Verhältnis zum 
möglichen Nutzen und Nachteil einer neuen Lebenseinrichtung abbrechen.  
Reflexionsprozesse dieser Art stellen, wenn sie einmal in Gang gekommen sind, bereits 
Hilfestellungen in dem Bemühen dar, die Bedrohung der Selbsterhaltung zu verringern. 
Denn derartige Überlegungen unterbrechen die Strebevorgänge, in denen keine 
alternativen Lebensziele erwogen werden können. Es entstehen Pausen (intervalla) im 
Streben, die zuerst selten und kurz, dann aber, wenn das Nachdenken wiederholt wird, 
häufiger und länger werden. Mit dieser Charakterisierung des auf die gewöhnlichen 
Ziele ausgerichteten Lebens und des Nachdenkens geschieht zweierlei: Erstens wird die 
gewöhnliche Einrichtung des Lebens nach Reichtum, Ehre und Lust wie eine Sucht 
dargestellt, in der, sobald die genannten Zielvorstellungen im Geiste einmal ergriffen 
worden sind, ohne Reflexion etwas verfolgt werden muss. Zweitens wird der 
Reflexionsprozess selbst als eine Praxis geschildert, die zuerst als Praxis der 
Unterbrechung unfreier Strebevorgänge charakterisiert werden kann. Denkprozesse, in 
denen zwar Mittel zu Zwecken gesucht werden, die jedoch nicht erlauben, die Zwecke 
selbst einer Bewertung zu unterziehen, sind damit bereits als problematische, wenn 
nicht krankhafte, eingestuft. Unterbrechungen solcher Abläufe werden dagegen, als 
Anfänge von Suchtbefreiungen positiv bewertet oder sie spenden, wie Spinoza sagt 
„Trost“ („solatio“), weil sie anzeigen, dass die reflexionslose Zielverfolgungen nicht 
notwendig ist. 
Diesen praktischen Aspekt der Reflexion oder der Wissenschaft (scientia) betont 
Spinoza nicht nebenher. Vielmehr steigert er ihn im 17. Abschnitt der Abhandlung sogar 
in der Forderung, dass alle Wissenschaft auf die Suche und das Erreichen der 
höchstmöglichen menschlichen Vollkommenheit ausgerichtet sein sollte und alles 
Wissen, das nicht mit diesem praktischen Prozess zu tun hat, als unnütz zu verwerfen 
sei. Damit ist ein ungewöhnliches Kriterium der Beurteilung von Wissenszuständen 
genannt. Methodentraktate beurteilen Wissenszustände gewöhnlich hinsichtlich 
Wahrheit und Falschheit oder Klarheit und Deutlichkeit bzw. Dunkelheit und 
Verworrenheit, unmittelbarer oder vermittelter Evidenz. Das Problem der Beurteilung 
eines Wissens hinsichtlich seiner praktischen Nützlichkeit liegt darin, dass, solange 
noch keine wahre und sichere Erkenntnis vorliegt, ja eigentlich auch nicht sicher und 
wahr benannt werden kann, was dem menschlichen Leben nützt. Praktische 
Relevanzordnungen von Erkenntnissen scheinen nur auf dem Fundament einer 
sicheren Erkenntnismethode möglich, wenn man etwa die Cartesische Metapher vom 
Baum der Wissenschaften betrachtet, der die ethischen Einsichten als Früchte ganz am 
Schluss hervorbringt: 
 
„Die gesamte Philosophie ist also einem Baume vergleichbar, dessen Wurzel die 
Metaphysik, dessen Stamm die Physik und dessen Zweige die übrigen Wissenschaften 
sind, die sich auf drei hauptsächliche zurückführen lassen, nämlich auf die Medizin, die 
Mechanik und die Ethik. Unter Ethik verstehe ich dabei die höchste und vollkommenste 
Sittenlehre, die, indem sie die gesamte Kenntnis der anderen Wissenschaften 
voraussetzt, die letzte und höchste Stufe der Weisheit bildet.“ (Descartes 1644 / 1955,  
XLII) 
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Spinoza lehnt einen solchen epistemischen Fundamentalismus ab, der Fragen der 
Praxis als Anwendungsprobleme behandeln möchte, die erst beantwortet werden 
können, wenn eine Methode der sicheren Erkenntnis gefunden und in inhaltlichen 
Wissenschaften bereits zur Anwendung gekommen ist. Wenn er später in der „Ethik“ 
(Spinoza 1980b, 183 [Scholium zu II, 13]) sagt, dass eine vollständige physikalische 
Erkenntnis des menschlichen Körpers, obwohl er der Referenzpunkt des menschlichen 
Geistes ist, nicht notwendig sei, um zu zeigen, wie ein Mensch seine Geschicklichkeit 
steigern kann, so ist dies eine Anwendung des methodischen Prinzips der 
Berücksichtigung praktischer Relevanzen in der Erkenntnistätigkeit. Spinoza glaubt, 
dass es bereits vor der Etablierung einer sicheren Erkenntnismethode möglich ist, 
Irrelevantes für die Vervollkommnung des menschlichen Lebens von Relevantem zu 
unterscheiden. Man fühlt sich an dieser Stelle an eine religiöse Legende erinnert, in der 
auf eine metaphysische Frage hin die Antwort gegeben wird: Wer von einem Pfeil 
getroffen sei, frage, bevor er ihn herausziehe, auch nicht, aus welchem Holz er 
angefertigt sei und von welchem Vogel die Federbüschel an seinem Ende stammten, 
sondern ziehe ihn einfach heraus. 
Spinoza gibt dagegen bereits vor der Erkenntnis bestimmter inhaltlicher 
Einzelwissenschaften Charakteristika des höchsten Gutes oder der höchsten Freude an, 
auf die das menschliche Leben zu beziehen sei. Dieses höchste Gut sei ein Objekt, auf 
das sich Menschen mit Liebe beziehen könnten, ohne dass Furcht, Neid und Streit 
entsteht. 
Der Affekt der Furcht tritt auf, wenn ein Gegenstand, der geliebt wird, vergänglich ist: 
der Liebende fürchtet, ihn zu verlieren. Neid tritt auf, wenn der Gegenstand von einem 
anderen in Anspruch genommen wird, ohne dass er mir selbst zur Verfügung steht, 
Streit, wenn ich ihn wieder für mich haben möchte. Der Zustand der Liebe zu einem Gut 
kann nur dann ohne diese Affekte realisiert werden, wenn das geliebte Gut kein 
zerstörbares und kein endliches ist, wenn es also in positiven Bestimmungen als ewig 
und unendlich zu charakterisieren ist. Reichtum, Ehre und Lust entsprechen diesen 
formalen Kriterien nicht. 
Die eben genannten unglücklich machenden Affekte stammen aus dem Sozialleben, 
aus dem Zusammenspiel der Menschen und ihrer gemeinsamen Beziehung auf 
endliche Güter. Ganz ähnlich wie Hobbes nimmt Spinoza von Anfang an wahr, dass 
Menschen nicht als einsame Erkenntnissubjekte existieren, sondern als um knappe 
Ressourcen konkurrierende Wesen. Die Unvollkommenheiten des menschlichen Lebens 
ergeben sich wesentlich aus dieser Konkurrenzsituation. Spinoza berücksichtigt damit 
schon sehr früh die realen Umstände der menschlichen Existenz. Er bezieht seine 
erkenntnistheoretischen Überlegungen also nicht nur von vornherein auf die Praxis, 
sondern er erfasst die menschliche Praxis auch in sehr knappen Zügen bereits als eine 
sozial antagonistische und deshalb affektiv unerfreuliche. 
Daraus ergibt sich andererseits auch die Forderung, dass das höchste Gut von 
Menschen gemeinsam genossen wird. Denn sein Genuss schliesst 
Konkurrenzsituationen aus. Die Existenz von allein durch Konkurrenz bestimmten 
Lebensumständen wird so ein Indikator dafür, dass man sich auf ein minderes Gut oder 
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gar auf ein das menschliche Leben schädigendes Ziel bezieht. Das Leben, das vor allem 
in Konkurrenzsituationen stattfindet, auf welchem Markt auch immer: dem der 
lebenserhaltenden Ressourcen, dem des Kapitals, der akademischen oder politischen 
Ehre oder der erotischen Attraktivität ist ein unglückliches. Alles dagegen, was ein 
Mittel dazu ist, sich auf ein ewiges und unendliches Gut zu beziehen, wird von Spinoza 
als ein wahres Gut bezeichnet: „verum bonum.“ 
„Mit anderen zusammen aber ein unzerstörbares und unendliches Gut zu geniessen,“ 
behauptet Spinoza am Ende des 13. Abschnittes des Traktates (Spinoza 1980a, 12), „ist 
das höchste Gut des menschlichen Lebens.“ So wie die Konkurrenzsituation Symptom 
für die falsche Lebenseinrichtung ist, wird konkurrenzfreie Gemeinschaftlichkeit in der 
Bezugnahme auf ein Lebensziel Indiz für die Präsenz des höchsten Guts, ja vielleicht 
sogar zu einem Quale, einer empfindbaren Eigenschaft seines Genusses: 
 
„Dies ist also der Zweck, nach welchem ich strebe, nämlich eine solche Natur zu 
erlangen und zu suchen, dass viele mit mir eben dahin streben, d.h. es gehört auch zu 
meinem Glück (felicitate), mich zu bemühen, dass viele Andere dasselbe, was ich 
erkenne, auch erkennen, damit ihr Verstand und ihr Verlangen (intellectus et cupiditas) 
mit meinem Verstande und Verlangen übereinstimmen; und zu diesem Zweck ist es 
nötig, so viel von der Natur zu erkennen, als zur Erlangung einer solchen Natur 
hinreicht, sodann eine Gesellschaft zu bilden, wie sie erforderlich ist, damit möglichst 
Viele möglichst leicht und sicher dahin gelangen können.“ (Spinoza 1980a, 13 f. 
[Abschnitt 14]) 
 
Die gemeinsame menschliche Natur ist bei Spinoza nicht in Form eines lumen naturale, 
einer natürlichen Grundausstattung der Erkenntnis, die Voraussetzung der 
Erkenntnismethode. Sondern die Erkenntnis der mit einem Grossbuchstaben 
gekennzeichneten Natur dient der Umbildung einer plastischen, perfektibel gedachten 
menschlichen Natur. Die menschliche Seele wird als zwar ursprünglich „gesund“ und 
„zum Glück fähig“ aufgefasst (sofern sie „in Gott“ ist). Doch der „normale“ 
Erziehungsprozess eines Menschen führt zum Erwerb von Allgemeinbegriffen und zur 
Gewöhnung an merkwürdige und schädliche Assoziationen. Deshalb muss mithilfe der 
Philosophie ein „Entbildungsprozess“ durchlaufen werden, ein Ablegen falscher 
Allgemeinbegriffe, und eine Abgewöhnung von bewertenden Assoziationen, die das 
eine als schön und gut und das andere als schlecht und hässlich betrachten. Dieser 
Selbsterkenntnisprozess ist quasi eine „Reinigung des Geistes“, eine „Verbesserung des 
menschlichen Verstandes“ oder auch eine Gesundung der Seele“. 
Erst Individuen mit einer so transformierten, perfektionierten, gesundeten oder 
entbildeten Seele oder menschlichen Natur sind zur Herstellung von Gemeinschaften 
fähig, die nicht Konkurrenzgesellschaften sind. Diese Gemeinschaften sind dann 
wiederum ideale Umgebungen für die Entwicklung von weiteren Menschen, die sich 
ebenfalls um die Erkenntnis eines höchsten Gutes oder ein glückliches Leben bemühen 
wollen. Der Gedanke, dass zur menschlichen Perfektibilität grundsätzlich die 
Gemeinschaftsbildung gehört, dass die kognitive Verallgemeinerung einer Erkenntnis 
mit einer sozialen einhergeht und die Gemeinschaft der konkurrenzfrei nach Glück 
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strebenden Menschen die Perfektionierung der Naturen weiterer Menschen befördert, 
versieht Spinozas Methodentraktat von Beginn an nicht einfach mit einem praktischen, 
sondern einem sozialen und letztlich politischen Aspekt. Erst die Erkenntnislehre von 
Peirce hat im 19. Jahrhundert wieder auf eine ähnliche Weise in einer Konzeption, die 
von Apel als „logischer Sozialismus“ bezeichnet worden ist (Apel 1973, 220 ff.), die 
Allgemeingültigkeit von Erkenntnisansprüchen, die friedliche Vergesellschaftung der 
Menschen und die Transformation von Erkenntniskapazitäten in Gemeinschaften in 
einen derartig engen Zusammenhang, ein gegenseitiges Bedingungsverhältnis, 
gebracht. Dass einzelne Menschen zuerst eine richtige Erkenntnismethode erlernen, 
dass sie mit dieser Methode die Wahrheit erkennen, diese Wahrheit zu einer 
praktischen Einsicht führt und diese wiederum eine politische Anwendung findet, ist 
dagegen die verbreitete lineare Ordnung von Theorie und Praxis in der Tradition von 
Descartes bis Husserl, der sich Spinoza mit seinem Traktat nicht anschliesst. 
Am Schluss von Abschnitt 17 (Spinoza 1980a, 14) kommt Spinoza zu einer Art 
provisorischer Moral, die er in Lebensregeln, regulae vivendi, benennt. Denn es ist nicht 
möglich, einen Urlaub vom Leben zu nehmen, solange man nach der richtigen 
Erkenntnismethode sucht und bevor man die Wahrheit erkannt und die richtige 
Einrichtung seiner Existenz erreicht hat. Die Regeln erscheinen auf den ersten Blick sehr 
einfach und konventionell: 
 
Erstens soll man allgemeinverständlich sprechen, zweitens nur so viel geniessen, wie 
zur Erhaltung der Gesundheit nötig ist und drittens nur so viel Reichtum erwerben, wie 
zur Selbsterhaltung und Einhaltung der Landessitten notwendig ist. Diese Regeln 
betonen die Notwendigkeit der Verallgemeinerbarkeit von Erkenntnis und die 
Selbsterhaltung. Ein Leben, das sich der Erkenntnis widmet, diese aber nicht 
allgemeinverständlich zum Ausdruck bringen kann, widmet sich entweder praktisch 
irrelevanten oder falschen Einsichten, begibt sich in die Gefahr, eine Erkenntnisesoterik 
zu produzieren, die den Erkennenden von den anderen Menschen absondern wird, statt 
ihn mit den anderen in einer Gemeinschaft der Glücklichen zusammenzuführen. Ein 
Streben nach Lust und Reichtum andererseits, dass zu mehr dient als der 
Selbsterhaltung, wird – wie die Existenzweise der gegenwärtigen kapitalistischen 
Gesellschaften – letztlich das Leben untergraben und die Strebenden in eine 
Konkurrenz mit anderen bringen, die sich die knappen Lust- und Luxusgüter aneignen 
wollen. In beiden Fällen schädigen die betreffenden Personen sich selbst und andere. 
Auf diese Weise deuten sich in den ersten Lebensregeln, insofern sie 
Schutzmassnahmen vor dem misslingenden Leben sind, bereits während der 
Entwicklung von Erkenntnismethoden die Formen des gelingenden Lebens als Ziel der 
Erkenntnisanstrengung an. 
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XI. Ärzte II. Gesundung des Lebens und der Sprache. John Dewey und Ludwig 
Wittgenstein 
 
Der amerikanische Pragmatist John Dewey (1859-1952) hielt die Philosophie Spinozas 
für den grandiosesten Versuch, die moderne Wissenschaftlichkeit mit dem antiken 
Ideal eines rational gerechtfertigten Lebens, in dem nach dem höchsten Glück gestrebt 
wird, zu vereinbaren. Dass Menschen einerseits „Teil der Natur“ sind und diese Natur 
nach notwendigen Gesetzen organisiert ist, dass sie andererseits jedoch geistige 
Wesen sind, die nach Gewissheit und Glück streben, diese beiden Aspekte versuchte 
Spinoza miteinander zu vereinbaren. Dewey beschreibt sein Projekt so: 
 
„Spinoza verband einen uneingeschränkten Naturalismus in dem Sinne, wie er die neue 
Wissenschaft verstand, durch ein logisches Wunderwerk mit einer gleichermassen 
vollständigen Annahme der aus der religiösen Tradition stammenden Idee, die höchste 
Realität sei das Mass der Vollkommenheit und die Norm menschlicher Tätigkeit. Die 
auf diese Weise bewirkte Vereinigung ist so vollständig, dass sie hinsichtlich des 
Problems des modernen Denkens besonders lehrreich ist. Mehr als bei jedem anderen 
modernen Denker verbindet sich bei Spinoza vollkommene Treue zum wesentlichen 
Element der jüdischen Tradition – dem höchsten und selbstgenügsamen Sein als 
Masstab alles menschlichen Denkens und Handelns – mit dem Festhalten an der 
griechischen Theorie der Erkenntnis und der Erhebung der Vernunft über die Erfahrung 
sowie einem Enthusiasmus für die neue wissenschaftliche Ansicht von der Natur. Auf 
diese Weise glaubte er aus dem Innersten der neuen Wissenschaft heraus einen 
schlüssigen Beweis für die Vollkommenheit des Seins zu erhalten, durch welchen die 
menschliche Seele absolute Sicherheit und Frieden erlangen könne. Das 
wissenschaftliche Begreifen sollte ganz real jene Sicherung und Regulierung des 
Lebens durch rationale Mittel gewährleisten, welche die nicht-rationalen Religionen zu 
bieten nur vorgegeben hatten.“ (Dewey 1929 / 1998, 58) 
  
Spinoza wird von Dewey also als ein naturalistischer Aufklärer angesehen, der an den 
Erlösungszielen der klassischen Religionen festhält. Dewey teilt dieses Projekt nicht. Die 
Tatsache, dass Spinoza ein denkendes und ein ausgedehntes Attribut einer einzigen 
Substanz annahm, ist für ihn vielmehr auch ein Zeichen für die zu überwindenden 
Dualismus des abendländischen Denkens. Für Dewey ist der Dualismus  
 
 „von Theorie und Praxis, von Geist und Körper, von Vernunft und Erfahrung (immer 
gedacht in den Begriffen der Sinne und des Körpers) [...] viel mehr als nur ein Stück 
historischer Information. Denn obgleich die säkularen Interessen und die 
Naturwissenschaften eine enorme Ausweitung erfahren und die praktischen Künste 
und Berufe sich ausgedehnt haben, obgleich das gegenwärtige Leben auf beinahe 
aberwitzige Weise von materiellen Interessen beherrscht und die Gesellschaft durch 
fundamentale ökonomische Kräfte organisiert wird, gibt es keine allgemein verbreitete 
Philosophie des Lebens, welche die traditionelle klassische Gestalt, wie sie vom 
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christlichen Glauben absorbiert und modifiziert worden ist, ersetzt hätte.“ (Dewey 1929 
/1998, 79) 
 
Der „krankhafte“ Zustand des modernen Denkens besteht für Dewey darin, dass die 
praktischen Ziele des Lebens und die theoretischen Ziele der Reflexion nicht zueinander 
passen. Das praktische Leben ist auf Veränderung bezogen, das Handeln findet immer 
in einer bestimmten Unsicherheit, nie auf Grund absoluter Gewissheit statt. Das 
Erkenntnisideal ist weiterhin die absolute Gewissheit und Kontemplation. Ein diesem 
Erkenntnisideal gewidmetes Leben wird höher geschätzt als eines, das sich mit den 
vermeintlichen Unvollkommenheiten der wandelbaren Welt der Praxis abgibt. Diese 
Diskrepanz zwischen den Idealen der Praxis und denen der Theorie sind nach Dewey 
schädlich: 
 
„Die Bedingungen und Kräfte, welche die moderne Welt in Wirklichkeit beherrschen, 
haben keinen kohärenten intellektuellen Ausdruck gefunden. Wir leben [...] in einem 
Zustand geteilter Lehenspflicht. Unsere äusserlichen Tätigkeiten und üblichen 
Vergnügungen fesseln uns an höchst weltliche Dinge, und zwar in einer Weise, die wir 
als niedrig und unwürdig ablehnen würden, wenn wir sie rational rechtfertigen sollten. 
Wir geben unsere emotionale und theoretische Zustimmung zu Prinzipien und 
Glaubensbekenntnissen, die eigentlich gar nicht mehr lebendig sind. Wir haben genug 
von der älteren Tradition zurückbehalten, um zu erkennen, dass eine Philosophie, die 
das formulieren würde, was uns am meisten beschäftigt, ihrem ganzen Charakter nach 
unerträglich materialistisch sein würde. Auf der anderen Seite sind wir weder 
intellektuell noch moralisch darauf vorbereitet, eine Philosophie der Interessen und 
Tätigkeiten, die unser Leben tatsächlich beherrschen, zu entwickeln, die sie auf einer 
Ebene wahrhaft freier und menschlicher Bedeutsamkeit erheben würde. Wir sind 
ausserstande zu zeigen, dass die Ideale, Werte und Bedeutungen, welche die 
Philosophie, der wir nominell anhängen, in eine andere Welt verlagert, geeignet sind, 
die Welt, in der wir leben, die Welt unserer wirklichen Erfahrung, konkret mit einem 
gewissen Mass an Sicherheit zu charakterisieren.“ (Dewey 1929 / 1998, 80) 
 
Nach Dewey sind die Menschen in diesen Zwiespalt geraten, weil eine Priesterkaste, die 
eine spezifische Form des kontemplativen Wissens als Mittel zur sozialen Privilegierung 
benutzte, ein Reich unwandelbarer Gegenstände als den Objekten gewissen Wissens in 
der Antike erfunden hat.  Mit dieser Erfindung geht die Abwertung praktischen und 
technischen Wissens gegenüber kontemplativem Wissen einher. Dewey ist der 
Meinung, dass diese Dualismen aufgelöst werden müssen, dass eingesehen werden 
muss, dass alles Wissen wandelbar ist und es keine endgültigen Gewissheiten geben 
kann. Es ist notwendig, alles Wissen vom Handeln, von der Operation her zu denken 
und die Unterscheidung zwischen kontemplativem Wissen und Handlungswissen 
aufzugeben. Auch wissenschaftliches Wissen entwickelt sich durch die Konstruktion 
von Formen des Handelns oder Operierens: 
 



 47

„Im Prinzip unterscheidet sich die Geschichte der Konstruktion zweckmässiger 
Operationen auf wissenschaftlichem Gebiet nicht von der Geschichte ihrer Evolution in 
der Industrie. Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, musste irgend etwas getan werden; 
also wurden verschiedene Apparate und Methoden der Operation versucht. 
Erfahrungen von Erfolg und Fehlschlag verbesserten allmählich die verwendeten 
Mittel. Ökonomischere und effektivere Arten des Handelns wurden gefunden – das 
heisst Operationen, welche die gewünschte Art von Resultat mit grösster Leichtigkeit, 
weniger Irrelevanz und weniger Zweideutigkeit, mit grösserer Sicherheit 
hervorbrachten. Jeder Schritt nach vorne wurde von der Herstellung besserer 
Werkzeuge begleitet. Oft legte die Erfindung eines Werkzeugs den Gedanken an 
Operationen nahe, an die man noch nicht gedacht hatte, als es erfunden wurde, und 
führte so zu einer weiteren Vervollkommnung von Operationen. Die Bestimmung der 
Operationen, die Ideen definieren, kann also nicht a priori überprüft werden, wie es in 
der Mathematik verkörpert ist. Ideen werden selbst erst im Verlauf wirklicher 
Forschungen experimentell entwickelt. Sie entspringen in dem, was Menschen 
natürlicherweise tun, und werden im Verlauf des Tuns überprüft und verbessert.“ 
(Dewey 1929 / 1998, 126 f.) 
 
Daraus ergeben sich drei Aufgaben, eine historische, eine philosophische und eine 
erzieherische: Erstens müssen die Handlungsgrundlagen von Wissensbeständen 
freigelegt werden, für die bisher ein kontemplativer Ursprung vermutet wurde, vor 
allem eine  operationalistische Geschichte der Mathematik ist zu verfassen. Zweitens 
ist eine Philosophie des Wissens zu erzeugen, die die Differenz zwischen Wissen und 
Handeln, Vernunft und Erfahrung nicht mehr kennt. Drittens ist eine Pädagogik zu 
entwickeln, die Handlungsstrategien zur Grundlage des Wissenserwerbs macht. Dewey 
hat sich vor allem um die letzten beiden Themen gekümmert. In seinen Buch „Die 
Suche nach Gewissheit“, aus dem die obigen Zitate stammen, und seiner „Logik. Die 
Theorie der Forschung“ (Dewey 1938 / 2002) geht es um eine derartige neue Theorie 
des Wissens. In zahlreichen Schriften zur Pädagogik und seiner Laborschule in Chicago 
hat Dewey versucht, ein entsprechendes Erziehungsprogramm zu entwickeln.  
 
Die Begriffe „krank“ und „gesund“ sind nicht nur von der Philosophie für das Leben und 
die nicht-philosophische Welt und Wissenschaft benutzt worden, sondern sind auch  
von einem gegenwärtigen philosophischen Standpunkt aus rückblickend auf die 
Philosophiegeschichte angewendet worden. Das wurde schon bei Dewey deutlich. 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) hat in seinen postum erschienen „Philosophischen 
Untersuchungen“ den Begriff der Therapie wie folgt verwandt: 
 
„133. Es gibt nicht eine Methode der Philosophie, wohl aber gibt es Methoden, 
gleichsam verschiedene Therapien. 
[...] 
255. Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit. 
[...] 
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309. Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas 
zeigen.“ 
 
Die Möglichkeit, Fragen aufzuwerfen, die nicht beantwortbar sind, stellt für 
Wittgenstein eine Krankheit dar. Die Heilung von dieser Krankheit ist die Heilung von 
einem bestimmten Typus der Philosophie. Es muss zwar nicht notwendiger Weise so 
sein, dass die Philosophie in sprachliche Verwirrungen führt, doch ist es bei ihr am 
häufigsten. Auch Wittgenstein richtet sich, ähnlich wie Dewey, ohne diesen jedoch zu 
zitieren, gegen ein kontemplatives Wissensverständnis und eine Interpretation der 
Sprache, die diese vor allem als einen Ausdruck kontemplativ gewonnener Erkenntnis 
deutet. Wittgensteins Begriff des „Sprachspiels“ deutet ferner darauf hin, dass er 
ebenfalls einen untrennbaren Zusammenhang zwischen dem alltäglichen Handeln und 
der Sprache sieht. 
Doch diese Parallelen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Wittgensteins 
therapeutische Philosophie ein kulturkonservatives Unternehmen ist und nicht wie das 
Deweysche eines, das sich an dem sich ständig verändernden Erfahrungsbestand der 
Experimentalwissenschaften orientiert. Denn Wittgenstein nimmt die alltägliche 
Umgangssprache als eine Art Norm für verständiges und verständliches Sprechen. 
Begriffliche Innovationen von Kunstsprachen, von philosophischen und 
wissenschaftlichen Terminologien führen in dieser Perspektive deshalb in das 
„Gefängnis“ unbeantwortbarer Fragen, weil sie ohne Kenntnis der Feinstruktur und 
Leistungsfähigkeit der natürlichen Sprache stattfinden. Beispiele für solche Fragen 
wären etwa, wie sich Leib und Seele zueinander verhalten oder wie ein absolut freier 
Wille möglich ist. Erst wenn bestimmte wissenschaftliche oder philosophische Begriffe 
der Kausalität gebildet und die Unterscheidung von denkender und ausgedehnter 
Substanz akzeptiert worden ist, können diese Fragen überhaupt gestellt werden. Dass 
sie dann unlösbar sind, liegt für Wittgenstein nicht an der Tatsache, dass sie die 
menschliche Erkenntnisfähigkeit übersteigen, sondern dass sie auf einer Verwirrung 
oder künstlichen Zurichtung der Sprache beruhen. 
Diese Wittgensteinsche Perspektive hat zweifellos das Verdienst, auf die Relevanz, die 
die Umgangssprache im Alltagsleben hat, hingewiesen zu haben. Es ist nicht so, dass 
das Sprechen ausserhalb der Philosophie und der Wissenschaften ein ungenaues und 
unklares wäre. Weil Philosophen vor Wittgenstein (und Austin und Ryle) der 
Umgangssprache so wenig Beachtung geschenkt haben, sind die Differenziertheit und 
Angemessenheit dieses Sprachsystems für eine bestimmte Form des Lebens 
unterschätzt worden. Auch ist nicht beachtet worden, dass eine Veränderung im 
Sprechen zu einer Veränderung im Leben führt. Wer sprachliche Innovationen 
vorschlägt, ohne zu beachten, dass Sprechen und Handeln im Leben miteinander 
verbunden sind, kann nicht abschätzen, welche Konsequenzen seine Vorschläge haben 
werden. Mit diesem Gedankengang hat Wittgenstein mit dazu beigetragen, so etwas 
wie eine „Philosophie des Alltags“ zu ermöglichen, wie sie etwa im Werk von Stanley 
Cavell zu finden ist (Cavell 2003). 
Das Problematische der Wittgensteinschen Überlegungen liegt darin, dass auch eine 
Aufklärung über die Umgangssprache und die Lebensform, in der sie eine Rolle spielt, 
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die Unzufriedenheit mit dem Leben, die u.a. auch die Bemühungen der 
wissenschaftlichen Forschung und ihre sprachlichen Innovationen in Gang hält, nicht 
beseitigen kann. Wittgensteins Therapie ist eine der Philosophie. Doch der Eindruck, 
dass das Leben nicht so ist, wie es sein sollte, ist einer, der nicht durch Philosophie 
ausgelöst ist, sondern der Philosophie und Wissenschaft in Gang bringt.  
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