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Vorbemerkung

>Streitschrift< ist eine Textsorte und Diskussionskultur, die sowohl post-

modernen wie diskursphilosophischen Vertretern philosophisch-pädagogischen

Denkens entspricht. Insofern ist das hier gewählte Medium zugleich Ausdruck

des Selbstverständnisses beider Diskutanten. Die Differenz - der Streit - ergibt

sich aus der Beantwortung grundlegender Fragen. Läßt sich aus dem >Diskurs<

für die Begründung von Moral so etwas wie eine nichthintergehbare

Begründung entfalten? Läßt sich aus dem >Diskurs< überhaupt >Begründung<

entfalten? Ist Begründung selbst sinnvoll? Welche Begründung ist für wen

sinnvoll? Solchen theoretischen Fragen steht der Wunsch nach konkreter

Orientierung gerade durch Moral gegenüber. Kann, ja darf, Orientierung ohne

Begründung sein? Aber wie kann eine solche Begründung gegeben werden?

Und wo berühren, wo verlieren sich Begründung und Orientierung?

Wir danken unseren Kölner Studierenden, die uns in unseren gemeinsamen

Seminaren auf die Idee dieser Streitschrift gebracht haben. Wir beide haben uns

im Verlauf der Kontroverse nicht nur argumentativ, sondern insbesondere

menschlich schätzen gelernt.

Holger Burckhart

Kersten Reich

Köln, im Dezember 1999
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Holger Burckhart

Nichthintergehrbarkeit und Unverzichtbarkeit einer

diskursethischen Begründung von Moral

1. Subjektivistisch motivierte und begründete Wertethik im

Lichte praktischer Vernunft

Die Welt der Vereinzelung, positiv: optimale individuelle Förderung und Ausbildung

von Ich-Identität und Autonomiekompetenz hat sich in unserem Jahrhundert ver

selbstständigt; sie hat uns sprach-los vergessen gemacht, sozial isoliert, den Anderen

nicht nur verlustig, sondern zum strategisch-instrumentellen Element der eigenen

Autonomiekompetenz werden lassen. Die monadologische Erziehung hat "ihr Ziel"

erreicht: Monaden in perfekter Intermonadizität, die ihre Welten Merk- und Wirk

weiten als Verwirklichung ihrer und ihres Selbst prädizieren und damit der Mona

dizität ihren eigenen Wert verleihen. Die Kommunikation dieser Monaden reduziert

sich auf mehr oder weniger interaktive Game-boy-Welten, in denen von den

Monaden gesteuerte Dialogizität statthat, als sie Welt schaffen techne, Werte in

Welt einbringen phronesis und als Einzige über die Hersteilungs- und Sinngesetze

der geschaffenen und handelnden Welt wissentlich verfügen episteme, sophia,

kurz: die Leibniz-Welt ist Realität geworden.`

Haben wir im Ziel des Höchstmaßes an individueller Kompetenz den Menschen als

Vernunftwesen verloren nous? Ist der Orientierungsverlust der Gegenwart nur ein

gigantisches Sich-nicht-mehr-Verstehen oder -verständigen-Können über oder we

gen zu viel Identität als Autonomiekompetenz? Sind Sinn- und Geltungswelten der

Sinngemeinde ent-rückt?

Die wohl gemeinte Individualisierung der Lehr-Lernprozesse besonders in der Schu

le hat hier besonderen Vor-zeigewert. Die schulische Lehr-Lernsituation "symboli

siert" und exemplifiziert Möglichkeit und Ausmaß individueller Verfügung-sgewalt

in Inhalt und Methode: Auswahl, Repräsentation und Kontrolle der Inhalte und Be

ziehungsformationen richten sich nach der Idee des Schauens und der Individualisie

rung qua Vereinzelung. Dies war im traditionellen Einzelunterricht auch äußerlich

deutlich. Aber noch heute tragen Phasen des Gruppenunterrichts den Vor-schein von

dialogischem Miteinander-Gegeneinander. Der Andere kommt als Partner genau

dann `zum Zuge`, wenn er instrumente!! notwendig ist; der Dialog wird genau dann
geschult, wenn er situative Anwendungsweisen schult; das Thema wird dem Lernen
den sowohl in seinen normativen Ansprüchen wie Implikaten als auch in seinem je

implizierten Wahrheitsanspruch unreflektiert repräsentiert. Der Lernende nimmt es

als Einzelner rezeptiv "zur Kenntnis". Er nimmt es in seine "Wissensbestände, ge

nauer: Informationsbestände" auf und verliert die Perspektive seiner Ko-Autoren

schaft von Sinnstiftung, weil ihm damit auch die intersubjektive Produktionsgemein

Vgl. hierzu: Jürgen Mittelstraß. Der Flug der Eule. Ffm 1989, S. 86.



schaft des jeweiligen Sinns nicht mehr in den "Blick" kommt. Die methodisch okula

re Perspektive des Lehren-Lernens findet ihr philosophisches Analogon in der Kon

zeption des methodischen Solipsismus. Die Grundfigur dieses Denkens ist eines der

Kernprobleme ent-verantworteten Handelns, da Um-Welt Objekt des Subjekts ist,

welches als Wissendes zugleich einen Verfügungsanspruch erhebt.

Dieser Vereinzelung und Entdialogisierung korrespondiert proportional die Ausbil

dung subjektiver Werthaltungen, anhand derer wir in, zu und mit Welt praktisch

wertend moraladäquat zu handeln, zu entscheiden und zu begründen beanspruchen.

Da wir uns über und vermittels subjektiver Werte nicht >verständigen<, sondern je

unsere Wertmaßstäbe in Anschlag bringen, gruppenspezifisch, kulturbezogen, epo

chenbegrenzt `von uns aus generalisieren und universalisieren, trifft uns jede Form

von Instabilität des Anderen sowohl Individuell-Anderen, als auch Gruppen-

Anderen, als auch Wert-Anderen besonders extrem. Eine ver-objektivierte Welt des

Anderen ist wesentlich geprägt durch Stasis, durch Sosein, Bleiben, Beharren, Ver

harren; wenn sich diese Welt aber nach anderen als von mir vorgesehenen Verläufen

Werten bewegt, verknüpft sich meine kognitive, moralische, emotionale Desorien

tierung unmittelbar mit - zuweilen aggressiver - Abwehr und erneutem, schon viel

fach erprobten Rückzug auf das Private.

In dieser Hinsicht muss man resignativ summieren: Die Ent-verantwortung ist ers

tens pädagogisch auf Inhalts- und Beziehungsebene trainiert, zweitens sozial- wie

individualpsychologisch extrinsisch wie intrinsisch motiviert und drittens als me

thodischer Solipsismus geltungsreflexiv ausgewiesen. Es zwingt sich inter-dis

ziplinäre Forschung auf.

Das Subjektivistische verstärkt sich selbst, als es Negativerfahrungen minimalisiert

und das Reich des Eigenwertes sichert.

Frage ich nun nach der Legitimation und Legitimität solcher Eigenwelten von Wer

ten, gerate ich allerdings unweigerlich in Sinn- und Geltungsaporien nicht nur aber

besonders des moralischen Handelns. Genau dann nämlich, wenn ich aufdecke, dass

Werte und in sie eingeschlossen Wertbildungen, Wertansprüche, Werturteile sich

selbst der Pluralität ihrer Anwender verdanken, die sich aber über Wertansprüche

ausschließlich ihrem Sinn nach verständigen, um ein Miteinander-Gegeneinander-

Handeln zu beginnen, zu organisieren, zu regulieren. Werte sind dementsprechend

nicht Resultat, genauer: unverzichtbares Implikat des Miteinander-Gegeneinander-

Handelns als vielmehr der Beginn. Religionen, Kulturgemeinschaften, Ideologien

bringen dementsprechend Werte zwar hervor, deren normative Bindungskraft liegt

aber ausschließlich darin, dass sich die Mitglieder der jeweiligen >Gemeinden< über

die Verbindlichkeit der Inhalte bereits verständigt haben oder in einem ungebroche

nen Verständigungsverhältnis mit ihnen leben und handeln. Sie entsprechen hier

konstitutiven Spielregeln, die wir beliebig variieren können, situativ-strategisch, kul

turell-epochal u.v.m. motiviert. Die Frage nach der Regel der Regel, die Frage nach

den Bedingungen von gegenseitiger Verpflichtung bleibt hier entweder Teil der

Wert-vereinbarungen selbst oder affektive Grundeinstellung.

Letztlich und verschärfend kommt hinzu, dass es geradezu ein Bildungsauftrag der

Schule ist, Werte zu vermitteln, ein Therapieauftrag darin besteht, zur Rehabilitation

und Resozialisation von Wertbewusstsein beizutragen, d.i. Wertidentität mit den

gruppensanktionierten Werten herzustellen, und schließlich dass es ein interkulturel
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1er Integrationsauftrag ist, Werte inimigrierender Anderskultureller zwecks `Adapti

onserleichterung` zu präsentieren und repräsentieren.

Der hier in Anschlag gebrachte Wertbegriff entbehrt nicht einer gewissen Ambigui

tät: einmal wird er individualisiert, ja subjektivistisch begrenzt, andernorts wird er

kulturell entgrenzt, schließlich rückt er als Norm im Sinne eines allgemein-

verbindlichen moralisch-praktisches Handeln orientierenden Regulativs in die Dis

kussion ein, schließlich wird er gar als Motivation zur Normbefolgung in Anschlag

gebracht. Entsprechend wird Wert einmal als regulatives, einmal als konstatives Re

gulativ gefasst.

Werte treten in dieser vielfältigen Verwendung zumindest doppelt auf: als geronnene

Werthaltungen von Gruppen oder als individualisierte, zwecks Abgrenzung von ge

ronnenen Gruppen-werten, Werthaltungen einzelner Individuen, denen ironischer-

weise selbst wieder Identifikationsmerkmale zwecks äußerer Kennung und Erken

nung ebenso wie innerer Selbstvergewisserung überindividuell zu Eigen sein müssen.

In ihrer über-individualisierenden Funktion und scheinbar individuellen Inan

spruchnahme korrespondieren Werte damit der Individualitätssituation. Dies lässt

sich auch aus der pädagogischen und philosophischen Situation des Menschen filtrie

ren.

Können Werte als geronnene Werthaltungen das Subjekt, das Individuum, die Ge

meinschaft überhaupt moralisch orientieren? Faktisch fraglos. Gerade Werthaltungen

und Wertsysteme sind es, die wir tradieren und beispielsweise unseren Schulkanones

zu Grunde legen. Wertsysteme oder ausgebildete Wertsphären Weber verweisen

uns aus sich heraus auf Gewaltverbot, Menschenwürde, Nächstenliebe, Mitleidsge

bot, präzisieren unsere Ideen von Glück und Nutzen, verweisen uns auf Postulate

wie: "Nominem laede; imo omnes, quantum potes, jura", aber auch: "Fiat justitia, pe

reat mundus." Dies sind allesamt Ausformulierungen, die als Leitideen jeweiliger

ethischer Positionen, die unser moralisches Handeln im Sinne des `Was der Tugend

>hoti<` bestimmen. Das `Weshalb der Tugend >dioti<`, als Frage nach dem: Wa

rum überhaupt moralisch sein?, als Frage der praktischen Vernunft selbst, dieses

`Weshalb` ist strikt zu trennen und zu bestimmen vom `Was`, wie bereits Schopenhau

er notierte: "Wie in allen Wissenschaften sollte auch in der Ethik das hoti vom dioti

deutlich unterscheiden." Schopenhauer

Vor dieser Folie orientieren uns Werte als hoti, ohne uns zu sagen, warum wir ü

berhaupt moralisch sein sollen, warum Verbindlichkeit eine nicht-hintergehbare Be

dingung dioti verlangt. Werte, Werthaltungen, Wertsysteme sind Sensibilitätsmo

mente, die sicherlich unsere Zustände von `Furcht und Schrecken` Tragödienlitera

tur, `Furcht und Zittern` Kierkegaard, von `Apokalypse und Fatalismus` Sloter

dijk, von `Resignation und Hoffnung` provozieren, produzieren und wach halten. In

Zeiten der Orientierungslosigkeit finden solch unmittelbare Orientierungshilfen si

cherlich in hohem Maße Zuspruch.

Lässt sich aber so etwas wie ein Grundwert oder lassen sich gar Unterschiede deut

lich machen von Grundwerten im Sinne des Schopenhauer`schen >dioti<, oder ist ein

Wertpluralismus des >hoti< die angemessene Form moralisch-praktischer Orientie

rung und Orientiert-seins? Die Gefahr, die im Wertpluralismus lauert, ist die der Zo

nierung von Werten: Eurozentrismus, Katholizismus, Liberalismus, Konmunitaris

`Folge den Gesetzen, gehe die Welt auch unter.
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mus - darauf sei hier nur verwiesen! Die Gefahr eines einzelnen auszuweisenden

Prinzips ist die des Dogmatismus, Terrorismus etc. Lösungen, die der Frage dadurch

ausweichen, als sie sich der Form des konkreten Vollzugs von moralischem Handeln

zuwenden, geraten unversehens in empiristisch-universalistische Verkürzungen so

wie naturalistische Fehlschlüssigkeiten.

Ein Exkurs unter den Titeln Wert als moralische Kategorie` 1., sowie Wertethik

als normative Orientierung?` 2. soll den Problemgehalt wertethischer Ansätze an

reißen. Hierbei geht es sekundär um interne begründungstheoretische Defizite und

deren Alternativen, primär um eine Anfrage an die Orientierungsfähigkeit und Orien

tierungsgültigkeit von Werten für moralisches Handeln.

1.1 Wert als moralische Kategorie

Eine Eingrenzung des Wertbegriffs könnte einer Geschichte des Begriffs von Aristo

teles` `Nikomachischer Ethik` bis Schelers `Wertethik` Raum geben. Dies ist hier nicht

möglich und sinnvoll. Vielmehr geht es ausschließlich um ein vorsichtiges intensio

nales Begrenzen des Begriffs.

Zunächst erweist sich Wert als ein qualitativer Begriff mit implizit aufforderndem

Charakter. Sich nach Werten zu richten, sich auf sie in jeweils akuten Handlungsent

scheidungssituationen kriteriologisch zu beziehen, gibt Werten orientierende Bedeu

tung. Motivierende Relevanz können Werte allein dann haben, wenn sie als Bestand

teil von Handlungen selbst aufgefasst werden. Dies verweist resp. bindet Werte un

mittelbar an Bedürfnisse resp. deren Artikulation und Befriedigung. Hier ließe sich

ein erstes Moment des Wertbegriffs dergestalt selbst festmachen, als Wert nun äqui

valent zu Bedürfnis gesetzt würde und Streben nach Bedürfnisbefriedigung als hand

lungsmotivierend fungiert. Dies wäre eine quasi materialistische Wertbestimmung im

weitesten Sinne, mit der sich ein Triplett von Bedürfnis - Materialität - Wert ergibt.

Sie setzt voraus, dass Bedürfnisse selbst Werte resp. werthaft sind und ihre Realisa

tion von daher quasi biologisch-philosophisch wertvoll. Entsprechend differenziert

sich die Qualität des Wertvollen je nach Ausgangssituation des Strebens nach Be

dürfnisbefriedigung bin ich satt, wird Essen weniger wertvoll sein als im Hungerzu

stand ....

An dieser Stelle tritt das subjektivistische Moment im Werten und Wertorientiert

sein besonders deutlich zu Tage: die Differenzierungen individuellen Bedürfnisstre

bens und -befriedigens sind meist Ausdruck emotiv-individualistischer Werthaltun

gen und individueller Wertorientierungen z.B. vor dem individuellen Erfahrungsho

rizont, dem individuellen Empfinden und Befinden sowie dem Freundes- und Kul

turkreis. Diese sind selbstverständlich auch und gerade in dieser Hinsicht im Kon

text kognitiv-psychologischer, ideologiekritischer, konsumsoziologischer Perspekti

ven zu analysieren, was aber nicht unsere Aufgabe sein kann. Entsprechend steht

das konkrete Werten in konkreten Einzelfällen immer im Kontext von individuell

kulturell ausgeprägten und entsprechend sozialisierten Werthierarchien, die sich als

Sitte Ethos manifestiert haben und einzelne Werte in ein Feld einordnen und in

strumental zueinander in Beziehung setzen lassen; sowohl die Gesellschaft als auch

das Individuum stellen eine Konjunktion zwischen materialen Gütern, Situationen
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und Werten her. Die Gesellschaft signalisiert - und sozialisiert dementsprechend -,

welche Werte den Einzelnen steuern; der Einzelne erwirbt im Sozialisationsprozess

eine Werthierarchie dessen, was für ihn wertvoll resp. wertvoller ist.

Den Transfer von individuellen zu gesellschaftlichen Werten reflektiert Max Scheler

als Uberschritt intuitiver, fühlender Werterfassung überindividueller Werte, als da

sind Liebe, Gerechtigkeit, Tapferkeit etc., die als Wertkanon Thema philosophischer

Reflexion hinsichtlich ihrer allgemeinen Verbindlichkeit zu einer Axiologie und

Wertethik führen sollen.

Aber auch hier bleibt die Bindung an materiale Güter, resp. Gegebenheiten erhalten;

dieser Gedanke führt begründungstheoretisch die Wertethik immer wieder in die

Problematik einer unbegrenzten Pluralität und Relativität, den sie nur auf Kosten in

haltsleerer Werte verhindern kann, was dann aber wieder zu epoche- und kulturge

bundenen inhaltlichen Wertkonflikten führen kann und muss. Dies würde dem Sub

jektivismus der Welt Tür und Tor öffnen.

In Peter Singers "Praktischer Ethik" und an der Auszeichnung der Toleranz als

moralisches Prinzip lässt sich die Problemsituation der Wertethik besonders deutlich

markieren.

Peter Singers Auffassung grenzt sich zunächst von gängigen Wertsystemen - als da

wären Sexualmoral, Deontik, Religion, Relativismus-Subjektivismus - kritisch ab:

Ersteres ist ein Spezifikum menschlichen Handelns und nicht von allgemeinem Inte

resse, Zweites taugt für die Theorie, nicht für die Praxis, Drittes ist an einen Glau

bensakt gebunden, der uns dann erst motiviert, moralisch zu sein Belohnung durch

ewige Seligkeit, Viertes verweist auf Richtiges, wenn wir mit subjektivistischer

Grundhaltung den Verweis auf Vernunft und Argumentation - also moralisches Ur

teilen verknüpfen. An dieser Stelle setzt Singer in der Auszeichnung seiner Interes

senethik an. In ihr tritt neben einen Universalisierungsaspekt Kant, Hare ein utilita

ristischer Verantwortungsaspekt Mill, beides in Verbindung mit einer Auszeich

nung des moralisch Handelnden resp. Urteilenden als Person, welche Interessen her

vorbringen kann. Neben den Interessen, die als Werte verstanden werden und dies

ganz klassisch, da sie immer im Triplett von Bedürfnis - Materialität - Wert stehen,

tritt Person als Wert an sich selbst auf.

Relativ simpel utilitaristisch ist Singers Konzept der Abwägung von Interessen, wie

einige Zitate schnell belegen: "Wir haben im vorangehenden Kapitel gesehen, dass

ich, wenn ich ein moralisches Urteil abgebe, über einen persönlichen oder partikula

rischen Standpunkt hinausgehen und die Interessen aller Betroffenen berücksichtigen

muss. Dies bedeutet, dass wir Interessen einfach als Interessen abwägen, nicht als

meine Interessen oder die Interessen der Australier oder die Interessen der Weißen.

Dies verschafft uns ein grundlegendes Prinzip der Gleichheit: das Prinzip der glei

chen Erwägung von Interessen.

Das Wesentliche am Prinzip der gleichen Erwägung von Interessen besteht darin,

dass wir unseren moralischen Uberlegungen gleiches Gewicht geben hinsichtlich der

ähnlichen Interessen all derer, die von unseren Handlungen betroffen sind. [...] Inte

resse ist Interesse, wessen Interesse es auch immer sein mag. [...]

Das Prinzip der gleichen Erwägung von Interessen funktioniert wie eine Waagschale:

Interessen werden unparteiisch abgewogen. Echte Waagen begünstigen die Seite, auf

der das Interesse stärker ist oder verschiedene Interessen sich zu einem Ubergewicht
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über eine kleinere Anzahl ähnlicher Interessen verbinden; aber sie nehmen keine

Rücksicht darauf, wessen Interessen sie wägen."`

Problematisch wird es, wenn er Interessen als Eigenschaften von Personen definiert

und dies auch noch im Umkehrschluss `Person als Interessenkompetenz` gegen apde

res Leben abgrenzt: "Das Prinzip der gleichen Interessenerwägung verbietet es, un

sere Bereitschaft, die Interessen anderer Personen zu erwägen, von ihren Fähigkeiten

oder anderen Merkmalen abhängig zu machen, außer dem einen: dass sie Interessen

haben. Natürlich wissen wir nicht, wohin uns die gleiche Interessenerwägung führen

wird, bevor wir die Interessen der Personen kennen, und das kann entsprechend ihren

Fähigkeiten und anderen Merkmalen variieren. [...]
Es sieht so aus, als wäre dies eine vertretbare Form des Prinzips, dass alle Menschen

gleich sind; eine Form, die wir für die Diskussion umstrittener Fragen zum Thema

Gleichheit verwenden können. Bevor wir allerdings dazu übergehen, sollte es ange

zeigt sein, ein wenig mehr über das Wesen des Prinzips zu sagen.

Gleiche Interessenerwägung ist ein Minimalprinzip der Gleichheit in dem Sinn, dass

es nicht Gleichbehandlung diktiert. Ein relativ einfaches Beispiel: das Interesse an

der Linderung körperlicher Schmerzen. Man stelle sich vor, ich treffe nach einem

Erdbeben auf zwei Opfer, das eine mit zerquetschtem Bein, im Sterben begriffen,

das andere mit einem verletzten Oberschenkel und leichten Schmerzen. Ich habe nur

zwei Morphiumspritzen übrig. Gleiche Behandlung würde bedeuten, dass ich jeder

der beiden verletzten Personen eine Injektion gebe, aber die eine Injektion würde

nicht viel zur Schmerzlinderung bei der Person mit dem zerquetschtem Bein beitra

gen. Sie würde immer noch mehr Schmerzen leiden als das andere Opfer, und erst

wenn ich ihr nach der ersten auch noch die zweite Spritze geben würde, brächte ihr

das größere Erleichterung, als eine Spritze für die Person mit den geringeren

Schmerzen bedeuten würde. Daher führt gleiche Interessenerwägung in dieser Situa

tion zu etwas, das manche als ein nichtegalitäres Ergebnis betrachten mögen: zwei

Morphiumspritzen für die eine Person, für die andere keine. [...J
Also kann gleiche Interessenerwägung in besonderen Fällen die Kluft zwischen zwei

Personen, denen es unterschiedlich gut geht, eher noch vergrößern als verringern.

Aus diesem Grund handelt es sich eher um ein minimales Prinzip der Gleichheit als

um ein durchgängig egalitäres Prinzip."2

Die hier noch "harmlosen" Formulierungen util itaristisch-universalistischer Interes

senabwägung bekommen erschreckende Ausmaße, wenn Singer den Personbegriff

eingrenzt und als werthaftes Kriterium des Lebens einführt: "Hat das Leben eines ra

tionalen und selbstbewussten Wesens einen besonderen, vom Leben bloß empfin

dender Wesen verschiedenen Wert?

Um diese Frage zu bejahen, kann man folgendermaßen argumentieren. Ein selbstbe

wusstes Wesen ist sich seiner selbst als einer distinkten Entität bewusst, mit einer
Vergangenheit und Zukunft. Dies war, wie wir uns erinnern, Lockes Kriterium für
die Person. Ein Wesen, das sich solchermaßen selbst bewusst ist, ist fähig, Wünsche
hinsichtlich seiner eigenen Zukunft zu haben. So mag zum Beispiel ein Philosophie
professor hoffen, ein Buch zu schreiben, in dem er die objektive Natur der Ethik be
weist; eine Studentin mag ihr Abschlussexamen ins Auge fassen; ein Kind mag den
Wunsch haben, in einem Flugzeug zu fliegen. Nimmt man einem dieser Menschen

P. Singer 1984, S. 32f.
2
Ebd., S. 34-37.
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ohne seine Zustimmung das Leben, so durchkreuzt man damit seine Wünsche für die

Zukunft. Tötet man eine Schnecke oder ein einen Tag altes Kind, so durchkreuzt

man keine Wünsche dieser Art, weil Schnecken und Neugeborene unfähig sind, sol

che Wünsche zu haben." An dieser Stelle nun verbindet sich die Interessenkompe

tenz mit einem Präferenzutilitarismus, der ein um konsequenzialistische Uberlegun

gen gesteigerter Regelutilitarismus ist. Präferenzen haben zu können, bedeutet Zu

kunft zu haben und dies reflexiv. Ein solches Wesen ist für Singer von höherem Wert

als andere: "Nach dem Präferenz-Utilitarismus ist eine Handlung, die der Präferenz

irgendeines Wesens entgegensteht, ohne dass diese Präferenz durch entgegengesetzte

Präferenzen ausgeglichen wird, falsch. Eine Person zu töten, die es vorzieht, weiter

zuleben, ist daher falsch, die übrigen Umstände als gleich bleibend vorausgesetzt.

Dass die Opfer nach der Ermordung nicht mehr da sind, um sich darüber zu bekla

gen, dass ihre Präferenzen nicht beachtet worden sind, ist unerheblich.

Für Präferenz-Utilitaristen ist das Töten einer Person in der Regel schlimmer als das

Töten eines anderen Wesens, weil ein Wesen, das sich nicht selbst als eine We

senheit mit einer Zukunft sehen kann, keine Präferenz hinsichtlich seiner eigenen

zukünftigen Existenz haben kann."

wenn das Recht auf Leben das Recht ist, weiterhin als eine distinkte Entität zu

existieren, dann ist der für den Besitz des Rechts auf Leben relevante Wunsch der

Wunsch, weiterhin als eine distinkte Entität zu existieren. Aber nur ein Wesen, das

fähig ist, sich selbst als eine in der Zeit dauernde distinkte Entität zu begreifen, das

heißt, nur eine Person könnte diesen Wunsch haben."

Gegen Albert Schweitzers Werthierarchie der Natur stellt Singer scharf die Werthaf

tigkeit der Person, die er dann aber auch als Exklusivkriterium des Rechts auf Leben

wendet, welches nichtmenschliches Leben durchaus einschließt, als zum Beispiel

Schimpansen intentional handeln.3 Die Lehre von der Heiligkeit des Lebens als Wert

an sich selbst, verkehrt sich in die Lehre von der Heiligkeit des personalen Lebens:

"Ich legte dar, dass, wenn menschliches Leben einen speziellen Wert hat, es ihn inso

fern hat, als die meisten menschlichen Wesen Personen sind. Aber falls einige

nichtmenschliche Lebewesen ebenfalls Personen sind, muss ihr Leben denselben

Wert haben. Ob wir den speziellen Wert des Lebens menschlicher Personen auf den

Präferenz-Utilitarismus gründen, oder auf das Recht auf Leben, das abgeleitet ist aus

ihrer Fähigkeit, ein Weiterleben zu wünschen, oder auf den Respekt vor der Auto

nomie - diese Argumente müssen sich ebenso auf nichtmenschliche Personen an

wenden lassen. [...]
Daher sollten wir die Lehre, die das Leben von Angehörigen unserer Gattung über

das Leben der Angehörigen anderer Gattungen erhebt, ablehnen. Manche Angehöri

gen anderer Gattungen sind Personen: manche Angehörigen unserer eigenen Gattung

sind es nicht. Keine objektive Beurteilung kann dem Leben von Mitgliedern unserer

Gattung, die keine Personen sind, mehr Wert verleihen als dem Leben von Mitglie

dern einer anderen Gattung, die Personen sind. Im Gegenteil gibt es, wie wir sahen,

starke Gründe dafür, das Leben von Personen über das von Nichtpersonen zu stellen.

So scheint es, dass etwa die Tötung eines Schimpansen schlimmer ist als die Tötung

eines schwer geistesgestörten Menschen, der keine Person ist."

`Ebd., S. 107ff., 135, 188, 193, 207, 209.

2Ebd.,S.ll2ff.

P. Singer 1984, S. 134f.
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Wir sehen, wie ein unscharfer Wertbegriff in doppelter Hinsicht in problematische

Argumentationssituationen führt: Begründungsreflexiv müssen wir Singer nach sei

ner Identifikation von Wert-Interesse-Person fragen. Es liegt hier der von Mackie zu

Recht monierte metaphysisch-scheinobjektivierte Wertbegriff zu Grunde; dies so

wohl in der Zuschreibung als auch im Zugeschriebenen selbst: weder die Einführung

des Wertes `Person` noch das Procedere der Einführung werden von Singer zurei

chend reflektiert. Stattdessen liegt hier ähnlich wie im Ansatz von Hans Jonas einer

seits ein ontologisch-metaphysisches Wertkonstrukt zu Grunde, welches ontisch

ontologisch Gegebenheitsweisen als Wert mit normativer Kraft auszeichnet, so dass

Singer hinter seine eigene Kritik an Religion, Relativismus und Deontik zurückfällt,

andererseits ist das Procedere der Einführung des Wertes selbst nicht reflektiert, so

dass es sich letztlich um eine Setzung handelt. Der je ausgewiesene Wert kann folg

lich weder im Begründungsprocedere Verbindlichkeit erzeugen noch im Inhalt Ver

bindlichkeit beanspruchen. Es ist ein subjektiver Wert, der erstens "Einsicht" in den

Wert lebenswerten Lebens als Kriterium moralischen Urteilens und zweitens "Ein

sicht" in die Interessenabwägung als Procedere moralischen Urteilens voraussetzt.

Eine Verpflichtung zum Handeln gemäß dieser Einsichten ergibt sich erst post hoc.

Begründungsreflexiv geraten wir somit in eine Aporie, da uns der Wert als Wert und

das Procedere als Procedere immer schon subjektiv-zustimmend abverlangt wird.

Hier aber muss der Begründungsdiskurs erst ansetzen, um Willkür, Subjektivität und

blinde Wahl zu verhindern und Verbindlichkeit universal und intersubjektiv zu er

zeugen. Darüber hinaus scheint Singer sich in einem Zirkel zu verfangen, wenn er

zunächst `Interesse-haben mit `Werte-haben` identifiziert und dies wiederum mit

`wertvoll` oder `überhaupt werthaft` gleichsetzt. In diesen Zirkel lässt sich dann

selbstverständlich eintragen, dass allein solche Wesen, die Interesse haben, Werte

haben und formulieren können, und allein solche Wesen sind wertvoll im Sinne von

schützenswert und lebenswert und Singer folgert konsequenterweise - wenn auch

nicht unbedingt zustimmungswürdigerweise: "So scheint es, dass etwa die Tötung

eines Schimpansen schlimmer ist als die Tötung eines schwer geistesgestörten Men

schen, der keine Person ist."

Noch deutlicher wird die aporetische Situation einer Wertethik, wenn wir uns kon

kreten Werten zuwenden. Hier bietet sich der scheinbar unbestreitbare Wert `Tole

ranz` besonders an2: In der Idee der Toleranz binden wir Anerkennungsverhältnisse

und deren Praktizierung zugleich an humane Verhältnisse. Sinn- und Geltungsge

währung, Autonomiegewährung, Inter- und Anderskulturalität, Pluralität etc. sind

zugleich intendiert und ebenso in der Idee von Toleranz impliziert wie gegenseitiger

Respekt von Argumenten, Wünschen, Interessen, Bedürfnissen, Methodenvielfalt,

Chancengleichheit, Selbstverwirklichung. Der Strauß der Vielfalt ließe sich fort-

schreiben. Toleranz geht einher mit Relativismus als falsch verstandenem Individua

lismus, die Neutralität der Toleranzidee - resp. Toleranzforderung - ist eine schein

bare, eine subjektivistisch-werthafte: wäre Toleranz ein moralisch unbedingter Wert,

würde er erstens seiner eigenen Idee widersprechen, er wäre inhaltlich dogmatisch

totalitär, zweitens müsste er Intoleranz tolerieren, d.h. er müsste procedural den

Begründungsabbruch ebenso tolerieren wie inhaltlich das Insistieren auf Ausschluss

der anderen Meinung, Kultur ... zulassen. Kurz: Reziprozität in Procedere und In

Ebd., S. 135. Die Problematik dieser Aussage ist hinlänglich diskutiert.
2
Hierzu machtE. Braun 1994 einige Anmerkungen von hoher Plausibilität S. 31ff..
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haltsanspruch könnten ausgeschlossen werden, Toleranz schlägt in sich selbst, in

Anwendung ihrer selbst sozusagen, in Totalität um. Toleranz als Prinzip moralischen

Handelns - als Wert - führt sich selbst ad absurdum, wenn sie nicht reziprok-

intersubjektiv begründet und verpflichtend ausgewiesen wird.

Resümierend: Werte müssen offenbar als intersubjektiv-reziproke Verpflichtungen

eingeführt und begründet werden, um solcherart Aporien zu verhindern. Erst dann

können sie tatsächlich orientierend in dem Sinne auftreten, dass sie subjektivistisch

willkürliche Präferenzentscheidungen ausschließen. Werte wären dann aufzufassen

als intersubjektiv-begründete Handlungsorientierungen konkret menschlichen Han

delns und könnten zu Recht den Status von Normen für sich reklamieren.

Ulrich Steinvorth unternahm es kürzlich, Wertethik vor der Folie der eben formulier

ten Prämissen als Vollkommenheitsethik,klassischen Typs weiterzuentwickeln.

1.2 Wertethik als normative Orientierung?

Zur Verteidigung der Wertethik als normative Ethik schlägt Ulrich Steinvorth in

dreifacher Hinsicht eine Transformation klassischer Ethiken vor, wobei sein wert-

ethisches Anliegen unmittelbar durch die Bewahrung des Tripletts: Wert - Materiali

tät - Bedürfnis angezeigt ist. Ziel seiner Uberlegungen ist eine Vollkomrnenheits

ethik, da allein sie verbindlich, orientierend und moralisch, ohne metaphysisch-

ontologische, aber auch diskursethische Restprobleme legitimierbar sei.`

In Abgrenzung von John Finnis Wertpluralismus und Robert Spaemanns Wertmo

nismus entwickelt Steinvorth sein Konzept.

Finnis` Wertpluralismus geht aus von der utilitaristischen - und uns bei Peter Singer

schon begegneten - Interessenqualifizierung des Menschen resp. seiner Bedürfnisse

und Motivationen. Anders als bei Peter Singer geht es aber bei Finnis` Begriff des In

teresses nicht um qualifizierende Momente der Person, sondern unmittelbar um qua

lifizierende Momente der Werte: Etwas ist von Interesse für uns, welches einen Wert

für uns hat, mit anderen Worten: "Unser Interesse ist nicht der Grund dafür, dass sein

Gegenstand also der Gegenstand des Interesses, H.B. gut ist; sein Wert ist vielmehr

der Grund dafür, dass wir an ihm interessiert sind."2

So kann - wie Steinvorth zu Recht betont - ein Gegenstand an sich selbst es wert

sein, unser Interesse zu wecken, ohne dass wir an ihm interessiert sind, und umge

kehrt, können wir etwas wollen, an etwas Interesse haben, was ihm seinem Werte

nach nicht zukommt. Das Dilemma, dass wir etwas zu Recht begehren, beanspruchen

- also an ihm interessiert sind als Objekt unseres Wollens -, dieses Objekt es aber

nicht wert ist resp. sein darf, löst Finnis ebenso wenig wie die Frage des Umgangs

mit wertethisch zustimmungswürdigen Interessen an wertethisch ablehnungsbedürf

tigen Objekten.

Diese Begründungsschwäche resultiert wesentlich aus der schwachen Grundposition

Zu den kritischen Auseinandersetzungen mit den angedeuteten Ethikkonzeptionen vgl. U. Stein
vorth 1990, S. 48ff., 70ff., 81-117, 136ff.

2 u* Steinvorth 1990, S. 124.
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in Finnis` Wertethik. Er zeichnet so genannte Grundwerte als Grundinteressen aus

und liefert eine seiner Ansicht nach vollständige Liste solcher überkultureller, über-

zeitlicher Grundwerte: `Kunst, Wissenschaft, Religion, menschliches Leben, Gesel

ligkeit und Freundschaft, Spiel, praktische Vernünftigkeit.` Neben der Vollständig

keit reklamiert er noch allgemeine Anerkennung der ausgezeichneten Werte, die al

lerdings noch keine moralischen Werte, wie Steinvorth betont, sind, sondern eine

"allgemeine Beschreibung des Aspekts, unter dem ein bestimmtes mögliches Ziel in

teressiert, Verlanen, Wollen und Anstrengungen auf sich zieht und etwas Gutes ist

oder als gut gilt" . Die Kopplung von Bedürfnis- und Materialinteresse ist evident,

Universalität scheint impliziert, Verbindlichkeit erzielt wohl dadurch, dass die

Grundwerte unser Interesse wecken affizieren könnte man mit Kant sagen und da

mit unabhängig von uns `gut` sind, resp. zu Recht verlangen können, dass wir unser

moralisch-praktisches Handeln nach ihnen orientieren und dies in Ausrichtung auf

eine einheitliche Lebensführung unter angemessener Berücksichtigung aller Grund

werte.2

Und genau hier liegt die Einbruchstelle der Wertethik Finnis`. Er kann weder die

Vollständigkeit seiner Grundwerte3 noch sein Postulat, immer alle Grundwerte

zugleich zu berücksichtigen, begründen.

Steinvorth setzt gegen die Vollständigkeit der Liste der Grundwerte und dem mit ih

nen verbundenen Postulat das Handlungsziel das Beispiel der "Zerstörung von Zer

störbarem"4: Zerstörung ist sowohl etwas, was >Verlangen, Wollen und Anstrengun

gen, mithin Interesse, auf sich zieht, als auch etwas, was für Einzelne in bestimmten

Situationen >etwas Gutes ist oder als Gut gilt<. Interesse an Zerstörung bedeutet je

doch Kollision mit allen anderen Grundwerten, auf die es sich zugleich nicht redu

zieren lässt.

Konkurrierende Situationen in der Realisation von Grundwerten erkennt Finnis

durchaus, allerdings sieht er eine Lösung darin, dass er von positiven Pflichten

spricht, die solange gegeben sind, als sie nicht als negativ für andere Grundwerte gel

ten: so ist Fürsorge eine positive Pflicht, die dort endet, wo ich andere schädige, um

ihr nachzukommen.

Solcherart Güterabwägung setzt aber eine Werthierarchie mit entsprechenden Krite

rien voraus. Diese lehnt Finnis ab, und er gerät damit zum Polytheismus der Werte,

den Weber bereits markiert hatte und der moralische Verbindlichkeit letztlich auf

löst.

Spaemann entwickelt seinen Wertmonismus sowohl in kritischer Auseinandersetzung

zu teleologischen Naturbegriffen des Menschen als auch unter Zurückweisung einer

bedürfnisfundierten Bestimmung des Menschen. Er fordert eine Transformation des

Naturbegriffs, der an den Freiheitsbegriff gekoppelt sein muss. U. Steinvorth fasst

die Argumentation Spaemanns in einem Zitat treffend zusammew die Alternative

zur Annahme eines von Natur Rechten lautet: Rückfall in die Natur. Freiheit hat

nur Wirklichkeit als erinnerte Natur, wie es nur Sinn hat, von Natur zu reden unter

der Voraussetzung von Freiheit ... Naturrecht in sensu stricto impliziert ... die Forde

`Ebd., S. 61, 123. Offensichtlich sind wir hier ganz nah an der aristotelischen Frage des Wo
rumwillen des Handelns.

2
Ebd., S. 100ff.

Ebd., S. 126ff.
4
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rung, dass Freiheit sich zu ihren Naturbedingungen in ein ausdrückliches, sie respek

tierendes und kontrollierendes Verhältnis setzt. Und zwar gilt dies für die Natur als

Umwelt ebenso wie für die menschliche Natur."

Die ergänzende Bestimmung des Menschen, sich selbst als Selbstzweck anzusehen

und der Kompetenz, Sinn zu schöpfen, Sinn, der im und als Dasein des Menschen

hervorgebracht werden kann, verpflichtet den Menschen, die Existenz der Mensch

heit zu bejahen, obwohl ich die Möglichkeit habe "Ja wie Nein" zu sagen. Ein "We

sen, das sich selbst - nicht aus naturhafter Notwendigkeit, sondern wegen seiner

möglichen Verwirklichung eines Unbedingten - als Selbstzweck anzusehen die

Pflicht hat, hat auch das Recht, die Bedingungen seiner Existenz teleologisch als auf

die Hervorbringung und Erhaltung dieser Existenz gerichtet zu interpretieren. Es ist

dies nichts anderes als was der Gläubige seit jeher tut, wenn er alle Ereignisse, die

ihn treffen, als >Fügungen< in Richtung auf seine ewige Bestimmung ansieht. Ob sie

dies sind oder nicht, ist gar nicht >objektiv< auszumachen, sondern hängt von der

Weise ab, wie er selbst lebt, von der Unbedingtheit des Sinns, den er selbst in seinem

Dasein zu finden im Stande ist."2

Die Entscheidung, Freiheit zu bewahren, d.h. die Existenz der Menschheit zu beja

hen, bedeutet, Objekte zu wollen, die der Bewahrung dienen: indem wir Natur und

Menschheit wollen, wollen wir Objekte, die Freiheit bewahren. Spaemanns wertethi

sehe Haltung liegt offen. Warum wir aber Natur und Menschen wollen sollen und

nicht nicht wollen sollen, warum wir zur Bewahrung gefordert sind, begründet

Spaemann nicht. Sein Wertmonismus bleibt insofern unverbindlich; Die Fähigkeit

zur Freiheit des Neinsagens als einziger Wert blendet die Möglichkeit anderer Wer

te, die den Anspruch auf unser Wollen erheben, völlig aus. Mit Spaemann erlangt der

Subjektivismus der Ethik damit sicherlich einen Höhepunkt.

Beide Ansätze scheitern letztlich an ihrer Unverbindlichkeit, da sie weder eine orien

tierende Werthierarchie noch eine interne Pflicht zur Befolgung der ausgewiesenen

Werte in unserem moralisch-praktischen Handeln ausweisen können. Sie haben ap

pellativen Charakter. Die Mängel liegen nach Steinvorth einzig in einer Vollkom

menheitsethik, die im Kern den Ausweis einer Werthierarchie habe und klarstellt, "in

welcher Rangfolge Handlungsweisen und Handlungsziele stehen und welche im

Konfliktfall vorzuziehen sind.` Sie behauptet, in der mehr oder weniger großen Voll

kommenheit eines Zustands, einer Lebensform oder Seinsweise den Grund der Ver

bindlichkeit von Moralprinzipien und zugleich den Maßstab des Rangs von Willens-

objekten nachweisen zu können."3

Soll so etwas wie eine wertorientierende und wertorientierte Ethik heute noch mög

lich sein, so sieht Steinvorth drei Bedingungen, die eine Eigenschaft erfüllen muss,

wenn sie als Maßstab der Vollkommenheit fungieren soll, als unabweisbar notwen

dig an: erstens muss der Maßstab der Vollkommenheit etwas messen, was steiger

bar ist oder an möglichen Wollensobjekten mehr oder weniger vorkommt; Steiger

barkeit impliziert hierbei für Steinvorth drei Kriterien: Identität, Wirksamkeit, Re

zeptivität. Wirksamkeit und Rezeptivität der Dinge entscheiden über ihre Identifi

zierbarkeit. Dinge sind insoweit nur, als sie identifizierbar sind. Sind sie in Raum

und Zeit, zeigen sie ihre Identität selbst an und dies in dem Maße, wie sie auf Um

Ebd., S. 130. R. Spaemann 1983, S. 6Sf., 73ff.; ders./R. Löw 1991, S. 291f.
2
R. SpaemannlR. LÄiw 1991, S. 291f.; U. Steinvorth 1990, S. 130f.

Dies und zum folgenden: U. Steinvorth 1990, S. 139 paraphrasiert.

11



weit einwirken und Umwelt "zur Förderung ihrer eigenen Wirkungsweise" nutzen.`

Wirksamkeit und Rezeptivität sind folglich Kriterien des Ranges von Identität, ge

nauer: des je entwickelten Grades und damit Wertes des steigerbaren Seins2 hier er

gibt sich die Möglichkeit einer Werthierarchie, die orientiert ist; zweitens muss

Vollkommenheit eine Eigenschaft sein, die bei allen Menschen in gleicher Weise ge

geben ist, so dass Moralität und Rechtsanspruch für alle Menschen in gleichem Ma

ße und gleicher Weise gegeben sind; hier führt Steinvorth die Möglichkeit des Nein

sagenkönnens so auch Scheler als die Eigenschaft des Menschen an, die den Men

schen auszeichnet und die nicht `mehr oder weniger`, sondern nur entweder gegeben

oder nicht gegeben sein kann; drittens muss die Eigenschaft der Vollkommenheit

von allgemeiner Art sein, um belebte und unbelebte Natur gleichermaßen zu umfas

sen.

Neben dem bereits mehrfach erwähnten wertethischen Tripiett haben wir hier drei

klare und eindeutige` Kriterien: Steigerbarkeit - Universalität und Reziprozität - All

gemeinheit.

Unter Zuhilfenahme einer kritischen Abgrenzung von Hans Jonas` Zweckbegriff be

gründet Steinvorth einen Seinsbegriff als Grundbaustein seiner sog. Seinsethik, "in

der Zweckhaftigkeit nur eine Steigerbarkeit des Seins ist, die schon toten Dingen zu

kommt"3. Sein fasst er als allgemeinsten Sachverhalt, kein bestimmter, "sondern der

allgemeinste, nämlich dass etwas einem Ding zukommen kann"4. Dies bedeutet, Sein

ist bestimmt als dasjenige, was jedem Woilensobjekt zukommen muss, und Sein ist

damit - wertethisch konsequent gedacht - handlungsorientierend. Dies aber derart,

dass nicht jedes Sein-können allgemeinstes Wollensobjekt sein kann, da dann das

moralisch Schlechte nicht zu differenzieren wäre vom moralisch Wertvollen/Guten.

An dieser Stelle greift das Neinsagenkönnen. Das Sein wie jeder Sachverhalt kann

als Wollensobjekt bejaht und verneint, als wirklich oder nicht wirklich gewollt wer

den. "Jedem möglichen Handlungsziei oder Wollensobjekt steht seine Negation als

Alternative gegenüber.
"

Insofern gibt es stets zugleich zwei allgemeinste Hand

lungsziele: Bejahung und Verneinung. Ihr Verhältnis zum Sein bestimmt über die

moralische Verbindlichkeit des seinsethischen Ansatzes. "Klären wir zuerst, was es

konkreter heißt, das Sein wollend zu bejahen und es zu verneinen. Bejaht man es, so

urteilt man, es sei besser, dass überhaupt etwas ist, als dass nichts ist; man will, dass

Dinge identifizierbar, wirksam und rezeptionsfähig sind, dass ein Sachverhalt wirk

lich werde oder bleibe. Dies Urteil impliziert, dass man will, dass die Dinge so wirk

sam und rezeptionsfähig wie möglich sind. Denn was immer an möglichem Sein

wirklich sein kann, davon muss man wollen, dass es wirklich ist, wenn man das Sein

bejaht. Verneint man dagegen das Sein, so will man, dass eher nichts als etwas ist;

dies Urteil impliziert, dass man will, dass die Dinge so wenig wirksam und rezepti

onsfähig wie möglich sind. Denn wovon immer möglich ist, dass es nicht ist, davon

muss man wollen, dass es nicht ist, wenn man das Sein verneint. Die praktische Be

jahung des Seins impliziert daher das Werturteil, man solle alles, was nur sein kann,

1
Ebd., S. 148.

2
Fragen der Gerechtigkeit, Solidarität aber auch Liebe fallen auf dieser Ebene der Seinsreflexion

natürlich vollkommen weg.

3Ebd., S. 149.

4Ebd., S. 150.

Ebd., S. 154.
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nach den Kriterien der Wirksamkeit und Rezeptionsfähigkeit fördern und verwirkli

chen; dies Werturteil nenne ich das Prinzip der Förderung des Seins. Die praktische

Verneinung des Seins impliziert das Werturteil, man solle alles, wovon es nur mög

lich ist, daran hindern, wirksam und rezeptionsfähig zu sein. Dies Werturteil nenne

ich das Prinzip der Zerstörung des Seins.

Hält man das Sein für den Grund der Moral, von dessen Bejahung die Bejahung der

Moralprinzipien abhängt, so muss man das Prinzip der Förderung des Seins für das

allgemeinste Prinzip der Moral oder des Guten halten und das Prinzip der Zerstörung

des Seins für das allgemeinste Prinzip der Unmoral oder des Bösen."

Auf moralisches Handeln übertragen, finden die Postulate des Verletzungsverbots

und des Hilfegebots ihre Analogie. Das Hilfegebot postuliert in diesem Sinne etwas,

was in dem Prinzip der Seinsförderung impliziert ist, das Verletzungsverbot postu

liert das "Verbot, das Prinzip der Seinszerstörung auf menschliches Sein anzuwen

den" - es ist also ein indirektes oder negatives Postulat. Das Prinzip der Seinsförde

rung postuliert moralisch darüber hinaus den Schutz der belebten und unbelebten

Natur. Dementsprechend ist ihre Förderung geboten und ihre Behinderung und/oder

Zerstörung verboten, soweit Natur dem Menschen als Wollensobjekt, d.i. Objekt, zu

dem er sich fördernd aber auch hindernd und zerstörend in Beziehung setzen kann,

begegnet und soweit dies im Rahmen der Werthierarchie möglich ist. Letztlich imp

liziert das Prinzip der Seinsförderung das Gebot, dass Menschheit jetzt und in Zu

kunft sei Jonas, als damit die spezifischen Seinsweisen von Vernunft und Freiheit

sind.2

Hierbei muss Steinvorth aber in Kauf nehmen, dass Dinge und Eigenschaften

selbstwertig und selbstattributiv sind, d.h. er muss eine Ontologie ansetzen.3 Mit die

ser ergibt sich für seinen Ansatz die geforderte Verbindlichkeit dadurch, dass dem

Objekt, dem wir `gleich` gegenüberstehen, der Wert selbst zukommt, dem wir ihm

zusprechen, besser: von ihm ablesen: "Sollte das Sein der Grund der Moral sein, so

kann es wegen seiner Allgemeinheit alle möglichen Wollensobjekte auf eine Wert

ordnung bringen, wegen seiner Steigerbarkeit sie in einer Wertskala ordnen und we

gen seiner Negierbarkeit eine Hierarchie des Bösen wie des Guten begründen. Seine

Allgemeinheit sichert, dass alle möglichen Wollensobjekte moralisch qualifizierbar

sind; moralisch gut sind sie aber nur, wenn der Wollende das Sein bejaht oder seine

Wirklichkeit will. [...]
Wir müssen zwischen positiven Sachverhalten unterscheiden, in denen einem Ding

etwas zukommt und etwas irgendwie möglich oder wirklich ist, und negativen

Sachverhalten, in denen etwas nicht irgendwie ist und deshalb kein Sein verwirklicht,

sondern negiert ist. Das steigerbare Sein ist genauer Sein eines positiven Sachver

halts und kann an Sachverhalten, im weiten logischen Sinn von Sachverhalt verstan

den, als die Qualität gelten, dass einem mehr oder weniger willkürfrei identifizierba

ren Ding etwas zukommt. Seine praktische Negation ist seine Destruktion."4

Von einer solchen Werthaftigkeit lässt sich dann eine Werthierarchie dergestalt ab

leiten, dass es das Wollensobjekt mehr oder weniger bis hin zu Destruktion fördert

resp. verhindert. Als Objekt des Wollens ist es - das Sein resp. seine Sachverhalte -

1
Ebd., S. 156.

2Ebd.,S.156f.

Ebd.

4Ebd., S. 154f.
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zugleich orientierend wie orientiert. Eine Verneinung des Seins, wie oben angedeu

tet, ist rational und logisch konstruierbar, aber selbstzerstörend und damit auch zer

störend hinsichtlich der Möglichkeit der Orientierung.`

Die erklärenden Gründe der Seinsbejahung, die oben angedeutet werden und in eine

Ontologie des Seins und damit eine Wertontologie münden, reichen für Steinvorth

aus, um >erzwingbare< Regeln der Moral als allgemein und verbindlich zu erklären:

"Sie begründen die Moral allerdings nur genau in dem Sinn, in dem den Moralprin

zipien Allgemeinverbindlichkeit zukommt. Sie erweisen nämlich nur die erzwingba

ren Regeln der Moral - das Verletzungsverbot im Unterschied zum Hilfegebot - als

allgemeinverbindlich in dem Sinn, das sie auch gegen den Willen eines Menschen

durchgesetzt werden dürfen. Die nicht erzwingbaren Regeln, die den verdienstlichen

Pflichten entsprechen, sind nicht als allgemeinverbindlich nachweisbar; ihre Ver

bindlichkeit beruht vielmehr auf den erklärenden Gründen der Seinsbejahung, denen

man sich verschließen kann, wenn man dem Interesse an Zerstörung um der Zerstö

rung willen folgt. Demonstrieren lässt sich jedem, der eine propositionale Sprache

beherrscht, dass man auch dann, wenn man das Nichtsein dem Sein vorzieht, an der

Seinszerstörung gehindert werden darf. Dass das Sein dagegen wert ist, erhalten und

gefördert zu werden, lässt sich nicht ebenso allgemeinverbindlich demonstrieren"2,

sondern nur einsehen, möchte man ergänzen.

Dies wäre soweit in Ordnung, wenn Steinvorth nicht zugleich ausschließt, dass es

notwendige und hinreichende Bedingungen gibt, von einer Werterkenntnis, also der

Auszeichnung von Werten an Objekten, die Handlungen Befolgungen zur Konse

quenz hätten, zu Werturteilen überzugehen, weil von uns, im Sinne Steinvorths, in

der Möglichkeit des Neinsagens eine solche Befolgungspflicht jederzeit unterlaufen

werden kann.3

Bedenken wir noch einmal seine Argumentation: Die von ihm angeführten Gründe

einer moralischen Verbindlichkeit Steigerbarkeit, Universalität und Reziprozität,

Allgemeinheit ergeben sich als ontologische Momente des Seins selbst; durch die

Integration des Neinsagens in sein System findet Steinvorth scheinbar Anschluss an

intersubjektivistische-konsensorientierte Ethiken, denn den drei ontologisch-wert-

ethischen Elementen tritt ein Verständlichkeitsaspekt zur Seite, der dergestalt orien

tiert, dass jeder, der die Eigenschaft des Wollensobjektes verstanden hat, zur Beja

hung derselben genötigt ist, und dieser nur zum Preise der Aufgabe der Rechtferti

gung selbst die Anerkennung verweigert. Die Auseinandersetzung, die zum Verste

hen des Seins mit der impliziten Forderung der Anerkennung führte, folgt den Re

geln der Logik der Argumentation, ist aber selbst eingebettet in die Wertontologie,

die es notwendig machen soll, das Sein zu bejahen, was nur "unter der Bedingung

Ebd., S. 164. U. Steinvorth nutzt hier den pragmatischen Selbstwiderspruch als Widerlegungsar
gument: "Die erklarenden Gründe der Seinsbejahung machen ein Handeln gemäß dem Prinzip der
Seinsförderung problemlos verständlich. Der erklärende Grund der Seinsverneinung schließt da
gegen jeden Versuch aus, eine Ordnung von richtig und falsch einzuführen; denn er wäre kon
struktiv. Die Seinsverneinung ist zwar verständlich, rational und ohne logischen Widerspruch, a
ber sie ist selbstdestruktiv und zerstört auch jede der Seinsverneinung entsprechende moralische
Ordnung. Sie lässt dem Seinsverneiner keine Wahl als die, den Legitimationsanspruch der Seins
bejaher gelten zu lassen." S. 164

2Ebd.

3Ebd., S. 143f.
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der Zustimmung zur eigenen Zerstörung von urteilenden Wesen verworfen werden

könnte".

Würde man dies als Begründung der Frage: Was ist Moralität, oder: Warum mora

lisch sein? gelten lassen, so gewönnen wir auf Grund der `Intersubjektivität der Wol

lensobjekte` noch nichts für unsere Verständigungsfrage als Orientierungsfrage zwi

schen den Menschen. Exakt hier wechselt Steinvorth das Paradigma und verweist

uns auf konsensorientierte Ethiken, deren Geltungsbereiche epochal-relativistisch

sind, die die Anwendungsprobleme der Vollkommenheitsethik lösen soll und durch

deren Vermittlung moralische Orientierung möglich würde.2

Ein solcher Wechsel ist begründungstheoretisch wie anwendungspraktisch nicht zu

lässig und - wie wir sehen werden - nicht notwendig, wenn ich die Verständigungssi

tuation selbst zum Ausgang meiner Reflexion nehme.

Die Weiterentwicklung der Wertethik zu einer Seinsethik wirft uns offenbar auf eine

Ontologie zurück, wenn wir ihre Begründung reflektieren, und sie verweist uns auf

Anwendungsethiken, wenn wir die Frage nach Orientierung stellen. Dementspre

chend kann auch eine Seinsethik uns nicht orientieren, obwohl sie gerade in Stein

vorths Konzept bereits intersubjektivistisch in ihrem Vollzug gedacht ist. Steinvorth

selbst propagiert deshalb notwendigerweise eine Integration beider Fragestellungen,

wobei die Seinsethik der "modernen" Ethik - gemeint ist jede Form intersubjekti

vistischer Ethiken - das Fundament liefert und die "moderne" Ethik die Anwen

dungsprobleme im Zentrum habe, die eine Seinsethik hat.

In doppelter Weise stoßen wir auf unseren Subjektivismusverdacht: die Entschei

dung zur Bejahung des Seins ist ein ebenso subjektivistischer Akt, wie die Seinsethik

darauf angewiesen ist, dass die Individuen in der Lage sind, "Prinzipien auf konkrete

Situationen übereinstimmend anzuwenden"3. Solcherart Kompetenz kann ein seins-

orientiertes Konzept Subjekten nur unterstellen und nicht als Ausgang der Ethik

selbst nehmen. Insofern erscheint das seinsethische Konzept für Orientierungsfragen

wertlos, als es zwar ein `Reich der Werte` auszuzeichnen im Stande sein mag, deren

Verbindlichkeit aber in einer Spekulation über das Sein der Dinge erst belegt werden

kann und die auf Seiten des Subjekts darauf angewiesen ist, dass es moralische Intui

tionen hat und anwendungsorientiert sich an Moral "wendet".

So ist festzuhalten: Zwar kann ein seinsethisches Konzept ein `Reich der Werte` ein

sichtig machen, es ist aber keinesfalls in der Lage, deren Verbindlichkeit zu erwei

sen, weil ein solches Konzept entweder auf eine Seinsspekulation oder auf morali

sche Intuition angewiesen bleibt. Weder Spekulation noch Intuition erzeugen aber

intersubjektive Verbindlichkeit oder reziproke Anerkennung. Es sei denn, sie setzen

eine moralische Kompetenz unisono aller Menschen voraus, welche dann entweder

transzendental - als solche dann möglicherweise aus anderen Gründen fragwürdig,

1
Ebd., S. 168; vgl. auch S. 205f.

2
Ebd., S. 204-206.

Ebd., S. 205f. Entsprechend greift U. Steinvorth mit großer Zustimmung auf die in praktischer

Urteilskraft verankerte `moralische Urteilskompetenz` zurück, die Tugendhat 1993 und 1996

im Zentrum seiner Ethik entfaltet. Der quasi empirische Charakter, der Tugendhats Ansatz zu Ei

gen ist, korrespondiert exakt Steinvorths Interesse an moderner Ethik. Zur empirischen Grundlage

der Konzeption Tugendhats und deren diskursethischer Variante vgl. J. Habermas l996a. Eine
genealogische Betrachtung zum kognitiven Gehalt der Moral S. 11-64, bes. S. 28ff. neben der

Kritik an Tugendhat hier auch eine Kritik an A. Gibbard 1992, S. 33ff. unter Bezug auf E. Tu

gendhat 1993 und ders. 1996.
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wir konunen bei Kant darauf zurück - oder biologistisch-evolutionär - als solche

dann ohne moralische Dignität ist. Kurz: Seinsethische Konzepte sind moralisch in

tuitionistisch und intersubjektiv unverbindlich.

Wir finden uns an den Beginn unserer Uberlegungen zurückgeworfen. Orientierung

löst sich offenbar auf in vereinzelte, moralische Intuitionen, wenn Orientierung durch

wert- und seinsethische Moralprinzipien fundiert und motiviert ist. Intersubjektive

Werthaltung ist stets - wenn überhaupt - das Resultat von Wertkonstrukten - seien sie

plural, monistisch oder seinsfundiert. Orientierung verlangt an fundierender Stelle

Intersubjektivität, sowohl zwecks Sinn- als auch zwecks Geltungsverständigung.

Dies aber fordert ein Ethikkonzept, welches im Gedanken der Intersubjektivität sei

nen Ausgang nimmt.

2. Intersubjektivität der Intersubjekte. Dialogizität als Synthese

von Autonomie- und Dialogkompetenz

Intersubjektivität, Reziprozität, Sinn- und Geltungsgegenseitigkeit einerseits und

Symbolwelten, Interpretationswelten, Diskurswelten andererseits sind nur einige der

Schlagwörter zur gesellschaftlichen Situation der Gegenwart, mit denen `Zeit auf den

Begriff gebracht werden soll`. Kommunikative Rationalität, Handlungsrationalität,

Diskurskompetenz markieren hierbei einige Spezifika des zoon logon echon, wel

ches in Kommunikationswelten gedacht ist als zoon koinon, als solches aber verharrt

es noch der philosophisch-anthropologischen Reflexion.`

Neben - genauer: inmitten von - diesen beiden Großkreisen - quasi konzentrisch von

diesen umgeben -, lässt sich noch kein adäquater Begriff vom `Subjekt` unter philo

sophisch-anthropologischen Aspekten ausmachen. Zu sehr wirken die neuen

`rationalitas` angeheftet, zu wenig sind sie `die konstitutiv alles begleiten Müssen-

den`; vielmehr erscheinen sie lediglich als Ursache für das `Hervorbringen von et

was`, quasi rhapsodisch beigeordnet, besser: zusammengerafft. Die Postmoderne ist

ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Interessant sind die Entwürfe von H.J. Spinner,

W. Welsch u.v.m., die letztlich wieder `Einheitsmomente` suchen, ebenso auch Jür

gen Habermas, F. Lyotard u.v.m.

Der Konzentration auf >Intersubjektivität< zollte die radikalste Form der Intersub

jektivitätsphilosophie - nämlich die Transzendentalpragmatik - im Kampf gegen den

drohenden Verlust Tod des Subjektes Tribut.

Ich halte angesichts dieser Reflexionslage eine Besinnung auf die grundsätzliche

Auszeichenbarkeit des Menschen als animal rationale für angezeigt; in ihrem Kern

muss sie der notwendigen Transformation der solipsistischen Konzeption Kants ei

nerseits sowie der entuferten Konzeption der Postmoderne andererseits gerecht wer

den. Eine Lösung sehe ich in einef Konzeption des Subjektes als >Intersubjekt<,

welches sich als sich immer schon im, durch und mit dem A/anderen konstitutiv in

Vgl. die Ausnahme: Dietrich Böhler 1978. Zoon logon echon - zoon koinon. In: J. Mittelst
raßfM. Riedel Hg.. Vernünftiges Denken. Berlin
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tersubjektiv denkt denken muss; seine Rationalität formuliert sich als Dialog- und

Autonomiekompetenz, kurz: Dialogizität.`

2.1 Anthropologische Hintertreppe. Der Mensch als dialogisch-diskursives We

sen

>Einzig als zoon politikon war es dem Menschen möglich, sich zum homo faber zu

entwickeln.< Dieser These zollen wir empirisch stets Beifall. Einzig die Gemein

schaft der vernunft-begabten Wesen konnte sich die Welt dergestalt Untertan ma

chen, dass sie als Gemeinschaft als imago dei - als Schöpfereinheit - auftreten kann.

Die Gemeinschaft vernunft-begabter Wesen erzielte als Perlenkette Arbeitsteilung,

Sozialverteilung etc. ein Höchstmaß an biologischer, physikalischer, physiologi

scher Sicherheit und Unabhängigkeit gegenüber sie gefährdender Umwelten.2 Die

Gemeinschaft tritt hierbei als Menge wechselseitig in Beziehung stehender Individu

en auf, deren Individualität die Pluralität der Gemeinschaft erzeugt.

Wir erfahren die Leistungsstärke sowie die Anfälligkeit der Kooperationsgemein

schaft zurzeit in besonders interessanter Weise. Dem VZerfall von Kultur, der Ori

entierungslosigkeit der civitas, der Hilflosigkeit des civilites3 korrespondiert die zu

nehmende Singularisierung, die selbst wiederum - außerordentlich bezeichnend - die

Vervollkommnung von aufklärerischer Autonomie, also Selbst-Befreiung, Selbst

Bestimmung, Selbst-Verantwortung ist. Der Preis der Aufidärung ist neben Ausch

witz - was ihre schlimmste Folge sein sollte - völlige Ver-Einzelung. Damit aber

kehrt das Individuum sich gegen sich selbst, denn es zahlt seine biologische, physio

logische, physikalische Sicherheit in die Kasse der Autonomie. Der Rückzug auf sich

selbst bedeutet Ent-Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft, bedeutet Ent

Sicherung sozialer Netze, bedeutet Ent-fesselung physikalischer Welten.

An die Stelle monologisch-monadischer Subjekte muss die Sinn- und Geltungsge

meinschaft von Ko-Subjekten treten, die immer schon Sinn und Geltungsansprüche

teilen, immer schon in Sinn- und Geltungswelten leben, immer schon in wechselsei

tigen Beziehungen ihre Sinn- und Geltungswelten reklamieren, austauschen, variie

ren, die immer schon, wenn auch nicht abschließend, sich im Kontinuum des Diskur

ses mit ihren jeweiligen Rollen vollziehen und so Sinn- und Geltungsansprüche ihres

Selbst reziprok auf Inhalts-, Symbol- und Beziehungsebene einbringen.

Anthropologisch möchte ich hier einen Vorschlag unterbreiten, der sowohl ein neues

Selbst-Verständnis des Menschen als Inter-Subjekt als auch eine soziale, wie ebenso

eine bildungspraktische Orientierungshilfe darstellen könnte.4

Ich möchte an dieser Stelle hierzu ein dreistufiges Konzept des Mensch-seins vor

schlagen, dem sich die einzelnen anthropologisch relevanten Disziplinen wie Ethik,

Näheres hierzu vgl. v. Verf.: Diskursethik - Diskursanthropologie - Diskurspädagogik. Würzburg
1998; ders., Horizonte philosophischer Anthropologie. Markt Schwaben 1999.

2
Dies ist übrigens auch unter der Perspektive Evolutionärer Erkenntnistheorie ein rekonstruierbares

Phänomen; vgl. E.-M. Engels 1998

Vgl. v. Hentig 1993; v. Verf. 1998a

Vgl. v. Verf. 1998a,b
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Pädagogik, Soziologie etc. zuordnen lassen und welches ich ausbauend nutzen wer

de, um den Grundfragen einer normativen Pädagogik weiter nachzugehen.

Vergegenwärtigen wir noch einmal die Ausgangssituation: Der Mensch vollzieht

sich in intersubjektiv-reziproken Sinn- und Geltungsentwürfen, die er vorbringt -

handelnd, genauer: sprechhandelnd - als Ansprüche "in" drei Weithinsichten - näm

lich Außen-, Mit- und Innenwelt - mit drei differenzierten Ansprüchen - nämlich

Wahrheit, Richtigkeit, Wahrhaftigkeit Authentizität -, zu denen quer der Anspruch

auf Verständlichkeit liegt. Dieses Hervorbringen des Menschen bezeichne ich mit

Schnädelbach und Kuhlmann als Kompetenzvernunft; die Ausdifferenzierung der

selben ist von Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas, Herbert Schnädelbach, Wolfgang

Kuhlmann und Dietrich Böhler universal- resp. transzendentalpragmatisch, von Fou

cault, Lyotard, Derrida u.a. poststrukturalistisch, von Welsch transversal, von Spin

ner u.a. multifunktional unternommen worden.

In ihrer Grundhaltung lassen sich - in Reflexion auf die Vernunftkritik - drei Ebenen

des Mensch-seins auszeichnen: die grundsätzliche, alle weiteren Ebenen mitdurch

wirkende Vollzugsweise des Menschen ist sein sozial-intersubjektives-interpretatives

In-der-Welt-sein, welches sich ausdrückt in der prinzipiellen Reziprozität und Ver

wiesenheit auf Verständlichkeit als sich Verständigen-Können mit, -über, -durch.

Der philosophische Terminus wäre: Dialogizität. Diese Ebene bezeichne ich als dia

logisch-diskursiv, sie ist faktisch abhängig, aber begründungsreflexiv vorgängig der

zweiten Ebene: der Ebene von Freiheit, Autonomie, Solidarität etc. einerseits, Ler

nen, Lernfähigkeit andererseits. Die beiden Aspekte Freiheit und Lernen setzen wir

im Sinne eines "Als ob" immer voraus, wenn wir uns auf Welt hin entwickelnd be

ziehen. In diesem Beziehen erleben wir uns/a/Andere als konkrete individuelle Per

sonen, wir erleben unseren/des a/Anderen Selbstvollzug als Selbst-sein. Es ist die

Ebene des "Ist" als die dritte Ebene des Mensch-seins.

Mensch-sein ist philosophisch-anthropologisch somit bestimmbar als sozial-inter

subjektives-interpretatives Vollziehen von universaler Reziprozität und Gegenseitig

keits-Verständlichkeit in differenten Geltungsformationen. Dieser Vollzug ist getra

gen von der kontrafaktischen Präsupposition des Vollzugs von Freiheit und Lernen

`als ob`, beide Komponenten erleben wir im konkret-individuellen Vollzug unserer

selbst "ist". Ein Nebeneffekt der strukturellen und begründungsreflexiven Verwo

benheit der Ebenen, deren Verhältnis ich vorsichtig als komplementär bezeichnen

möchte, ist eine interne normative Relevanz, die sich rekonstruieren lässt als ethi

sches Programm konkreten Handelns Ebene III, getragen vom Ideal des menschli

chen Selbstvollzugs Ebene 1, vermittelt durch anthropologische Grenzen und Not

wendigkeiten Ebene II. Pädagogisches Handeln würde reflektiert auf Ebene II und

vollzogen auf Ebene III - es wäre wesentlich eine Kompetenzentwicklungshilfe an-

setzend auf Ebene III unter Berücksichtigung aller kognitiven, ethnischen, kulturel

len etc. Hinsichten, berücksichtigend und reflektierend universale Ziele und Mög

lichkeiten aus anthropologischer Sicht Ebene II, die selbst wieder legitimiert wer

den müssen im Diskurs auf Ebene 1. Da der Vollzug des Mensch-seins sinn- und gel

tungswürdig nur gemäß den Ideen der Ebene list, sind die anderen Ebenen genötigt,

sich sowohl formal-verfahrenstechnisch als auch inhaltlich an Ebene 1 messen zu las

sen und auf deren Realisierung hinzuarbeiten.

Diskursanthropologisch formuliert: Eine diskursanthropologische Bestimmtheit des

Menschen fasst diesen als diskursiv-dialogisches Intersubjekt, welches seine genuine
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Bestimmtheit als positional-exzentrisches Lebewesen im Vollzug und als Vollzie

hendes von Diskursen findet, in denen es seine Autonomie und Dialogizität Re

ziprozität gleichermaßen in Anschlag bringt und diese als Individuum in Formen

praktischer Gewissensautonomie und theoretischer Evidenz als Vollzüge theoreti

scher Einsichten stets neu hervorbringt, allerdings hier immer verwiesen ist auf die

komplementäre Subjekt-Kosubjekt-Relation, in der und durch die etwas als etwas

mit etwas erst zum sinn- und geltungswürdigen Vortrag gebracht werden kann. Der

Erziehung kommt die Aufgabe zu, die Kompetenzen von Dialog und Autonomie zu

fördern.

In eben diese Richtung reflektiert neuerdings auch Marcel Niquets philosophische

Anthropologie. "Diskursanthropologie klärt solche Strukturen und Präsuppositionen,

die in den Diskursen jeder - diskursiv verfassten - Anthropologie, jeder Wissen

schaft, jeder lebensweltlich gespeisten diskursiven Erkenntnis und Erfahrung als gül

tig unterstellt und vorausgesetzt werden müssen. Sie erhofft sich in dieser Perspekti

ve einer performativen Selbstbezüglichkeit der Klärung von Diskursbedingungen in

und durch einen transzendentalen Diskurs zugleich Aufschluss über anthropologisch

grundlegende Sachverhalte des Erkenntniswesens Mensch, sofern Menschen als Per

sonen und Subjekte bzw. Träger von Diskursen eine transzendental gehaltvolle Iden

tität unweigerlich zuwächst. Eine so begriffene Diskursanthropologie steht nicht in

einem Verhältnis der logischen Begründung, Fundierung oder kognitiven Rechtferti

gung zu Formen anthropologischer Diskurse, die empirisch oder rekonstruktiv ver

fahren: Ihr Diskurs steht in einem Kontinuum mit allen anderen Diskursen einer kog

nitiv arbeitsteiligen Charakterisierung der grundlegenden Bestimmungen des Men

schen in seinem Sosein als Mensch. Diskursanthropologie - nicht: Anthropologie des

Diskurses - reklamiert auch deshalb transzendentalen Stellenwert für sich, weil intui

tiv einsichtig scheint, dass Diskurse jedweder Art nicht gegen ihre eigenen notwen

digen Möglichkeits- und Wirklichkeitsbedingungen propositional verstoßen können:

Sie müssen deshalb einer Disziplin logisch Raum lassen, die diese Bedingungen re

konstruiert und damit gewissermaßen propositional einholt - auch und gerade im

Modus einer Untersuchung, die nicht nur Erkenntnis liefert, sondern auch den moda

len Stellenwert ihrer Wahrheiten - eben als transzendental gültige, diskursiv nicht

hintergehbare Wahrheiten ans Licht zieht. Diese grundlegende Intuition scheint nicht

nur plausibel zu sein, sondern in dem Verweis auf die Möglichkeit einer nicht

kantischen Transzendentalen Anthropologie auch zwingend."

Seine Intention mit der Öffnung des Transzendentalen hin zu einer Unverzichtbar

keitsbeweisführung wendet Niquet nun konsequent auf die anthropologische Frage

stellung an. Unter Berücksichtigung des integriert konzipierten Doppelaspektes

menschlichen Da- und Soseins, dem jede transzendentale Anthropologie Rechnung

tragen muss, dass nämlich jeder >Mensch< Teilnehmer oder Mitglied diskursiver

Praxis ist, die immer zugleich gegenüber bestimmten Rationalitätsstandards trans

zendental abkünftig und lebenspraktisch fundiert ist - und in dieser Zweiheit den

Menschen zugleich als diskursiv-räsonnierend und in Lebenswelten verwoben ver

steht -, folgert Niquet völlig zutreffend: "Der bisherige Gang der Argumentation und

Rekonstruktion hat zwei Arten `transzendentaler` Evidenz zur Verfügung gestellt.

1
M. Niquet 2000, S. 78 gern. mit K.-O. Apel, Herder-Verlag. Zitiert wird nach einem Vorabma

nuskript, die Paginierung kann sich ändern, es handelt sich um Auszüge aus Kap. 7 des MS..
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Zum einen die Rekonstruktion der klassisch-kantischen Transzendentalen Anthropo

logie, zum anderen die - gewissermaßen das Gehlen`sche Programm einer philoso

phischen Anthropologie als empirischer Philosophie distanzierende - Intuition, dass

eine solche Anthropologie eine Diskurs-Anthropologie je schon `im Rücken` hat und

deren Bestimmungen und Bedingungen unweigerlich in Anspruch nimmt, sofern sie

überhaupt diskursiv verfasst ist - etwas, das vorausgesetzt werden kann und muss.

Zum ersteren: Das Kantische Paradigma einer Transzendentalen Anthropologie - ei

ne erste Version einer Doppelaspekt-Anthropologie - zeichnet die `Doppelidentität`

des personalen Vernunftwesens Mensch als intelligibles- und Sinnenwesen als trans

zendentale Bedingung der Möglichkeit der kompatibilistischen Auflösung der Frei

heitsantinomie, der `Deduktion` der Möglichkeit und Gültigkeit eines Sittengesetzes

und der Begreiflichkeit des Phänomens eines für Vernunftwesen wie Menschen

unbedingten moralischen Sollens aus. Diese Anthropologie - tief verwurzelt im Kan

tischen Systementwurf durch die `Anwendung` des Transzendentalen Idealismus auf

`personale Dinge an sich` - gehört - wie könnte es anders sein - dem klassischen Pa

radigma des Transzendentalen an, dem Paradigma, welches das Transzendentale als

Ingesamt von Strukturen, Prozessen und Bedingungen einer reiner Vernunft und

formalen, reinen Sinnlichkeit im Hinblick sowohl auf objektiv gültige Erfahrung /

empirische Erkenntnis wie auch auf moralisch gültige, d.h. sollensunbedingte Be

stimmungen eines freien und autonomen Willens durch `gesetzgebende` praktische

Vernunft, charakterisiert. Die diesen Begriff eines Vernunft- und Verstandes-Tran

szendentalen voraussetzende Anthropologie wird ja auch, wie gezeigt, ausdrücklich

von einer empirischen Anthropologie `in pragmatischer Hinsicht` unterschieden.

Diskursanthropologie nun hat Grund, einen nicht-klassischen Begriff des Transzen

dentalen zugrundezulegen.

Dieser Begriff - ausführlichere Analysen müssen an dieser Stelle unterbleiben - ist

der eines Diskurs-Transzendentalen im Sinn eines Insgesamts von Strukturen, Be

dingungen und Sachverhalten, die sich im Testverfahren eines transzendentalen Dis

kurses als nichthintergehbar erweisen lassen. Diese Feststellung geschieht, indem

nachgewiesen wird, dass jeder Versuch der diskursiven Verwerfung, d.h. propo

sitionalen Leugnung eines entsprechenden Testkandidaten, den Diskurs in einen

strikt performativen Selbstwiderspruch verstrickt, indem propositional bestritten

wird, was als diskursiv gültig, als Diskurs-Präsupposition, je schon unterstellt und als

gültig anerkannt werden muss."

Das Problem seines Ansatzes sehe ich - trotz der Offnung des Transzendentalen und

des Insistierens auf den integrativen Charakter des Doppelaspektes - vornehmlich in

der Engführung der kategorialen Bestimmungen des Diskurssubjekts auf analytisch

rekonstruierte Identitäten eines statischen Intersubjekts, d.h. unter Ausblendung des

Immer-im-Vollzug-sein gerade des Intersubjektes. Mit anderen Worten: Die durch

Niquet erarbeiteten Zuschreibungen des Subjekts als Diskurssubjekt fassen dieses als

Intermonade und nicht in diskursiver Praxis stehendes Intersubjekt. Die Bedingun

gen, die Niquet ausweist, sind notwendige aber nicht hinreichende Bedingungen des

von mir intendierten Diskurssubjekts. Er verliert das sich vollziehende SubjektlKo

Subjekt, er reduziert das Intersubjekt auf eine Intermonade.

`Ebd., S. 77f.
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Mit der vorläufig von Niquet und mir jeweils vorgeschlagenen und formulierten Be

stimmung mache ich anthropologisch ernst mit der Auszeichnung der Vernunft als

Kompetenz, bestimme zugleich Mensch-sein als diskursiv-dialogisches Verfasstsein

und weise den klassischen - monistisch-dialogischen - Anthropologien einen neuen

Ort zu. Sie explizieren nämlich m.E. die zweite Ebene des Mensch-seins, die Ebene

von Freiheit und Lernfähigkeit.`

Wenn unter der Perspektive von Ebene II der Selbstvollzug des Menschen, damit

seine Selbstbestimmung auf Zukunft, seine Lernfähigkeit auf Gestaltung der Zukunft

hin orientiert ist, zugleich dieser Selbstvollzug gedacht ist als Konkretion der diskur

siv-dialogischen Bestimmtheit des Mensch-seins, dann stellt sich anthropologisch die

Frage nach möglichen "Objektivationen" dieser Ebene. Ich sehe diese abgelegt in

Menschen- und Bürgerrechten und formuliert als Menschenwürdegrundsatz.

2.2 Die dialogisch-diskursive Grundlage des Erhebens, Rechtfertigens und Ein

lösens von Geltungsansprüchen: zur transzendentalpragmatischen Kritik

der kommunikativ verfassten Vernunft2.

Allein Dialogizität ermöglicht einen sinnvollen Anspruch auf Geltung, so lautet die

These des Folgenden. Neben Dietrich Böhler wenden sich insbesondere Karl-Otto

Apel und Wolfgang Kuhlmann3 aus der Grundstellung der Transzendentalpragmatik

der dialogisch-diskursiven Fundierung von Verständigungs- und Geltungsprozessen

und -ansprüchen zu. Die Geltungsreflexion nimmt hierbei in der Regel ihren Aus

gang von einer Transformation der Kant`schen Idee von Transzendentalphilosophie.

Zunächst und im Kern geht es um die kritische Bewahrung des Anliegens der Trans

zendentalphilosophie, namentlich der "rational, kritisch-normativen Rekonstruktion

der Leistungen unserer Vernunft".4 In diesem Verständnis von Philosophie sieht

Kuhlmann den einzig aussichtsreichen Versuch "radikaler, antidogmatischer und

antiskeptischer Geltungssicherung von Erkenntnis, vorrangig zur eigentlichen Er

kenntnisbemühung um die jeweilige Sache"5, welche in der Form reflexiver Selbst

vergewisserung der vernünftigen Subjektivität am kriteriologischen Leitfaden der

strikt-reflexiven Unhintergehbarkeitsstruktur der transzendentalpragmatischen Ar

gumentation aufzuzeigen hat, `dass und wie` gültige Erkenntnis in Philosophie und

Wissenschaft möglich ist.

Hierbei kommt Kuhlmann zu einem interessanten Implikat transzendentalphilosophi

scher Reflexion: Vernunft als Vernunftkritik, nicht Vernunfttheorie intentio obliqua,

nicht intentio recta impliziert Vertrauen, aber auch Misstrauen. Vertrauen in "Sinn

und Möglichkeit von Selbstkontrolle der Vernunft durch reflexive Aufidärung", aber

auch "Misstrauen in den ungeprüften, naturwüchsigen Gebrauch der Vernunft". Ver

trauen wiederum "verdient die Idee der Vorsicht, d.i. die Idee des Willens zu Ge

wissheit und Sicherheit ..., und das, was diese Idee unmittelbar impliziert: Einmal die

`Dazu v. Verf. 1998
2W. Kuhlmann 1992b, S. 26; ders. 1992a; ders. 1985, S. 19-27.
W. Kuhlmann 1992a, S. 38-63.

"Ebd., S. 9-14, 26, 83, 151-154 u.ö.

Ebd., S. 7, 64 u.ö.
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Reflexion ... Sie muss als Organ der Selbstaufidärung und Kontrolle auf ganz andere

Weise vertrauenswürdig sein als die zu kritisierenden und zu kontrollierenden Ver

mögen ... Zum anderen die Idee, dass durch Reflexion am Ende Aufklärung, Sich

selbstdurchsichtigkeit, Freiheit von bislang undurchschautem a tergo Wirksamen und

somit Selbstkontrolle des souverän gewordenen Vernunftsubjekts tatsächlich mög

lich wird." Eindeutig verbindet Kuhlmann das Interesse der Vernunftkritik an Ge

wissheit und Sicherheit mit dem Ziel, einer radikalen Letztbegründung2 zu entspre

chen. Letztbegründung heute verlangt aber zugleich einerseits Vorsicht und Miss

trauen gegenüber dem reflektierenden Vernunftsubjekt, welches als Thema und Me

dium der Kritik bloß endliches, bedingtes Subjekt ist. Andererseits ist Vernunftkritik

Ausdruck des Vertrauens in sich selbst als Thema und Medium der Selbstvergewis

serung: "Hier bezieht sich die Philosophie auf die Vernunft nicht als etwas primär

Endliches, Eingeschränktes, Relativierbares, sondern als auf solches, das wirkliche

Einsicht erlaubt und vernünftiges freies Handeln auf Grund der erworbenen Ein

sicht."3

Die Anforderung an transzendentalphilosophische Vernunftkritik wird durch diese

Attribute völlig transparent: eine Reflexion, die zugleich im Dienste von Vorsicht

und Misstrauen als auch Vertrauen steht und die wesentlich an Gewissheit und Si

cherheit interessiert ist, kann nur eine Reflexion auf letzte, unhintergehbare Gründe

sein, die in ihrer Unbestreitbarkeit zugleich kontrollierbar, besser: prüfbar bleiben

muss.

Dies aber bedeutet, dass die Reflexion selbst noch einmal problematisiert und auf

sich selbst angewandt werden muss. Diesen Schritt verfehlt Kant nach Meinung

Kuhlmanns: "Kant, der Philosoph, der als Erster mit der Subjekt-Objekt-Differenz

wirklich Ernst machte und der als der eigentliche Erfinder der philosophischen Re

flexion auf das Vernunftsubjekt bzw. auf vernünftige Subjektivität gelten muss, wird

in Wahrheit gleichwohl der Struktur und Bedeutung von Reflexion noch nicht ge

recht: Ja, er verfehlt grundsätzlich die wesentliche Reflexivität von Erkenntnis, die

für die menschliche Vernunft konstitutive reflexive Gebrochenheit und handelt sich

dadurch eine ganze Reihe erheblicher Probleme ein, die sowohl seine Konzeption

von 1 Erfahrung, von 2 Erkenntniskritik, wie auch 3 von praktischer Philoso

phie betreffen."4

Zu überwinden ist nach Kuhlmann die theoria-Konzeption der Subjektreflexion, in

der das reflektierende Subjekt selbstvergessen sich bei der Erfahrung betrachtet

In diesem Sinne, H.B. ist Erfahrung bei Kant im Grunde irreflexiv konzipiert. Er

fahrung ist hier einstufig und eindimensional. Es gibt nur den Blick nach vorn auf die

Sache, kein Auge auf die subjektive Praxis des Erkennens selbst, kein begleitendes

Bewusstsein vom jeweils in Anspruch Genommenen, mindestens kein Bewusstsein,

das jederzeit - und zwar im Rahmen der Erfahrungserkenntnis selbst - gesteigert

werden könnte, ja das zeitweise die Führung übernehmen könnte." Dies sieht Kuhl

mann analog der Problematik, dass Erfahrung bei Kant völlig ausgeblendet bleibt

von dem kategorialen Rahmen, unter dem sie gemacht wird: "Es fehlt die ganze Di

mension des die Erfahrungserkenntnis wesentlich begleitenden reflexiven bestäti

Ebd., S. lif., 22f., 29,41, 44, 83, 97, 149, 152 u.ö.

2Ebd., S. 13.

Ebd., S. 149.

4Ebd.,s.67.
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genden oder kritisch umstürzenden Verhältnisses zu dem, was Kuhn als Paradigma

zusammenfasst. Erfahrung ist hier einstufig und eindimensional ... gebunden an ein

massiv materiales Apriori ..., blind für die notwendig mit ihr verbundene, ver

schränkte Erfahrung in der Subjekt-Subjekt-Relation."

In der Folge einer derartig orientierten Kritik an Kant ist das Thema der kommunika

tiv-reflexiven Transformation offen gelegt: Es bedarf einerseits einer Radikalisierung

der Reflexion2, andererseits einer Erweiterung der Subjekt-Objekt-Relation in ein

Komplementärverhältnis von Subjekt-Objekt und Subjekt-Subjekt-Relation3 - hierin

impliziert ist eine Reflexion auf die Schnittpunkte kognitiven Verhaltens in dieser

Relation.4 Die Radikalisierung der Reflexion bedeutet im Kern eine Variation der

Kantschen Antiskeptikerargumente und damit eine Neufassung der Begründungsfi

gur der transzendentalen Deduktion als strikte Reflexion, mit der dann synthetische

Urteile a priori auch einer transformierten Transzendentalphilosophie möglich sind.5

Kuhlmann richtet sich damit u.a. gegen J. Habermas Bedenken, dass eine starke

Transzendentalphilosophie, die mit der diskursiv-kommunikativen Transformation

der Transzendentalphilosophie ernst macht, schon an "Status und Sinn transzenden

taler Argumente" scheitert: "Ich will nur daran erinnern", so Habermas, "dass bisher

ein Aquivalent für so etwas wie Kants transzendentale Deduktion der Verstandeska

tegorien fehlt - und auch nicht in Aussicht steht."6

Hiergegen gelingt es Kuhlmann nicht nur, die strikt-reflexive Einstellung gegen die

okular-reflexive als überlegen zu erweisen - ein Argument, welches auch noch gegen

V. Hösles Kritik an der Reflexionsbasis der Transzendentalpragmatik zu wenden ist7

-, sondern sie unmittelbar zu verknüpfen mit dem Beleg, dass und wie per strikter

Reflexion ausgewiesene synthetische Urteile a priori, die Kuhlmann ganz in der Tra

dition Kants verstanden haben will, gleichermaßen sinnvoll, möglich und notwendig

sind.8

Darüber hinaus zeigt sich die transzendentalpragmatisch transformierte Transzenden

talphilosophie in der Lage, Kants synthetischen Urteilen a priori vom möglichen

Vorwurf ihrer bloß hypothetischen Geltung zu einer wirklichen Letztbegründung zu

verhelfen.9

Der Erweis der Gültigkeit eines synthetischen Urteils a priori ist seine sinn- und ar

gumentationskritische Unwiderlegbarkeit, die Methode ist die strikte Reflexion und

als geltungsbewährend sowie grundlegend für synthetische Urteile a priori könnte im

Sinne eines transformierten Grundsatzes aller Grundsätze gelten: "Dasjenige, was

wir qua sinnvoll Argumentierende in Anspruch nehmen, als wahr unterstellen, als

`Ebd., S. 68f., dazu: S. 151 ff.; ders., 1992b, S. 58-72, 150-163 u.ö.
2
Ders. 1992a, S. 21-33, 51-61; 177-183, 188-201; ders. 1992b, S. 92-149.

Ders. 1992a, S. 100-130, 147-187; ders. 1992b, S. 26-35, 37-50, 59,64ff., 107-110, 116-188,

131-137.

Ebd., S. 5 8-72.

Ders. 1992a, S. 39-62, 95ff., 126f.; ders. 1992b, S. 48, 155, 169ff., 188, 200, 217-223.
6
j Habermas 1991, S. 194.

7W. Kuhlmann 1992b, S. 277f., ebenso: H. Burckhart 1991, S. 40-52, 216-221.
8
W. Kuhlmann 1992a, S. 31ff., 55-61, 76f., 95ff., 176-183; ders. 1992b, S. 47, 105-163, 274-

278, 281f.

U.a. ebd., S. 27Sf., sowie die Beiträge in 1992a
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gültig präsupponieren müssen, das muss aus sinnkritischen Gründen vor jedem Ar

gument und Einwand sicher sein und das heißt überhaupt oder absolut sicher sein."1

In dieser Reflexion wird nicht nur das Paradigma des Reflektierenden selbst zum

Thema - selbstreflexive Reflexivität, statt irreflexive -, sondern es werden auf dieser

Ebene zugleich die sinn- und geltungsnotwendigen Bedingungen des Paradigmas

ausgewiesen wie zum Beispiel unverzichtbare Präsuppositionen des jeweiligen An

spruchs auf Geltung. Auf einer zweiten Ebene werden - nun unter Fallibilismusvor

behalt - die Inhalte des Paradigmas selbst zur Disposition gestellt. Diese zweite Stufe

ist aber konstitutiv gebunden an die in der ersten Stufe aufgedeckten invarianten Be

dingungen der Möglichkeit von sinn- und geltungshafter Erfahrung. Diese invarian

ten Bedingungen, so zum Beispiel das Komplementärverhältnis der Relationen Sub

jekt-Objekt und Subjekt-Subjekt sowie unsere prinzipielle invariante sprachliche

Verfasstheit, die uns erst die Möglichkeit der reziprok dialogisch-diskursiven Sinn-

und Geltungsbeanspruchung und -bewährung ermöglichen, sind der eigentlich harte

Kern der argumentationsreflexiven Bemühung einer transzendental-reflexiven Philo

sophie heute.2

Konsequent differenziert Kuhlmann auch die Ebenen philosophischen Denkens, wel

ches er von Wissenschaft abhebt3: Philosophie als strikt-reflexive Letztbegründung

Philosophie 1 unterscheidet sich von einer normativ-kritisch-rekonstruktiven Philo

sophie Philosophie 2, die unter Fallibilismusvorbehalt stehend selbst noch einen

nicht falliblen Kern voraussetzen muss, will sie überhaupt gegen den radikalen Skep

tiker einen Anspruch auf Sinn und Geltung erheben; ausdrücklich ist "Philosophie 1"

restringiert auf die stets progredierende Entfaltung des impliziten Wissens, welches

wir vollständig voraussetzen müssen, aber vielleicht nie vollständig explizit zur Ver

fügung haben werden.4

Der von Peirce übernommene Gedanke des `in the long run` impliziert nicht nur eine

quasi teleologische Verwiesenheit im Rahmen moralisch qualifikablen Handelns,

sondern bedeutet für die Philosophie als Transzendentalphilosophie, dass sie nicht zu

so etwas wie einem abgeschlossenen System kommen kann, jedenfalls nicht auf der

Letztbegründungsebene. Des Weiteren, dass sie neben dem selbstverständlichen

Standard der Wahrheit weitere Implikate des Systemdenkens, nämlich Vollständig

keit bzgl. Gegenstand und Perspektiven der Gegenstandsobjektivierung, Ordnung

des Sachverhaltes und seiner Elemente, Angemessenheit und Tiefe von Darstel

lungsmedien und Verständnis5, auch gar nicht als Argument nutzen darf. Denn strikt

reflexiv ausgewiesene Argumente, sic: unverzichtbare Präsuppositionen, können

nicht als Teil-Ganzes, nicht in hierarchischer Relation etc. zueinander betrachtet

werden, weil dies a nicht mehr im Modus strikter Reflexion geschehen könnte und

b den Status des Arguments als fallibel ausweisen würde.

Kuhlmann wendet diesen Gedanken unmittelbar auf Fallibilismus- und Holis

muskonzepte der Wissenschaftstheorie an. Soweit ich als Fallibilist oder Holist auf

der Ebene der rekonstruktiven Wissenschaftstheorie bleibe, geht es selbstverständ

lich wesentlich uni Vollständigkeit und systematische Ordnung. Als rekonstruktives

`Ders. 1992b, S. 275; aus der Perspektive des sprachlichen Handelns: ebd., S. 25.
2
U.a. Ders. 1992a, S. 29-33, 50-6 1, 68-78.

`Ebd., S. 188-201; ders. 1992b, S. 28 1-285 vgl. unten Kap. 2.4..

Präzise in ders. 1992a, S. 37, Anm. 65; ebd., S. 75; ders. 1992b, S. 221ff.
Ebd., S. 270-274.
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Unternehmen steht die Erkenntnisbemühung soweit notwendig und sinnvoll unter

Fallibilismusvorbehalt.

Aber jede Form radikalen Fallibilismus oder Holismus ist selbstwidersprüchlich. So

betont Kuhlmann zu Recht: "Mindestens die Uberzeugungen, die erforderlich sind,

um den Sinn von Fallibilismus bzw. Holismus zu verstehen, Uberzeugungen, die sich

etwa um die Idee der Wahrheitsprüfung oder um die Idee des holistischen Abschlei

fens von Evidenzen untereinander zentrieren, müssen vom Fallibilismusvorbehalt -

und entsprechend vom Holismusvorbehalt - ausgenommen werden. Das heißt, es

muss einiges schon vor aller systematischen Forschungsbemühung feststehen, damit

nämlich systematisch-holistische und -fallibilistische Forschung überhaupt möglich

ist. Dies kann selbst nicht auf Forschung zurückgehen, und dies muss - so behaupte

ich - qua Infallibles aus Philosophie 1 stammen, dort gerechtfertigt werden."

Schließlich benötigt die transzendentalpragmatische Letztbegründung die System-

idee auch nicht, da die ausgewiesenen Präsuppositionen unabhängig von ihrer Kon

vergenz oder Kohärenz zu anderen in absoluter Gültigkeit bleiben: "Die Behauptung,

dass hier und jetzt Letztbegründung möglich ist, besagt also, dass nicht alles so mit

einander zusammenhängt und insbesondere hinsichtlich der Gewissheit so voneinan

der abhängt, wie es der Holismus behauptet. Das Eigentümliche an den strikt reflexi

ven Letztbegründungsargumenten, dass sie nämlich nur zur Begründung von punktu

ellen Resultaten führen, verdankt sich keinem unerfreulichen Zufall, sondern ist

Kehrseite ihrer Stärke. Divide et impera` könnte als Motto über diesem Unternehmen

stehen."2

Kuhlmann expliziert die einzelnen Schritte der Begründungskonzeption der Trans

zendentalpragmatik in Auseinandersetzung mit den vielfältigsten alternativen Inter

pretationen und kommt letztlich - über Auseinandersetzungen u.a. mit Poststruktura

lismus, Philosophischer Hermeneutik, Pragmatismus, Solipsismus, Anthropozentris

mus, Subjektphilosophie und Philosophie als rekonstruktiver Wissenschaft, ebenso

aber an Einzelaspekten wie Bioethik, Freiheit, Verantwortung - stets auf die Position

der Transzendentalpragmatik zurück, mit deren Hilfe er die transzendentalpragmati

schen Implikate der jeweiligen Positionen aufdecken kann.

Hieraus entwickelt Kuhlmann die Transzendentalpragmatik allerdings zunehmend

differenzierter als eine Begrüridungsphilosophie, mit dem Anspruch einer einheitli

chen Begründungsfigur für die klassischen Themen theoretischer und praktischer

Philosophie, in der wesentlich die Aspekte: Privatsprachenargument3, Doppelbezie

hung der Vernunftreflexion4 und Transformation der Vernunftinstanz in eine Korn

munikationsgemeinschaft als soziale Dimension der Vernunft5 verankert sind.

Die Strukturen der Begründungsfigur werden in strikt reflexiver Argumentation auf

den radikal skeptischen Zweifler angewandt und als Letztbegründungsmomente eines

nicht systematischen, abschließbaren Erweiszieles ausgewiesen.6

Reflexiv-erkenntniskritisch liegt der Kern seiner Idee der Transformation im Aus

weis einer Transzendentalphilosophie, in der dialogisch-diskursiv bewährbare Er

Ebd., S. 283.
2
Ebd., S. 282.

Ders. 1992a, S. 123ff., 168-172 u.ö.; ders. 1992b, S. 204, 232.

Ders. 1992a, S. 74-77, 153f. u.ö.

Ders. 1992b, S. 7,33ff., 48, 51ff., 150-207.
6
Ders. 1992a, S. 46-63, 177; ders. 1992b, S. 270-286.
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kenntnis - Erkenntnis also, in der ein berechtigter Sinn- und Geltungsanspruch erho

ben wird - fundamental gebunden ist an ein zweistufiges, transzendental-semiotisch

dreistelliges Begründungsverfahren. Das Konmmnikationssubjekt, genauer die

kommunikativ-verfasste Vernunft wird als Thema und Medium des Begründungsver

fahiens reflexiv hierbei noch einmal aufgebrochen und letztbegründet.` Eine solche

Begründungsfigur stellt für Kuhlmann die Transzendentalpragmatik bereit.

Ihr Begründungsverfahren ist zweistufig insofern die Transzendentalpragmatik von

einer Ebene der "formalen, für die Geltungskonstitution und auch für die fallibilisti

sche Vorsicht zuständigen Transzendental-Philosophie", die Ebene "der materialen

hermeneutisch-rekonstruktiven Aneignung der Inhalte, auf der alles bloß hypotheti

schen Status hat", scheidet.2

Diese Zweistufigkeit bedarf selbstverständlich der Uber-setzung. Genau dies ist das

Moment, an dem notwendig die Hermeneutik in den reflexiven Progress einfließen

muss. Sie stellt das Thema und das Medium des integrativen Ubergangs dar: einer

seits als äußeres Medium enthält sie Fallibles, andererseits aber muss sie Thema

transzendentalpragmatischer Reflexion sein - und als unverzichtbare Präsupposition

begründet werden, andernfalls wäre der transzendental-apriorischen Ebene der Phi

losophie 1 "Empirisches beigemischt" Kant.

Die Hermeneutik kommt an dieser Stelle weniger wegen des unverzichtbaren Gel

tungsanspruchs auf Verständlichkeit ins Spiel, als vielmehr wegen ihrer Leistung,

sowohl der Sache des Interpretandums als auch dem Interesse des Interpreten gerecht

zu werden und dies nicht im Hinblick auf ein immer nur anders Verstehen, sondern

im Hinblick auf ein zunehmend fortschreitendes Verstehen in Richtung auf eine im

mer zutreffender werdende sprachliche Explikation des Sachverhalts.

Hierzu muss die philosophische Hermeneutik - insbesondere die von H.G.Gadamer

vorgelegte - aber geltungsreflexiv überdacht werden.3

Dieser Aufgabe muss sich Kuhlmann stellen und tut dies in ausführlicher Diskussion.

Allerdings bedarf sein Ansatz, der sich zuvorderst der epistemologischen Dimension

philosophischer Hermeneutik mit dem Ziel des Ausweises eines genuinen hermeneu

tischen Paradigmas zuwendet, m.E. einer präzisierenden Ergänzung.4

Soweit Hermeneutik die grundsätzliche Leistung des `Ins-Spiel-Bringens von zu be

wähienden Ansprüchen betrifft, ist wie im vorherigen Kapitel sorgfältig zu scheiden

zwischen dem Aspekt dialogisch-hermeneutischer Sinnexplikation und der diskursiv

pragmatischen Uberprtifung der als geltungshaft ausgewiesenen Ansprüche. Dieser

Doppelaspekt ist Implikat eines Gesamtprozesses, nämlich der intersubjektiven An

eignung von geltungsfähigem Sinn.

Hinsichtlich der Geltung ist hierbei aber zu trennen zwischen dem hermeneutisch

fundierten Verstehen des Geltungsanspruches des mitgeteilten oder befragten Sinns,

d.i. das Feststellen der Geltungswürdigkeit - diesen Aspekt vernachlässigt Kuhlmann

m.E. - einerseits, und der Geltungsprüfung des Sinns, d.i. seiner transzendentalprag

matisch vergewisserbaren Konsentierbarkeit andererseits.

`Ders. 1992a, S. 73, 76; ders. 1992b, S. 12f., 16-21, 204, 232ff.
2
Paraph. ders. l992a, S. 199.

Ders. 1992b, S. 92-119.

`Ich komme auf diese Ergänzung wesentlich noch einmal in Kap. 2.4. zurück. Hier sei der Gedan

ke Kuhlmanns nur angerissen.
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Die Hermeneutik expliziert den geltungsfähigen - oder m.E. besser: geltungswürdi

gen - Sinn. Thema der Transzendentalpragmatik ist die der Geltung selbst zu Grunde

liegende invariante Struktur, wie zum Beispiel die invariante Struktur der Behaup

tung.

Mit anderen Worten: Hermeneutik leistet im Prozess der intersubjektiven Aneignung

von geltungsfähigem Sinn die Übersetzung und die Auslegung von geronnenem

Sinn. Lässt sich mit Gadamer, die auch von Kuhlmann hervorgehobene, intrasubjek

tive Reflexion auf das dialogische Ubersetzen von Sinn auszeichnen, so kann gerade

die Transzendentalpragmatik m.E. erweisen, dass in der Hermeneutik das Auslegen

de, Auseinandersetzende mit Sinn - kurz: das dialogisch-diskursive Befragen und

Bewähren von Sinn - konstitutiv zur Hermeneutik gehört. Es ist dies die Dimension

der Intersubjektivität, oder transzendentalpragmatisch: der Kommunikationsgemein

schaft als unbegrenzter Interpretations- und Argumentationsgemeinschaft. Sie erst

aber eröffnet der Hermeneutik die Geltungsdimension.

Kuhlmann zeigt dies in seiner für das Gesamtprojekt zentralen dreischrittigen Revi

sion der Gadamerschen Hermeneutik: 1 das Verstehen muss als konstitutives Ele

ment der gemeinsamen Bemühung um die eigentlich interessierenden Sachen gese

hen werden; 2 diese kognitiven Bemühungen um die Sache implizieren selbst den

Anspruch auf Geltung seitens der Interpreten; 3 dieser Anspruch auf Geltung ist

kein einheitliches Moment, "sondern komplex und in sich gestuft".` Ich gehe auf die

ses Problemfeld unten noch näher ein, aber es wird schon hier klar, dass in einer der

art korrigierten sinnexplikativen Funktion der Hermeneutik gleichgültig welches

Thema, zu welcher Zeit von welchem Interpreten zum Gegenstand hermeneutischen

Interesses gemacht wird, ein Kern des Interpretationsprozesses invariant bleiben

muss.

Hier liegt nun eine ganz wesentliche Leistung Wolfgang Kuhlmanns, nämlich gezeigt

zu haben, dass eben in diesem invarianten Kern des Verstehensprozesses, der sich

explizieren lässt als zum Beispiel die Struktur des Behauptens, die Struktur des Ein

klagens von Richtigkeit, dass in diesem Kern Hermeneutik nicht anzutreffen ist. Ja,

dass es von hier erst möglich wird, so etwas wie Hermeneutik oder rekonstruktive

Wissenschaft ernsthaft zu betreiben.

In der Mitte jedes Sich-zu-Welt-in-Beziehung-Setzen ist also ein hermeneutisch frei

er Bestandteil vernünftiger Argumentation, d.i. eben jedes Sich-zu-Welt-in-Bezie

hung-Setzen als sinn- und geltungsbeanspruchender Akt, anzutreffen, der jeder Rela

tivierung und Perspektivierung außen vor bleiben muss, da ansonsten die Verständi

gung selbst zusanunenbrechen muss.

Dies offenbart sich genau dann, wenn man einen Opponenten "zwingt", Gründe für

seine Position anzuführen. Würden die dann angeführten Gegengründe nicht der

Struktur der von Proponenten in Anschlag gebrachten Gründe entsprechen, wäre der

Anspruch auf Geltung nicht nur leer, sondern Hermeneutik, die ja zunächst die Sinn-

explikation der Gründe und Gegengründe zu leisten hätte, geradezu sinnlos.

Der strikt reflexive Ausweis des hier gemeinten invarianten Teils rationalen Welt-

verhaltens ist das Thema der Transzendentalpragmatik in Kuhlmanns Variante, die

dies im Ausweis unverzichtbarer Präsuppositionen für jeden Anspruch auf Geltung

leistet. Sie erweist aber, wie schon gezeigt, zugleich - in quasi anderer Richtung -

1
Kuhlmann1992b,S. 133; 64-71, 116ff.; 131-134.
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den bereits für hermeneutisches Bemühen konstitutiven Aspekt der Möglichkeit der

Geltungswürdigkeit des Sinnexponats: ohne dass die Transzendentalpragmatik den

Kern des Sinnanspruchs - nämlich geltungswürdig zu sein - als Kern ausweist, ent

fällt m.E. der Anspruch auf Sinn. Die Entfaltung des jeweils genuin geltungshaften

Sinns erfolgt dann selbst wieder hermeneutisch.

Also ist Verstehen nicht mehr bloß verstehend-dialogische Objektivierung von Sinn

im Sinne von Wahrheit Gadamer, sondern Verstehen meint das Ubersetzen von -

und Auseinandersetzen mit vermeintlich verstandenem, tradiertem Lebensweltsinn in

Sinn- und geltungshaften, d.h. geltungsfähigen und geltungswürdigen Lebenswelt

sinn. Die hier gemeinte "hermeneutische Differenz" Ebeling darf aber weder durch

die Macht der Tradition als Geltungsmoment noch durch Autorität als Anerken

nungsform Gadamer unterlaufen werden. Das probate Mittel der Uberwindung der

hermeneutischen Differenz ist ein dialogisch-diskursiv verfahrender hermeneutischer

Zirkel.

Transzendental-semiotisch dreistellig ist der Erkenntnisprozess, insofern die linguis

tisch-pragmatische Wende, das Wittgenstein`sche Privatsprachenargument und die

Transformation der sinnkritischen Semiosis Peirce` integrative Bestandteile der

Letztbegründung sind: "Wenn ich etwas behaupte, dann sage ich der Sprecher mit

etwas der Proposition etwas Prädikat über etwas Referenzobjekt, und dies so,

dass ich mit etwas performativer Satz zu etwas Proposition einen Geltungsan

spruch etwa der Wahrheit erhebe soweit Dreistelligkeit, H.B., und zwar zunächst

gegenüber der realen Kommunikationsgemeinschaft bzw. deren Vertretern, die die

gegenwärtige Gesprächssituation mitkonstituieren, dann aber auch gegenüber der

idealen unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft auf die ich Bezug nehme als

die Instanz, welche, anders als die reale Kommunikationsgemeinschaft, wirklich im

Stande ist, das Recht meines Geltungsanspruchs adäquat zu beurteilen soweit

Zweistufigkeit, H.B.. Berücksichtige ich irgendeines der aufgeführten Momente

nicht, dann verunglückt meine Behauptung und leistet nicht, was sie soll1, nämlich,

so ist zu ergänzen: einen reziprok sinn- und geltungswürdigen Erkenntnisanspruch.

Ganz im Sinne der linguistisch-pragmatischen Wende bildet die Sprache das syste

matische Fundament einer `Transzendentalpragmatischen Kritik der kommunikativ

verfassten Vernunft. Ganz im Sinne der linguistisch-pragmatischen Wende der Phi

losophie im Allgemeinen, der transzendentalsemiotischen Radikalisierung der

Sprachreflexion im Besonderen2 lässt sich in der Idee der Sprache als ein dialogi

scher Verständigungsmodus Böhler die Grundstruktur, d.i. die in jedem sinn- und

geltungskonstituierenden und -bewährenden Miteinander-Gegeneinander immer

schon implizit vollzogene Dialogsituation, wie sie eben noch einmal unter Berück

sichtigung von Hermeneutik und Pragmatik mit Kuhlmann nachgezeichnet wurde,

einer transzendentalpragmatischen Kritik der kommunikativ verfassten Vernunft auf

spüren. In der so entfalteten Sprachidee wird offensichtlich, dass es in der Sprachre

W. Kuhlmann 1985, S. 23; ders. 1992a, S. 44, in diesem Sinne auch: D. Böhler 1985, Kap.
VI.

2 Vgl. illustrativ: E. Braun Hg. 1996. Vgl. auch: J. Hennigfeld 1993; ders. 1982; G. Grewen

dorf/G. Meggle Hg. 1974 Neuausgabe 1995; J. Simon Hg. 1974; T. Borsche Hg.

1996; sowie den bereits erwähnten breit angelegten Artikel `Diskurs von D. Böhler und H.

Gronke, in: 1994, 5. 467ff.
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flexion` - in transzendentalsemiotisch-kritischem Sinne - nicht um den Aufweis

sprachempirischer dialogischer Strukturen2 der Sprache geht, sondern darum, dass in

jeder Sprache ein dialogischer Verständigungsmodus, ein dialogisches Verständi

gungsverfahren durch Verbindung von Kommunikation und Metakommunikation -

Rede über Etwas und Bezugnahme zugleich auf diese Rede ganz im Sinne der oben

aufgezeigten Doppeistruktur jeder Rede wie auf reale oder mögliche Gesprächs

partner - angelegt ist und angelegt sein muss.

Ininier schon eingeschlossen ist sowohl die sprachrekonstruktive These, die mit

Humboldt3 oder im Anschluss an ihn entfaltet werden kann4, als auch die sprachphi

losophisch transzendentale These, die ich bereits unter der Fragestellung von Her

meneutik und Interpretation diskutierte und die im Folgenden auf abstrakterem Ni

veau geltungsreflexiv vertieft und auf ihre Relevanz für die Praktische Philoso

phie/Ethik thematisiert wird.

Klar sein sollte, dass jede Sinn- und Geltungsgemeinde, die den Dialogprozess her

meneutisch-pragmatischer Sinnentschlüsselung und Sinnbewährung um die transzen

dentale Figur der Doppelstruktur von Kommunikation und Metakommunikation, von

Performation und Proposition, von Redebeitrag und Argumentieren und damit sich

gegenseitig zur Dialogbereitschaft anerkennen müssen unterbietet, ihrerseits nicht

mehr in der Lage ist, argumentative Dialogbeiträge vorzubringen, resp. von ande

ren als Dialogpartner überhaupt erst verstanden werden zu können. Denn erst im

fraglos meist impliziten Wissen und Anwenden der Doppelstruktur der Rede in o

bigem Sinne bin ich in der Lage, meinen Dialogbeitrag als geltungswürdig hervorzu

bringen und zu thematisieren. Der Sprache ist diese Doppelstruktur selbstreflexiv

zu Eigen und hier setzt die Idee der Sprache im Sinne der Transzendentalpragmatik

m.E. zu Recht an.

Sowohl in den Prozess des Verständigens über - und mit - ist diese Idee Struktur

der Sprache eingeschrieben, als sie auch nichthintergehbares Moment der Geltungs

prüfung ist. Auf die Verwobenheit beider Prozesse möchte ich hier nur in einem Ex

kurs eingehen.

Nun haben nicht nur Humboldt, Wittgenstein, Heidegger und Gadamer, sondern

auch Apel, Böhler, Kuhlmann u.a. Sprache in dieser Hinsicht als ein besonderes

Thema philosophischer Reflexion bezeichnet: Sie ist Thema und Medium der Refle

xion der Bedingungen der Möglichkeit und Gültigkeit sinnhafter Äußerungen in, zu

und mit Welt. Dialogreflexiv belehrt über die Unumgänglichkeit einer dialogisch

diskursiven Hermeneutik und Interpretation müssen wir uns hier fraglos noch der

Sprache als dem ausgezeichneten Medium des Verständigungsprozesses zuwenden,

um sie auf ihre mögliche dialogisch-diskursive Strukturiertheit zu prüfen, und wir

sollten es an dieser Stelle vorsichtig zunächst noch einmal mit Martin Heidegger hal

ten: "Statt die Sprache als dieses oder jenes zu erklären und so von der Sprache weg

zuflüchten, möchte der Weg zu ihr die Sprache als Sprache erfahren lassen."5 Dem-

1
Vgl. v. Verf. 1991.

2 Möglicherweise noch im Sinne komparativer inter- oder intralinguistischer Zugänge beispiels

weise D. Wunderlichs Sprechaktanalysen.

Vgl. den Sammelband: J. Trabant Hg. 1995, ders. Hg. 1985; ders. 1986; ders. 1990. D.

Böhler l991b.

"Vgl. v. Verf. 1994e; E. Braun Hg. 1996, S. 27ff., 177-188.

M. Heidegger 1979, S. 250.
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nach verlassen wir jeglichen Weg, Sprache als "Wesen" oder das "Wesen" der Spra

che in etwas anderem als der Sprache zu suchen. Die Sprache als die Sprache zur

Sprache brinen, mutet als strikt reflexiver Grundzug in der Heideggerschen Sprach-

reflexion an.

"Wir achten", so formuliert Heidegger den Reflexionsmodus, ,jetzt nur darauf, was

alles, und zwar immer schon und nach demselben Maß, ob beachtet oder nicht, im

Sprechen mitspricht"2, denn wenn wir bei der Sprache anfragen, dann muss sie uns

selbst schon "zugesprochen" sein. "Anfrage und Nachfrage brauchen hier und über

all im Voraus den Zuspruch dessen, was sie fragend angehen, dem sie fragend nach

gehen. Jeder Ansatz jeder Frage hält sich schon innerhalb der Zusage dessen auf,

was in Frage gestellt wird."3

Dialogreflexiv formuliert, müsste dieses wohl etwa so lauten: Im Vollzug des sinn-

und geltungshaften Bezugs auf Welt, der allein qua Argumentation sinnvoll ist, set

zen wir jene Bedingungen voraus, die wir im Fortschreiten unseres Wissens um die

Argumentationsstrukturen sukzessive entfalten und dann explizit zur Verfügung ha

ben, die wir aber immer schon vollständig kontrafaktisch als ideale Bedingungen der

Argumentation akzeptiert haben müssen, da ansonsten der Sinn von Sinnanspruch,

die Geltung von Geltungsanspruch uneinholbar sinnlos bleibt oder anders formuliert:

Da ansonsten Sinn- und Geltungsansprüche uneinholbar Sinn- und geltungslos blei

ben.

Hierbei vollzieht sich das Argumentieren immer in der Gemeinschaft der möglichen

Argumentierenden, deren Mitglieder sich im Argumentieren - und erst im Argumen

tieren - sinn- und geltungshaft aufeinander beziehen. Hierin deutet sich die eminent

normative Dimension der Argumentation bereits an.

Der Bezug - mit Heidegger: der Sprechenden, die als Sprache erst sich selbst haben -

dialogreflexiv: der Argumentierenden - bestimmt als konstitutiver Bezug die Sub

jekt-Subjekt-Relation, in der wir uns verstehend sinnhaft, geltungswürdig auf die Ob

jektdimension erklärend beziehen können. Dies ist bereits gezeigt worden.

Die Umgehung oder Verhinderung der Argumentation, genauer der Argumentations

gemeinschaft, wäre eine Verletzung der Argumentierenden selbst. Sie stände im Wi

derspruch zu der den Kommunikationssubjekten als Argumentierenden gestellten

Aufgabe der sinn- und geltungshaften Konstitution und Begründung von Sinn und

Geltung selbst. Die dialogreflexive Transzendentalpragmatik revidiert hier das letzt

lich bloß ontologische Sprachkonzept Heideggers, der Sprache als das Haus des

Seins zwar an fundierender Stelle der Seinskonstitution einführt, aber letztlich nur

als ontologisches Substitut des Seins begründet: "Erst wo das Wort gefunden ist

ist das Ding ein Ding. So erst ist es. Demnach müssen wir betonen: kein Ding ist, wo

das Wort, d.h. der Name fehlt. Das Wort verschafft dem Ding erst das Sein."4 Die

geltungskonstitutive und -begründbare Dimension der Sprache wird hier einzig hy

postasierend eingeholt. Hierdurch wird aber die gesamte Dimension der intersubjek

tiv-selbstreflexiven Doppelstruktur der Sprache übersehen und der transzendentale

Ausweis der Sprache nicht erreicht.

`Ebd.,S. 175, 180, 250 if.

2Ebd.,S.250.

3Ebd.,S. 175.

M. Heidegger 1979, S. 164; ebenso S. 250-256.
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Es wird übersehen, dass der Sprechende qua Sprache etwas als etwas und dies selbst

reflexiv in einer bestimmten performativen Einstellung gegenüber sich und anderen

in allen möglichen Bezügen zur Welt gegenüber prinzipiell jedermann geltungskri

tisch äußert. Sprache ist so weder bloßes Bezeichnungszeichen, noch ist sie ontologi

sches Wesen. Sie ist in der oben beschriebenen Form kommunikatives Handeln. Ihre

wesentlich geltungshafte Vollzugsform ist der Diskurs, in dem das Recht aller mög

lichen Geltungsansprüche - auch die seiner selbst - kritisch entfaltet und geprüft wird

und in dem von der realen Kommunikationsgemeinschaft aus unter handlungsentlas

teten, idealen Bedingungen das Recht problematisierter Geltungsansprüche zu sinn-

und geltungshaft eingebrachten Außerungen geprüft wird.

Als Vollzugsform des Diskurses bestimmt sich Sprache als eine vom Menschen erst

zu be-grtindende Metainstitution, die ihrer Struktur nach prinzipiell selbstreflexiv,

dialogisch und zugleich Handlung ist, wie sich zum Beispiel in der Doppeistruktur

des "Ich behaupte gegenüber jedermann, dass ..." zeigt.

Sie ist als öffentlich-zeichenhaftes, kontrollierbar-zeichenhaftes und regelhaft

zeichenhaftes Medium in dreifacher Hinsicht die Bedingung der Möglichkeit der

Trichotomie von Weltbezügen im Sinne ihrer - je unterschiedlichen - intersubjekti

yen Sinnkonstitution und ihrer - je spezifischen - universalen Geltung: Sie ist Be

dingung der Möglichkeit reflexiv subjektiven Ausdrucks von Intentionen und Gefüh

len, mithin meiner subjektiven Innenwelt, sie ist Bedingung der Möglichkeit reflexiv

kommunikativer Appelle an die Mitwelt im Sinne des Stellens von Geltungsansprü

chen und sie ist Bedingung der Möglichkeit reflexiv außenweltbezogener Repräsen

tationen.

Sprache liegt somit als solche in jeglicher Sinnstiftung und -findung ebenso Gel

tungsbeanspruchung und -bewährung als geschichtlich-pragmatische und dialogisch

diskursive Vollzugsform vor. Sie ist nichthintergehbares Konstituens der Sinnver

ständigung und -bewährung. In ihrer selbstreflexiven, performativ-propositionalen

Doppeistruktur erweist sie sich als dialogisch-diskursiv und ist qua Argumentation

immer schon ausgezeichnetes Medium dialogisch-diskursiver Verständigung über -

und Prüfung von Sinn- und Geltungsansprüchen begründet.

Sprache erst gibt Sinnansprüchen und deren Interpretation sowie Geltungsansprü

ehen und deren Prüfung ihre Existenz. Als dialogisch-diskursiv Verfasste erweist

Sprache sich als ausgezeichnetes Medium beider Prozesse.1

In dem von mir hier intendierten Sinne hat besonders Wolfgang Kuhlmann in jüngs

ter Zeit die Idee der Sprache diskutiert. Eine kritische Auseinandersetzung mit sei

nem Konzept soll die bei mir zu Grunde liegende Idee der Sprache noch einmal ver

deutlichen und auf die noch spezifisch zu entfaltende Perspektive ihres normativen

Gehaltes hin vorbereiten. Sprache - genauer die Idee der Sprache - liegt hierbei dar

in, dass sie ein Kandidat unverzichtbarer, nichthintergehbarer Präsuppositionen des

dialogisch-diskursiven Mensch-seins - speziell seiner Verständigungssituation, die

im Vorigen entfaltet wurde - ist und als solche sowohl in anthropologischer als auch

in verständigungs- und handlungsorientierender Hinsicht in der Situation des Men

schen als dialogisch-diskursives animal rationale angelegt ist.

Wenn Kuhlmann - selbstverständlicherweise - zwischen empirisch-konventionalisier

ten Sprachsystemen und einer invarianten Sprachstruktur unserer Vernunft unter

`Vgl. u.a. D. Böhler 1995, S. 157ff.; ebenso v. Verf. 1991.
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scheidet, so vermeidet dies im Kontext einer argumentationsreflexiven Transzenden

talphilosophie den mancherorts erhobenen Vorwurf einer Hypostasierung der Spra

che.`

Nicht eindeutig ist bei Kuhlmann allerdings das Verhältnis von transzendentalkri

tisch gefasster Sprachvernunft und Argumentation: einerseits bezeichnet er mancher

orts die Kommunikationsgemeinschaft als Bedingung der Verwendung von Sprache2,

andererseits bleibt die Sprache fundamentum inconcussum: Vernunft ist Sprache3,

Sprache ist der Angelpunkt, an dem die Transformation Kants insbesondere hinsicht

lich der Reflexivitätsproblematik und damit auch die Probleme von Begründung und

Letztbegründung virulent werden.4

Wolfgang Kuhlmann könnte hier allerdings darauf verweisen, dass die Idee der

transzendentalpragmatischen Letztbegründung gerade nicht den Anspruch auf den

Ausweis eines Ietztbegründeten Elementes erhebt, dass es ihr vielmehr darum geht,

in strikter Reflexion umfänglich, zunehmend die gleichursprünglichen, unverzichtba

ren Elemente jeder vernünftigen Handlungssituation, deren Kern die Argumentati

onssituation ist, aufzudecken.5 Als solche unverzichtbaren, gleichursprünglichen

Momente wären dann Kommunikation und Sprache auszuweisen.

Gerade in Sprache sind m.E. aber nicht nur die Elemente einer transzendental

reflexiven Vernunftkritik genuin angelegt, vielmehr sind über die architektonischen

Bausteine hinaus, systematische Probleme von Hermeneutik und Ethik durch die

Sprachidee entscheidend vorwärts zu bringen, wie W. Kuhlmann in drei Hinsichten

überzeugend dargetan hat: erstens kann Kuhlmann zeigen, dass und wie mit der

Konzeption der reflexiven Gebrochenheit, die sich in der performativ-propositio

nalen Doppeistruktur jeder sprachlichen Außerung präzise zeigt, das Selbstreflexivi

tätsproblem positiv überwunden werden kann, denn Sprache erweist sich zugleich als

Thema und Medium; zweitens kann der mit der Performation gegebene reflexive,

zweistufige Bezug von realer und idealer Kommunikationsgemeinschaft, durch den

wiederum erst der Anspruch auf Sinn- und Geltungshaftigkeit begründbar erhoben

und einsehbar gemacht werden kann, als genuine Leistung unserer sprachlich ver

fassten Vernunft ausgewiesen werden; drittens lässt sich von der Sprachidee aus die

Universalität und Normativität, möglicherweise Transzendentalität der Diskurssitua

tion entfalten.

Anders formuliert: Die kommunikativ verfasste Vernunft lässt sich wesentlich an der

Doppeistruktur jeder sinn- und geltungshaften Außerung festmachen. In der Doppel-

struktur terminieren reflexive Gebrochenheit der sprachlichen Vernunft, sowie zwei

stufig, dreistellige Intersubjektivität und jeweiliger Vollzug des Komplementärver

hältnisses von Subjekt-Subjekt Performation und Subjekt-Objekt Proposition.

Indem die Doppelstruktur der Sprache6 als die grundlegende, invariante Struktur des

allein vernünftigen, d.h. dialogisch-diskursiv reziproken und damit zugleich norma

tiv gehaltvollen Sinn- und Geltungbeanspruchens und -bewährens ausweisbar ist,

kann die kommunikativ verfasste Vernunft letztendlich als die ausgezeichnete Mög

`W. Kuhlmann 1992a, S. 72f., 123ff., 168-173; ders. 1992b, S. 9-91, bes. 14-36, 54-71.
2 Ders. 1992a, S. 125; II: 14ff.

Ders. 1992b, S. 16ff.

Dazu unten Kap. 2.4.2.

Vgl. unten Kap. 2.4.2.
6
Kuhlmann 1992b, S. 9-50, bes. 25ff.
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lichkeit gesehen werden, Kants Ziel einer Einheit der theoretischen und praktischen

transzendentalreflexiven Kritiken zu erreichen.

Meines Erachtens kulminiert diese Möglichkeit in der Auszeichnung des "Grundmo

dells sprachlichen Handelns", in dem Intersubjektivität, Erkenntnis, Argumentation

und zweistufig-teleologische Kommunikationsgemeinschaft in einem Prinzip vereint

sind: "A und B verständigen sich mit Hilfe einer realen Sprache über etwas in der

Welt, erheben dabei Geltungsansprüche und antworten mit Ja-Nein-Stellungnahmen

darauf, verweisen mit diesen Geltungsansprüchen auf den Diskurs als die ausge

zeichnete Form sprachlichen Handelns, in der über das Recht der Geltungsansprüche

an denen nach dem Modell ja alles hängt entschieden werden kann, und verstehen

und behandeln dabei einander unvermeidlich sowohl als Mitglieder einer realen wie

auch zugleich als Repräsentanten einer idealen Kommunikationsgemeinschaft."1

2.3 Die Normativität des Verständigungsmodus als Grundlage jeder sinn- und

geltungswürdigen Sprache

Reflektiert man im zuletzt angedeuteten Sinne auf die intersubjektiv-sprachliche

Struktur unseres Selbst- und Weltverhaltens Innen-, Außen-, Mitwelt, so erübrigen

sich nicht nur sämtliche dogmatische, irrationale Instanzen einer Entscheidung zur

Vernunft oder die Annahme eines Sittengesetzes in mir, sondern in der selbstbezüg

lichen, strikten - und trotzdem, wie W. Kuhlmann und D. Böhler überzeugend nach

gewiesen haben, synthetisch apriorischen - Aufdeckung2 der sprachlichen Bedingt

heit des Weltverhaltens entfalte ich zugleich die Doppeltheit der grundsätzlich inter

subjektiv-sprachlichen Bezogenheit jeglichen rationalen Weltverhaltens: einerseits

als dialogisch-reziproke Sinnermittlung, andererseits als diskursiv-reziproke Gel

tungsbewährung.

Beide Momente sind immanente, präsuppositionale Strukturmerkmale der Sprache

selbst und zu deren unhintergehbar notwendigen Verwendung3, genau dann, wenn

ich mich rational, d.h. Sinn- und geltungswürdig zu Welt verhalten will, konstitutiv

verpflichtend. Der Vollzug von Sprache ist damit rational dann - und nur dann -,

wenn er dialogisch-diskursiv ist. Der dialogische Verständigungsmodus ist normativ.

Denn wenn wir von den in jeder realen Argumentationssituation "schlechthin not

wendigen und allgemeinen", mithin apriorisch-transzendentalen Bedingungen spre

chen, sprechen wir unserer rationalen Argumentationssituation, d.h. jeder Situation,

in der wir mit Gründen Geltung beanspruchen, aus sprachreflexiver Sicht zwei

Implikate zu: Erstens sind wir in der Geltungserhebung konkreten Sinns auf die ge

schichtlich pragmatische Situation der dialogischen Sinnverständigung mit den Mit

teln der konventionellen Sprache, des tradierten Sinns sowie mit den bewährten

Explanationsmustern ebenso angewiesen wie auf die Bewährung beanspruchten

Sinns in einer dialogisch pragmatischen Dimension, in der "die unbegrenzte, ideale

`Ebd.,S.25.
2
Zur hier angedeuteten transzendentalen Reflexionsfigur vgl. W. Kuhlmann, in: Philosophie und

Begründung 1987. S. 109ff.; H. Burckhart 1991; ders. mit C. Reiners 1992; sowie oben

Kap. 2.lf.

Ich rekurriere hier auf Wittgensteins `Philosophische Untersuchungen`.
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Argumentations- und Kommunikationsgemeinschaft als Beurteilungsinstanz für die

Richtigkeit des Verstehens und die Gültigkeit der Argumentation" prozessual-regu

lative Kraft hat. Diese immanente Verschränkung bedeutet aber andererseits zwei

tens, dass wir mit der Geltungserhebung konkreten Sinns zugleich die Verpflichtung

zur konsensfähigen Anspruchsbegründung gegenüber der idealen Kommunikations

gemeinschaft und d.h. gegenüber potenziell jedermann anerkannt haben, andernfalls

ist bereits die Geltungserhebung sinnlos.` Insofern haben wir im Verständigungsmo

dus, der jeder Sprache resp. idee derselben eingeschrieben ist, soll sie denn argu

mentativ-kommunikativ sein und nicht sinnlos, Normativität insofern abgelegt, als

der Verständigungsmodus aus sich heraus Dialogizität einklagt.

Das transzendental-pragmatische Begründungskriterium ist hier der performative

Selbstwiderspruch, der sich genau dann einstellt, wenn ich im explizierbaren perfor

mativen Teil einer Stellungnahme zu, in, über Welt, Subjekte, mich selbst, Etwas in

Anspruch bringe qua Behauptung, Deklaration, Versprechen, Stellungnahme etc.,

was ich im propositionalen Teil widerrufe ich behaupte konsensfähig, dass ich nicht

argumentiere u.v.m..2

Insofern liegt in der dialogisch-diskursiven Struktur der Sprache nicht nur die norma

tive Dimension der Reziprozität von Sinnermittlung und Geltungsbeanspruchung,

sondern zugleich die Verpflichtung zur Argumentation als unverzichtbares Verfahren

von Geltungsbewährung; dies in allen drei möglichen Geltungsdimensionen des

Sich-zu-Welt-Verhaltens, mithin der Richtigkeit, Wahrheit und Wahrhaftigkeit, de

nen die Verständlichkeit als vierte Dimension gleichsam innewohnt.

Das allein sprachlich mögliche und sinnvolle Verfahren der reziprok-dialogischen

Sinnermittlung und insbesondere der reziprok-argumentativen Geltungsprüfung voll

zieht insofern die Normativität der Sprache, denn ihre reziprok-dialogische, argu

mentativ-reziprok-diskursive, sinn- und geltungshafte Struktur, die sich erst durch

die semiotische Transformation und die transzendentalhermeneutisch und -prag

matische Reflexion als unhintergehbar - und sowohl nicht sinnvoll verletzbar als

auch für rationales Verhalten verpflichtend - aufdecken ließ, konkretisiert sich als

Dialog und Diskurs.

Der Diskurs impliziert hierbei die dialogische Prüfung der Geltungswürdigkeit des

Verstandenen, und es soll im Folgenden abschließend der Verständigungsmodus und

damit das ausgezeichnete Element der Normativität der Sprache in allen Bereichen

rationalen Weltverhaltens als Konkretisierung der präsuppositional in Sprache ein-

gebetteten Normativität ausgewiesen werden.

Zunächst sei vor dem Hintergrund der vorangehenden Abschnittes noch einmal eine

erläuternde Anmerkung zum Problem der Diskursivität, d.h. der reziproken, argu

mentativen Geltungsprüfung der sog. universalen Geltungsansprüche erlaubt3: Wie

bereits erwähnt, tritt der Geltungsanspruch auf Verständlichkeit immer nur - aber

notwendig immer auch - implizit auf. Er ist dialogisch, mithin reziprok und intersub

jektiv, denn er sichert die Verständlichkeit, d.h. Verständigungsorientiertheit Ha

bermas der Sinn- und Geltungsäußerung, aber er ist nicht diskursiv. Es ist der An

Vgl. hierzu: D. Böhler 1985, S. 362, sowie 363-380; W. Kuhlmann 1985, S. 23f., 73f.
2
Vgl. hierzu: W. Kuhlmann 1985 und 1992a-c.
Vgl. im näheren: J. Habermas 1976 und 1989, dort bes. S. 354ff., 406ff., 433ff., 438ff.; ders.
1981, Bd. 1, S. 367-452, bes. S. 410-426; ders. 1988, S. 105-149.
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spruch auf die Intersubjektivität jeder Rede, für Habermas der "redespezifische Gel

tungsanspruch", der sprachimmanent ist.`

Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Problem der Verstehbarkeit, die der Bereich

des reflexiv-dialogischen Verstehensprozesses ist und diskursiv-reflexiv beurteilt

werden kann und muss. In dieser Hinsicht ist der Bereich des Verstehbaren natürlich

diskursiv einlösbar.2

Ganz anders verhält es sich mit den Geltungsansprüchen gegen äußere Natur - mithin

Objektivität -, Gesellschaft - mithin Normativität -, innere Natur - mithin Subjektivi

tät -, als kognitiv-konstative Darstellung von Sachverhalten, als interaktiv-regulative

Herstellung von interpersonalen Beziehungen, als expressiv-repräsentativer Aus

druck von subjektiven Erlebnissen.3

Uber die diskursive Einlösung des Wahrheits- und Richtigkeitsanspruchs besteht,

soweit ich es überschaue, im Rahmen diskursiver Sprachvemunft keinerlei Dissens;

so kann Böhler nur zugestimmt werden, wenn er betont4: "Gleichviel aber, worüber

Aussagen gemacht, über die Argumentation oder die argumentationsexterne Welt -

immer werden die Argumente getragen von dem dialogförmigen, nämlich vollrezip

roken Anerkennungs- und Verpflichtungsverhältnis der Argumentationsgemein

schaft. Es verpflichtet den Argumentierenden auf die Rolle des Argumentationspart

ners und hat in diesem Sinne normative Kraft. Im Unterschied zu konkreten Instituti

onen enthält es keine Handlungsnormen, deren Geltung von einem Zustimmungsakt

ihrer Mitglieder abhängt, sondern Meta-Normen, die a priori gültig sind, weil sie als

notwendige Bedingungen sinnvollen Argumentierens nicht sinnvoll bestritten werden

können."

Nicht ganz so eindeutig ist der Status des Geltungsanspruchs auf Authentizität5. Ge

gen K.-O. Apel und J. Habermas6 bin ich der Auffassung, dass der Geltungsanspruch

der Wahrhaftigkeit diskursiv eingeholt werden kann.

Für Habermas lässt sich der Zweifel an der Wahrhaftigkeit einer Außerung "nur an

der Konsistenz der Handlungskonsequenzen überprüfen. In diesen Konsequenzen

bewährt sich die mit dem Sprechakt selbst übernommene Verpflichtung, und nicht

ein Geltungsanspruch, der, wie im Falle des normativen Hintergrunds, außerhalb der

Außerung verankert ist."7 Der Wahrhaftigkeitsanspruch lässt sich mit der Searle

schen Sprechakttaxonomie als "sincerity condition" formulieren.8 Apel verweist dar

auf, dass dieser Geltungsanspruch zwar ebenso wie die Geltungsansprüche auf

Wahrheit und Richtigkeit mit Argumenten bestritten werden kann und somit die Be

teuerung, das Geständnis etc. zum Thema gemacht werden können. Aber auch für

ihn ist Wahrhaftigkeit ein immanenter, zur Ausdrückbarkeit von Intention spezifi

scher Geltungsanspruch, dessen Zutreffen ich nur versichern oder beteuern, nicht je

doch durch Argumente begründen und insofern einlösen kann.9

`J. Habermas 1989, S. 425ff., 434ff; ders. 1981, Bd. 1, 5. 410ff.
2
Vgl. hierzu: E. Braun 1993a, Anm. 1.

Vgl. zu dieser Begriffszuordnung: J. Habermas 1989, 5. 427, 440; ders. 1981, Bd. 1, S. 413ff.

D. Böhler 1985, S. 374; J. Habermas 1981, Bd. 1, S. 426.

Vgl. hierzu: E. Braun 1990 und 1995, S. 177ff..
6
K.-O. Apel 1990c, S.43; J. Habermas 1989, S. 426f., 433ff.; ders. 1988, S. 148 Anm. 9;

ders. 1981, Bd. 1, S. 419f.

J. Habermas 1989, 5. 434.
8
In diesem Sinne auch: J. Habermas 1988, S. 149; dazu: J. Searle 1982, 5. 21f.

Paraphrasisch entnommen: K.-O. Apel 1990c, S. 43.

35



Ist der Anspruch auf Authentizität aber tatsächlich nur an der Konsistenz der im

Sprechakt übernommenen Verpflichtung mit den Handlungskonsequenzen oder dem

ausschließlich mir zugänglichen Beteuern von Aufrichtigkeit prüfbar?

Ich möchte im Folgenden eine Uberlegung zur diskursiven Einlösbarkeit - und damit

auch hier des exklusiven Nachweises der Normativität der Sprache - des Anspruchs

auf Authentizität entwickeln. Nehme ich das Geständnis als Prototyp dieses Gel

tungsanspruchs` und fasse es als Sprechhandlung sowohl illokutionär in der Ex-

pression als auch perlokutionär in der argumentativ-dialogischen Intersubjektivi

tät, dann ist der Anspruch auf Authentizität m.E. diskursiv einklagbar und einlösbar;

denn dann ist er nicht nur "privilegiert" mir zugänglich, sondern seine sprachliche

und sachliche Angemessenheit kann sowohl vom Intendierenden als auch vom inter

subjektiv Betroffenen Innen-, Mitwelt diskursiv geprüft werden.2

Thema der diskursiven Prüfung ist dann analog der reziproken, lebensweltlich wohl

geformten Sinn- und Geltungsbeanspruchung einer als normativ verbindlichen aus

zuweisenden Handlungsnorm oder als wahr behaupteten, propositional orientierten

Äußerung über Welt der lebensweltlich wohlformulierte - oder zum Ausdruck ge

brachte - Sinn- und Geltungsanspruch einer als authentisch intendierten und bean

spruchten Wirkung Perlokution.

Gegenstand der Prüfung wäre dann die Angemessenheit der erzielten Wirkung hin

sichtlich der Bedingungen der Ursprungssituation. Ob die erzielte Wirkung auch die

intendierte war, oder ob Selbst- oder Vortäuschung, bewusste oder unbewusste Lüge,

Strategie oder Intuition etc. Handlungsmotivation waren, ist hier m.E. von nachran

giger Bedeutung. Denn die Möglichkeit zur Lüge etc. setzt nicht nur die Geltungs

würdigkeit des illokutionär in Anschlag gebrachten zum Beispiel Danken gegen
über dem perlokutionär intendierten und erzielten Dank zeigen und zum Beispiel
Freude erzeugen voraus, sondern ermöglicht auch die argumentativ-reziproke Prü
fung, ob der erhobene Geltungsanspruch auf authentischen Ausdruck - wenn auch
vorgetäuscht - so gelungen ist. Hierzu müssen die universal-pragmatischen Sprech
aktbedingungen ebenso vollständig und korrekt vollzogen sein, wie ihre Passung auf
die Situation sich argumentativ-diskursiv bewähren lassen muss: diese Prüfung wür

de die Geltungswürdigkeit des als authentisch dialogisch-reziprok, eingebrachten
Aktes beurteilen. Entscheidend muss hier die Differenz aufrecht erhalten bleiben
zwischen der authentischen Wirkung Perlokution und der Authentizität lilokuti
on, mit der der Sprecher das Ko-Subjekt von der mitgeteilten Intention "überzeugt".
Die Differenz ermöglicht - allerdings - späterhin stets die kritische Prüfung. Die Gel
tungswürdigkeit wäre zugleich ein normativer Hintergrund, der im Sinne von Jürgen
Habermas auch extern verankert ist.

Die Ubereinstimmung von Illokution und Perlokution, die natürlich nur an der Kon
sistenz von Sprechhandlung und zugänglicher Sachverhaltsinterpretation geprüft
werden kann, könnte ein erster Schritt zur Uberwindung des Bedenkens K.-O. Apels
sein.

So auch J. Habermas 1988, S. 148 Anm. 9.
2
Dies kann dann sowohl für Kunst als auch innersubjektive Schwüre angewandt werden, vgl. E.
Braun 1990 und 1995. Das Problem der Angemessenheit in Recht und Moral thematisieren:
K. Günther 1988, bes. S. 23-99, 257-307; sowie: B. Peters 1991, S. 136-166; M. BrumliklH.
Brunkhorst Hg. 1993; J. Habermas 1992.

36



Möglicherweise wäre dies auch ein Schritt zur Lösung des Problems um den Status

strategischen Handelns, welches sowohl als offenes in Politik, Recht und Alltag

oder als verdecktes m.E. Ausdruck authentischen Sich-zu-Welt-Verhaltens auf der

spezifisch intersubjektiven Ebene des Uberzeugens von eigentlich oder vermeintlich

Intendiertem ist, seinerseits als solches unbedingt implikat des verständigungs

orientierten Handelns ist und somit die normative Struktur in der Sprache in dem

doppelten Sinne der Dialogizität und Diskursivität notwendig voraussetzt - jedenfalls

soweit sich das Handeln nicht auf das Prius einer selbstgesetzten, möglicherweise il

legitimen Macht beruft.`

Die normative Struktur in der Sprache resp. des in/zur Sprache angelegten Verstän

digungsmodus entbirgt sich erst im Blick auf die transzendental-pragmatische Struk

tur des Weltbezuges Innen-, Außen-, Mitwelt von stets dialogisch-reziprok und ar

gumentativ-reziprok, zu Welt stehenden Subjekten. Diese müssen mit dem Erheben

von Sinn- und Geltungsansprüchen den transzendental-apriorischen Status der Spra

che als erkenntnisbedingender und normativ gehaltvoller Verständigungsmodus an

erkennen, wenn sie sich rational in, zu, mit Welt verhalten wollen.

Die sich auf der Ebene des Erhebens von Sinn- und Geltungsansprüchen ergebenden

normativen Verpflichtungen zu Dialog und Diskurs erscheinen insofern erneut als

notwendige Implikate eines rationalen Weltverhaltens. Sie sind unverzichtbare, nor

mative Elemente eines in strikter Reflexion auszeichenbaren, unhintergehbaren

transzendentalen Sprachaprioris als intersubjektives Sinn- und Geltungsapriori.

Das Verhältnis von Normativität und Sprache - so sollte dieser Abschnitt gezeigt ha

ben - bestimmt sich durch die in einer transzendental-semiotischen Sprachreflexion

aufdeckbaren normativen Präsuppositionen, die mit der Sprache als Vollzugsform

dialogisch-reziproker Sinnermittlung und diskursiv-argumentativ-reziproker Gel

tungsbewährung mitgegeben sind.

Das Verhältnis von Normativität und Sprache findet seine entscheidende Gelenkstel

le im dialogischen Verständigungsmodus, der in jeder Sprache impliziert sein muss,

will sie denn sinn- und geltungswürdige Außerungen vollziehen. Insofern wäre es

falsch zu behaupten, "ich bin zur Sprache verpflichtet", richtig ist vielmehr, dass je

der Sprache Verständigung als ihre wesentlichste Vollzugsform notwendig einge

schrieben ist. Verständigung, das meint hier, Pflicht zur Verständlichkeit Dialogbe

reitschaft und Pflicht zur gegenseitigen Verständigung Diskursbereitschaft. Inso

fern ist der Verständigungsmodus normativ in dem Sinne, dass er geltungsreflexiv

sinn- und geltungskonstitutiv ist `Zwang zur Verständigung in und mit Sprache` und

dass er hermeneutisch-dialogisch-diskursiv zum gleichrangigen Miteinander-Gegen

einander von sinn- und geltungsfähigen Inter-subjekten verpflichtet. Dem Verständi

gungsmodus liegt das Prinzip der Dialogizität zu Grunde. Die Sprache ist hierbei

nicht irgendein Medium, die der Dialogizität zu ihrer Existenz verhilft, sondern sie

hat selbst eine dialogisch-diskursive Anlage und Reflexionsstruktur. Sie ist aus gel

tungsreflexiver Perspektive die ausgezeichnete Vollzugsform von Hermeneutik und

Interpretation sowie deren Geltungsansprüche. Aus normativ-ethischer Perspektive

ist sie die ausgezeichnete Vollzugsform dialogisch-diskursiver Verständigung, hier

spezifisch das Miteinander-Gegeneinander. In ihr und mit ihr vollziehe ich mich,

meine Geltungsansprüche und Handlungsaufforderungen immer schon dialogisch,

`In diesem Sinne - auch gegen J. Habermas - K.-O. Apel 1987c, S. 75, 81f. Ders. 1998.
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die in ihr angelegte sinnkonstitutive Verständigungsgegenseitigkeit ebenso wie die in

ihr angelegte geltungseinholende Verständigungsprüfungsgegenseitigkeit lassen sie

als ausgezeichnetes Medium der Dialogizität auftreten, die sich in ihr selbst voll

zieht.

Sprache ist insofern nicht nur Medium des Vollzugs von Ansprüchen in, zu und mit

Welt gegenüber anderen, anderem und mir selbst, sondern auf Grund der ihr inne

wohnenden Verständigungsgegenseitigkeit, in die wiederum das doppelte Wissen

des sich Verständigens über etwas und das Wissen um das Wissen des Verständigens

eingeschrieben ist eine Doppelung, die in ihrer selbstreflexiven Struktur verankert

und entfaltet wurde, die allein Sinn- und Geltung Beanspruchendes hervorbringen

kann, ist Sprache auch Thema.

Im Vollzug von Sprache als dialogisch-diskursives Miteinander-Gegeneinander rea

lisiert sich das Individuum nicht nur selbst Autonomie, sondern es befindet sich mit

dem Vollziehen stets schon im Dialog. Der Versuch einer Diskursanthropologie

musste sich dementsprechend über den Umweg der Reflexion der Verstehens- und

Geltungsbedingungen sinnvoller Außerungen von Intersubjekten auf Sprache zube

wegen.

Im Nachweis der Dialogizität der Sprache schließt sich der Kreis der Entfaltung ei

nes In-der-Welt Mensch-seins vorläufig, ein Kreis, in dessen Mittelpunkt tragend die

Dialogizität mit ihren Implikaten Dialog, Diskurs, Autonomie, Verständigung, Nor

mativität, Sprache als Kandidaten des Vollzugs und der immer neuen Herstellung

von dialogischen Verhältnissen und damit Verhältnissen des Menschen selbst, steht.

2.4 Verstehen, Verständigung, Verständnis. Von der pluralen Nichthintergeh

barkeit und der systemischen Unverzichtbarkeit der >regulativen Idee ei

ner unbegrenzten Verständigungsgemeinschaft<

Für die klassische Struktur des dialog-diskursvergessenen Vorverständnisses, wel

ches Einsicht und Begründung, Sinnerarbeitung und Sinngeltung, Vorverständnis

und Vorurteil, isoliert geisteswissenschaftliches werkimmanentes oder mehr anwen

dungsorientiertes Interpretieren und hermeneutisch-reflektiertes von praktischen Er

kenntnisinteressen Apel, Habermas, Rothacker, Weber geleitetes Interpretieren

nicht differenziert, resp. auf Grund ontologischer bzw. historizistischer Grundhaltun

gen nicht differenzieren kann, ist gerade typisch und notwendige Folge die methodi

sche Abstraktion von der normativen Gültigkeit der jeweiligen Interpretationssubjek

te resp. -objekte Sinneinheiten. Urteilsenthaltung im Sinne interesselosen Wohlge

fallens an Sinnexponaten oder Urteilsenthaltung auf Grund autoritätsbehafteter Ak

zeptanz museal dargebotener Sinnexponate war das Paradigma scheinbar `objektiv` -

besser positivistisch verhafteter - philosophischer Hermeneutik ä la Gadamer und

Heidegger: Eine derartige Konzeption von Hermeneutik übersieht, dass verstandener

Sinn nicht gleich bedeutend ist mit gültigem Sinn.` Sie ist insofern dogmatische Aus

legung. Prediger, Dolmetscher und Richter sind insofern negative Beispiele anwen

dungsorientierter Hermeneutik.

Dazu auch: John R. Searle. Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Hamburg 1995.
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Zur Vermeidung dieses klassischen Kurzschlusses der transzendentalen Hermeneu

tik resp. hermeneutischen Interpretation ist bereits auf der Sinnkonstitutionsebene

des hermeneutischen Interpretationsprozesses konsequent das dialogisch-diskursive

Prinzip zu beachten. Dies hat zur unmittelbaren Konsequenz, dass wir ein Sinnver

hältnis - oder genauer: ein Vorverständnis - nur von und zu etwas haben können, was

a priori eine Sinnkonstanz hat und zu dem und mit dem wir uns a priori in Sinnge

meinde befinden, ohne dass wir dem geäußerten Sinn geltungsbezogen zustimmen

müssen. Beide Faktoren besagen, dass wir mit dem Interpretandum in einem syntak

tisch-semantisch-pragmatischen Sprachkontext - als Sinn- und Geltungsäußerungsba

sis - stehen müssen, um mit ihm dem Interpretandum über es kommunizieren zu

können. In diesem Kontext tritt jedes Interpretandum - auch das Biotop, mit dem wir

a priori eine Sinngemeinde bilden, wobei das Biotop als Ko-Subjekt-Objekt, des

sen Interessen advokatorisch vertreten werden müssen, in den Diskurs einbezogen

wird - als Kosubjekt verständigungsorientierten Handelns resp. Auseinander setzens

auf. Dies ist m.E. der zentrale Gedanke des Böhlerschen Diskursuniversums.

2.4.1 Verstehen, Verständigung, Argumentation im sprachlich durchwirkten Dis

kursuniversum.`

Wolfgang Kuhlmann setzt in seiner Auseinandersetzung mit der Hermeneutik2 einen

interessanten Schwerpunkt, dessen Pointe in der Auffassung liegt, "dass Antworten

als die typischen und bezeichnendsten `Gegenstände` des Verstehens anzusehen sind.

Antworten haben gerade das Eigentümliche, dass man von ihnen sagen kann, dass sie

selbst es sind, was man wissen, sich aneignen, was man haben will. Antworten sind

gerade nicht solches, worüber man - normalerweise - etwas wissen will."3

Antworten stellen insofern für Kuhlmann das paradigmatische Muster hermeneuti

schen Interesses dar. Sie sind die "Gegenstände", um die ich mich als Interpret be

mühe, wobei das besondere, das spezifisch epistemologisch Hermeneutische dies ist,

dass ich nicht wie im Wissen von "Gegenständen der Natur" etwas über sie wissen

will, sondern ich will die Antworten selbst haben.

Das genuin hermeneutische Interesse ist entsprechend auf etwas gerichtet, was schon

gewusst oder als Wissen vorhanden ist. Schon immer da sind zum Beispiel Uberzeu

gungen, die ich als Fragender in der Antwort entdecke und die ich zugleich als Mit

glied der Interpretationsgemeinschaft immer schon selbst habe und beim Anderen -

der Antwort - präsupponieren können muss.

Es ist also das Aneignen von etwas eigentlich bereits in Anspruch genommenem4

Bekannten, was die Hermeneutik in der Reflexion der intrasubjektiven Dimension

Zum Folgenden sind zurzeit drei Projekte in Arbeit und gegenseitiger Diskussion: Dietrich Böh

1er. Dialogreflexiv-sinnkritische Begründung einer nicht-relativistischen Hermeneutik.

Gudrun Kalter/Holger Burckhart. Verstehen, Verständigung, Verständnis. Transzendentalprag

matische Begründung hermeneutischer Prozesse.

Marcel Niquet. Hermeneutik des Fremden.

Die genannten Studien sollen erscheinen in: Texte des philosophisch-pädagogischen Forums, hg.

von H. Burckhart/H. Gronke. Eusl-Verlag, Markt Schwaben 2000/2001.
2,

Kuhlmann 1992b.

Ebd.: S. 68, auch 129ff.

Gemeint ist die schon klassische Differenz von know-how und know-that.
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des hermeneutisch verfahrenden, sich sinnaneignenden Subjekts und der intersubjek

tiv sich vergewissernden, reziprok sinnauslegenden Kosubjekte zu reflektieren hat.

Will Kuhlmann sich allerdings nicht eines kommunikationsreflexiv angehobenen

Konstruktivismus im Sinne Schleiermachers verdächtig machen, muss er m.E. diese

Doppelstruktur der Hermeneutik stärker in seine Konzeption einbinden.

Zugleich ist an dieser Stelle die von Kuhlmann meist nur angedeutete systematische

Relevanz einer transzendentalpragmatisch transformierten Hermeneutik für den Ge

samtentwurf der Transzendentalpragmatik m.E. präzise markiert: Hermeneutik ist

hier sowohl notwendiges und allgemeines Apriori geltungsfähiger Sinnexplikation

als auch notwendiges und allgemeines Medium der Explikation meines immer schon

vorhandenen Argumentationswissens. Als solche ist sie konstitutiv für die Möglich

keit der zunehmenden Entfaltung und Anwendung dieses Wissens.

Die Explikation der Antwort als das genuin paradigmatische Muster hermeneuti

schen Interesses verweist natürlich geradezu auf das mit dialogisch-diskursivem

Sinnübersetzen und -auslegen verbundene und den Kern der Tranzendentalpragmatik

betreffende Geltungsproblem. Kuhlmann formuliert dies nicht so eindeutig und

macht sich deshalb einer gewissen Nähe zu Schleiermachers Divination nicht unver

dächtig, dies insbesondere durch die Kernstruktur der Antwort als das gemeinsame

Wissen der Interpretationsgemeinschaft. Die Antwort, die der Einzelne fragend im

ausgedrückten Sinn anderer sucht, verweist hierbei nicht nur auf den Gegenstand des

hermeneutischen Bemühens um das Gesagte, sondern verweist tieferliegend darauf,

dass ich als Fragender das Gefragte - als das Gedachte des Anderen - als Teil meiner

selbst haben will.

Andererseits verweist seine Transformation der Applikation sehr wohl darauf, dass

er die philosophische Hermeneutik in Richtung einer transzendentalpragmatischen

Gesamtkonzeption transformieren will.

Bezüglich des Gesamtentwurfs einer kommunikations- resp. dialogreflexiv gefassten

Transzendentalphilosophie bedeutet dies, dass Applikation transzendentalpragma

tisch transformiert nicht nur ein `Anders-Verstehen`, sondern ein in zunehmendem

Maße sich entfaltendes Einsehen, als hypothetisches zugleich ein approximatives

Entdecken von notwendig zu präsuppositionierendem Argumentations- oder Hand

lungswissen ist.`

Die hier formulierte Aufgabe kann eine transzendental-pragmatisch transformierte

Hermeneutik2 leisten, wie Kuhlmann dies in seiner internen Auseinandersetzung mit

Gadamers Hermeneutikkonzept3 entwickelt. Er expliziert hierzu die Fragen nach

dem Gegenstand hermeneutischen Interesses, nach der logischen Struktur herme

neutischen Verstehens, und nach der Geltung des Verstehens.

Kern des hermeneutischen Verstehens ist die Arbeit am Vorverständnis für Kuhl

mann konsequenterweise "die Arbeit an der Frage des Interpreten über die im Inter

pretandum thematische Sache"
.

Das Vorverständnis terminiert bi Kuhlmann in der logischen Struktur von Frage

und Antwort: "Wenn der Interpret relativ zum Interpretandum die genau passende

Frage über die im Interpretandum thematische Sache, auf die das Interpretandum als

Ebd.: S. 1 17f.
2
Ebd.: S. 92-118, 120-125, 131-134, sowie Kap. 2.4.2.

3Ebd.: S. 120-149.

4Ebd.: S. 129, 129-132.
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Antwort zählen kann, hat bzw. sich erarbeitet hat, wenn er dies als Vorverständnis

hat, dann hat der Interpret sein Ziel, die Möglichkeit direkter Aneignung, erreicht."

Die Arbeit am Vorverständnis als Arbeit an der Frage erweist sich als Arbeit an Un

deutlichkeit, Unvollständigkeit und Unangemessenheit des bisher Verstandenen, also

der bisherigen Antwort. Diesen Momenten des Noch-nicht-Verstandenen ordnet

Kuhlmann drei Funktionen des Vorverständnisses zu: der Dimension der Unvoll

ständigkeit korrespondiert die Funktion der Frage; der Dimension der Undeutlichkeit

korrespondiert die Funktion des transzendentalen Schemas; der Dimension der Un

angemessenheit korrespondiert die Funktion der Hypothese.

Im hermeneutischen Prozess bringt der Interpret wechselnd sein Vorverständnis als

Frage und quasi transzendentalen Rahmen ein und genau dann, wenn das Interpre

tandum sic: die Antwort nicht passtFrage paßt, wechselt der Interpret seine Einstel

lung und entwirft Hypothesen über die Antwort.

Der Interpret nutzt hierbei die sprachimmanente Doppelstruktur jeder sinn- und gel

tungshaften Außerung direkt aus. Der Interpret wechselt "schwerpunktmäßig zwi

schen der Ebene der Kommunikation über Sachen, der der Propositionen, und der

Metakommunikation, der der performativen Sätze"2.

Insbesondere unter dem Geltungsaspekt betrachtet, verwickelt sich Gadamer in einen

performativen Selbstwiderspruch, weil die Idee des `Immer-anders-Verstehens`, wenn

sie es mit der Suche nach dem richtigen oder gültigen Verstehen ernst meint, sich

selbst nicht ernst nehmen kann; und des Weiteren: wenn Gadamer selbst seine Philo

sophie "als wesentlich hermeneutische Bemühung fasst"3, der hermeneutischen Be

mühung aber zugleich die Berechtigung des Anspruchs auf Geltung abspricht, wel

chen er aber genau dann voraussetzt, wenn er hermeneutisches Bemühen auch als

"Korrektur eines falschen Selbstverständnisses verstanden" wissen möchte4, verwi

ckelt er sich in einen unauflösbaren Sinn- und Geltungswiderspruch.5

Die Möglichkeit der Korrektur der Hermeneutik sieht Kuhlmann darin, dass man

zum hermeneutischen Bemühen das Erheben von Geltungsansprüchen konstitutiv

hinzugehörend reflektiert, dass zugleich aber - im Sinne der Zweistufigkeit konse

quent - im Rahmen realer hermeneutischer Bemühung zu trennen ist zwischen den

Ansprüchen an eine reale Kommunikationsgemeinschaft und auf eine ideale Korn

munikationsgemeinschaft, "auf ideale Bedingungen, unter denen tatsächlich das

Recht der Ansprüche dargetan werden könnte, und auf die Angehörigen dieser idea

len Kommunikationsgemeinschaft, die allererst in der Lage wären, uneingeschränkt

`Ebd.: S. 129.

2Ebd.:S.131.

3Ebd.: S. 132.

"Ebd.

Für die hermeneutisch orientierte Philosophie bedeutet dies, dass sich historisches Bewusstsein

insofern beschränken muss, als es sich auf sich selbst angewandt, die eigene Basis zerstört. Uner

reichbar ist dem bloß historischen Bewusstsein das System der Argumentation ebd.: S. 92-149.

Ohne einen festen Bestandteil an Argumentationswissen aber ist ein vernünftiges Wissen nicht

möglich. Schließlich ist einem ausschließlich hermeneutisch-historisch qualifizierten Wissen ein

Urteil über Fortschritt oder Regress unmöglich.

Ein solches Urteil wird erst durch die "Idee des besser Verstehen" im Sinne eines positiven Fort

schritts der Aufldärung im Telos der idealen Argumentationsgemeinschaft ermöglicht, wie Kuhl

mann in seinen Auseinandersetzungen mit Rorty und Gadamer nachweist in 1992b, S. 136,

138, 149.
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das Recht der Ansprüche kritisch zu würdigen: Wir können gar nicht umhin, uns

auch als Repräsentanten und Platzhalter dieser idealen Kommunikationsgemein

schaft aufzufassen, als gegenwärtige Repräsentanten, die die Verpflichtung haben,

im Sinne der Realisierung der idealen Komrnunikationsgemeinschaft in der realen

Kommunikationsgemeinschaft zu arbeiten.

Dies aber bedeutet: Appliziert wird nicht mehr nur auf die bloß faktische reale

Kommunikationsgemeinschaft in einer bestimmten realen Situation, die determiniert

ist durch diese. Appliziert wird vielmehr auf Angehörige der realen Kommunikati

onsgemeinschaft in einer realen Situation, die zugleich immer schon Platzhalter der

idealen Kommunikationsgemeinschaft sind und die im Interesse der Beförderung der

gemeinsamen - im Interpretandum thematischen - Sache sich immer schon auf dem -

in the long run konvergierenden - Weg einer Realisierung der idealen Kommunikati

onsgemeinschaft in der realen befinden."

Nach der argumentations-reflexiven Grundstellung, die wir im Kontext der aristoteli

schen Topik als streng dialogisch-diskursive, reziprok-intersubjektive Kommunikati

vität entfaltet haben und der wir im Vorigen die ebenfalls streng dialogisch-dis

kursiv, reziprok-intersubjektive Sinnkonstitution mit Böhler und Kuhlmann zugeord

net haben, schließt sich aus unserer so gewonnenen Grundstellung eine solitär autar

ke Denkinstanz als letztgültige Denkinstanz aus.

Eine solche solitär-autarke Denkinstanz mag zwar wahrnehmungsbezogene oder ka

tegoriale Evidenzen für sich einklagen, sie kann aber keinesfalls intersubjektive Gel

tung für diese Evidenzen beanspruchen.

Erst als sprachlich interpretierte "Evidenzen" - und damit in dem als Doppelprozess

entfalteten Geltungsbeanspruchungsprozess - erhalten auch wahrnehmungsbezogene

oder kategoriale Evidenzen die Form intersubjektiver Synthesis möglicher Sinninter

pretation und damit die Möglichkeit intersubjektiver Geltung.2

Insofern die Sinnvermittlung bereits dialogisch-diskursiv fundiert ist, ihre Bedingun

gen in einer Dialogreflexion qua reflexivem Test ermittelt werden, müssen wir den

Anderen nicht nur geltungslogisch - als Mitglied des Diskursuniversums - schon

deswegen voraussetzen, damit "uns" Sinn überhaupt zugänglich, genauer erschließ

bar ist, sondern die sinn- und geltungsnotwendige Integration des Anderen im Pro

zess des Verstehens verweist uns direkt auf die in dialogisch-diskursiven Situationen

immer mitgegebene Ethik des Dialogs. Da ich hierbei die Ebene der Sinnermittlung

in Richtung Geltungsprüfung verlasse, erweitert sich die Ethik des Dialogs auf eine

Ethik der Verantwortung genau in dem Sinne, dass als gültig beanspruchtes Wissen,

zum Beispiel pädagogisches Handeln, Begründen und Entscheiden etc., verantwort

bar - also mit Gründen verteidigbar - gegenüber jedermann auch nicht jetzt Beteilig

ten sein muss3: "In diesem Sinne setzt die Tranzendentalpragmatik als Geltungsre

flexion bei einem Diskurspartner an, von dem als Diskurspartner zweierlei gilt: Ei

nerseits ist er durch die Geltungsansprüche seiner Rede, seiner Behauptungsakte und

seiner behaupteten Aussagen, bereits Partner in einem argumentativen Diskurs und

ist damit auf ein >ideal universe of discourse< mit Anerkennungspflicht aller mögli

chen Diskurspartner bezogen. Beides muss er wissen und muss diesem Wissen ent

1
Ebd.: S. 133f.

2
Entsprechend ist ein solipsistisches Modell des Denkens nicht mehr haltbar, wie D. Böhler zu

Recht 1985, 1996b et pass. betont.

Böhler 1996 b., S. 5,43-47.
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sprechend dialogisieren`, damit seine Argumente als Dialogbeiträge richtig verstan

den werden und somit als kommunikative Handlungen gelingen können. Anderer

seits ist ein Diskurspartner als Benutzer einer Sprache und Verwender ihrer Bedeu

tungsregeln apriori zugleich auf eine geschichtliche Kommunikationsgemeinschaft

bezogen, so dass er immer schon partikulare kulturelle Verständnisse von Welt und

Vorverständnisse des jeweiligen Redegegenstandes hat. Diese wären aber hinsicht

lich ihrer Gültigkeit zum Beispiel Wahrheit allererst zu prüfen und können nur

dogmatischerweise als gültig unterstellt werden.

Beide Hinsichten, die geltungslogisch argumentationspragmatische und die inhaltlich

sinnkonstitutive, gilt es festzuhalten, wenn den Sinnbedingungen von Rede und Ar

gumentation Rechnung getragen und die eigene Argumentation als verständlicher

und prüfbarer Dialogbeitrag präsentiert und identifiziert werden soll. Ein überdrehter

hermeneutischer Historismus ä la Gadamer und seinem Vorbild Heidegger zerstört

diese Sinnbedingungen hingegen."

Im hermeneutisch-interpretativen, dialogfundierten und diskursorientierten Prozess

gilt für den einzelnen Interpreten - als solchen können wir ihn hier als Kommunikati

ons-Ko-Subjekt generalisieren -, dass - wie Böhler es völlig zutreffend einführt - er

eine dialogische Tugend entwickelt und anwendet, damit er einer tatsächlich trans

zendental-dialogischen Hermeneutik methodisch gerecht werden kann.2 Gemeint ist

hier folgendes: Sowohl im Prozess der Interpretation als Aneignung tradierten Sin

nes, als auch im Gespräch mit Partnern des Hier und Jetzt kommen zwei sich schein

bar ausschließende Momente ins Spiel. Einerseits unser Interesse am Dialogbeitrag

des Anderen im Hinblick auf unsere Situation, andererseits die Notwendigkeit, unser

Interesse zurückzustellen, um dem Anderen die Möglichkeit zu geben, seine selbst

wieder interessegeleiteten Redebeilräge einzubringen. Böhler formuliert diese

scheinbar sich ausschließenden Interessenlagen als interessiertes Vorverständnis o

der Aneignungsinteresse, welches dem Interesse an Verständigung scheinbar konträr

gegenübersteht und in eine Paradoxie der hermeneutischen Dialogsituation zu mün

den scheint. Hier greift nun äußerst überzeugend Böhlers Konzept der "dialogischen

Tugend", deren anthropologische Grundlegung ich bereits zu zeigen versuchte: "So

sehr sich die beiden Einstellungen unmittelbar im Wege sind und die eine die andere

zu verdrängen sucht, so gilt doch: nur wenn sie beide miteinander die Kommunikati

on bestimmen, kann diese gelingen. Denn eine bloß immanente Verständigung ohne

Aneignung bliebe leer, nämlich eine folgenlose und unfruchtbare Episode. Eine An

eignung aber ohne sorgfältige Verständigung über den anzueignenden Sinn bliebe

blind Hervorh. v. H.B. für das Mitgeteilte; sie wäre ein unwillkürliches Aufschnap

pen und nur ein Aha-Erlebnis, das bloß der Selbstbestätigung dienen, aber nichts

Fremdes, nichts Neues aufnehmen würde. Beide Momente des Kommunikationsinte

resses miteinander zu vereinbaren ist keine leichte Sache, aber eben darin besteht die

Tugend der Dialogpartner.

Die Hermeneutik ist der kunstmäßige Versuch, diese dialogische Tugend mit metho

discher Disziplin herzustellen und sie sich auch dort bewähren zu lassen, wo der an

dere Kommunikationspartner sich weder zur Wehr setzen noch uns durch Erläute

rungen direkt zu Hilfe kommen kann: im Umgang mit Texten, in Sonderheit mit sol

chen, welche Fremdes an sich haben, weil sie in einem anderen lebensweltlichen

`Ebd., S. 44f.
2 Vgl. ebd., S. 32ff.
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Kontext angesiedelt sind, von uns durch einen geschichtlichen oder kulturellen Ab

stand getrennt sind."

Resümieren wir abstrahierend. Jedem Verstehen sind drei Momente unabdingbar ei

gen: a ein Apriori des sprachlichen Vorverständnisses, welches regulativ verwiesen

ist auf immanente-interkommunikative Sinnkonsistenz, b ein Apriori des An

spruchs geltungsrelevanten Verständigens, c ein Apriori des Anspruchs, Geltungs

relevantes gegenüber Dritten zu äußern und dieses dialogisch-diskursiv zu prüfen.

a Dieses Apriori bezieht sich - mit Heidegger gesprochen - auf die sprachliche Als-

Struktur aller Kandidaten des Verstehens: etwas als etwas Bestimmtes semantisch-

pragmatisch konsistent, aber ohne Anspruch auf die Gültigkeit des jeweiligen An

spruchs des Kandidaten; b dieses Apriori bezieht sich auf die Inanspruchnahme,

dass wir berechtigterweise beanspruchen können und wie dialogreflexiv erwiesen,

auch müssen, dass wir uns verständigen können Konsistenzkriterium, also zu

Recht einen Geltungsanspruch auf `Verständigen überhaupt` erheben und so das In

terpretandum als Geltung Beanspruchendes im Dialog thematisieren können; c die

ses Apriori bezieht sich auf die Inanspruchnahme, Kandidaten des Verstehens aus

guten Gründen geltungsmäßi anzuerkennen - "sei es als wahr, als praktisch legitim

oder als ästhetisch gelungen" und dies nicht nur dialogisch-diskursiv zu verteidigen,

sondern zu wissen, dass es allein im intersubjektiv-kommunitären Miteinander-

Gegeneinander des Diskursuniversums identifizierbar und vorgetragen werden kann

Ethik des Dialogs sowie Sinn- und Geltungskonstituenten von Interpretanda.

Aus diesen drei Momenten folgert Dietrich Böhler drei Stufen einer kritisch-her

meneutischen Methode3: Stufe 1 betrifft den Dialog des interessierten Interpreten mit

dem Kandidaten in hermeneutisch interpretativem Vorverständnis. ,,La mise en lu

mire de l`inMr& et de la precomprt`hension. " Stufe II betrifft das Bemühen, unter

ständiger Revision des je neu gerinnenden Vorverständnisses den Kandidaten des

Verstehens zunehmend richtig zu be-greifen. "L`interpritation dans une large me

sure immanente de l`objet interpreter au travers d`une precomprehension attentive

e11e-meme". Die Stufen 1 und II gehören fraglos zusammen. Gadamer würde sie

wohl als Implikate des hermeneutischen Zirkels bezeichnen; in dialogreflexiver

Grundstellung handelt es sich um das sinnexplizierende Miteinander-Gegeneinander

eines Momentes, welches Teil unseres Diskursuniversums ist resp. sein muss und

hierbei die o.g. Konsistenzkriterien erfüllt. Bühler bezeichnet deshalb die Stufen 1

und II als "zwei Aspekte einer Verfahrensstufe". Wohlgemerkt wir befinden uns in

der dialogisch-diskursiven Sinnentschlüsselungsphase des hermeneutischen Prozes

ses der Verständigung mit "fremdem" anderem Sinn.

Stufe III ist von dieser Sequenz deutlich abzuheben, aber ohne jene Stufen nicht aus

führbar. Auf ihr geht es sowohl um die geltungskritische als auch um die anwen

dungskritische Frage "a. L`examen critique de la va1idik laquelle pretend par

emple un texte du passt ainsi que une fois l`examen critique termini b. la reponse

la question de l`application [Anwendungsfrage]: `Qu`est-ce que cela peut bien

signfier pour nous dans notre situation actuelle? Quel parti pouvons-nous en ti

rer?".4 Auf Stufe lila führen wir nicht mehr einen bloß rezeptiv, dogmatisch gel

1
Vgl. ebd., S. 34f.

2
Vgl. ebd., S. 7f.

Vgl. zum folgenden: ebd., S. 47-50, sowie W. Kuhlmann 1975.

Böhler 1996 b, S. 40/48.
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tungsvorgegebenen Dialog mit dem Interpretandum, sondern wir klären den Gel

tungsanspruch hinsichtlich seiner dialogisch-diskursiven Verantwortbarkeit/Vertret

barkeit und können damit gegenüber jedem Dialogpartner die Pflicht zur Ubernah

me, resp. Annahme, resp. Anwendung des derart ausgewiesenen Geltungsanspruchs

des Interpretandums einklagen - und tragen sie selbst. Insofern zeigt sich das diskur

siv-dialogische auch hier als Methode und Regulativ. Mit Böhler sei die Logik dieses

Verfahrens, welche als transzendentale Dia-logik des Verständigens - mit und - über

aufzufassen ist, resümiert: "1. Offenlegung und kontrollierter Einsatz des Vorver

ständnisses und besonderen, situationsbezogenen Interesses einschließlich der vor

verständniskritischen und möglichst immanenten Auslegung des Interpretandums;

2. kritische Prüfung der Geltungsansprüche, welche das Interpretandum erhebt bzw.

unterstellt;

3. Beantwortung der Anwendungs- bzw. Aneignungsfrage und gegebenenfalls Voll

zug einer begründeten Anwendung bzw. Aneignung."

Offenlegung und Auslegung, kritische Prüfung und richtiges Verstehen, Anwendung

und Aneignung von sinnwürdigen Interpretanda sind apriorisch gebunden an einen

geteilten Sinnhorizont von Sinninterpret und Interpretandum. Präsuppositionen und

Logik der Sinnentschlüsselung wurden im vorherigen mit Böhler expliziert. Funktio

nal verweisen sie uns erneut auf die dialogisch-diskursive Grundstruktur menschli

chen In-der-Welt-seins oder Mensch-seins selbst. Die Bindung des Interpretations

verhältnisses und der Interpretamente an die Konsistenzkriterien der Identität und

Widerspruchsfreiheit, die Apriorizität von historisch-kontingenter Kultur- und Sinn

transferierbarkeit sowie von Sinn- und Geltungsbeanspruchung sind weitere Elemen

te des Vollzugs dieser Grundstruktur. Sie treten als weitere Kandidaten nichthinter

gehbarer Präsuppositionen des Diskurses auf.

Mit dem Exkurs in die philosophische Hermeneutik und deren Anwendung haben

wir das dialogisch-diskursive Prinzip in einem ersten Schritt in konkrete Handlungs

und Entscheidungssituationen eingetragen, haben die Logik des Verstehens von

Handlungssituationen als Kandidaten von Interpretation entwickelt und uns hierbei

immanent immer wieder klar machen können, dass diese Verständigungssituationen

allein und ausschließlich dialogisch-diskursiv im Kontext eines sprachlich durch-

wirkten Diskursuniversums den Anspruch auf Sinn und Geltung erheben können und

wir an dieses Verfahren zur begründeten Sinnerschließung, Geltungsprüfung und

Anwendungsfrage notwendig verwiesen sind.

Das Medium und der Vollzug von Sinnkonstitution und Geltungsbewähning ist der

argumentative Vortrag in und als Sprache resp. sprachlichen Zeichen, die in weites

tem Sinne semiotisch zu fassen sind, also gleichermaßen Laut- und Schriftsprache als

auch Musik, Kunst, Gebärden etc. einschließen.

2.4.2 Plurale Nichthintergehbarkeit und systemische Unverzichtbarkeit der >re

gulativen Idee einer unbegrenzten Verständigungsgemeinschaft<.

Ich komme in diesem Paragrafen zu dem vielleicht schwierigsten Argumentations

schritt einer so genannten Letztbegründungs- oder auch Transzendentalphilosophie

`Ebd., S. 50.
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in strengstem Sinne. Es handelt sich formal um das Analogon zu Kants transzenden

taler Deduktion als dem Aufweis `dass und wie` Erkenntnis resp. Wissen um von

überhaupt möglich sei. Mit anderen Worten: Es geht um die unverzichtbaren Bedin

gungen der Möglichkeit und Gültigkeit von Weltbezug des erkenntnisfähigen Sub

jekts überhaupt.` Da ich davon überzeugt bin und sich gute Argumente dafür dartun

lassen2, dass die Transzendentalpragmatik der zurzeit einzig aussichtsreiche Versuch

ist, so etwas wie `Letztbegründung` zu leisten - und zwar unter Berücksichtigung und

Integration erstens der sprachpragmatischen Wende3, zweitens der Reflexionskri

tik4 und drittens der Dogmatismusvorwürfe aller Couleur5, konzentriere ich mich

auf ihre Konzeption.

Den terminus technicus `Letztbegründung` nutze ich hier der allgemeinen Verständ

lichkeit wegen; er ist aber mit stark metaphysischem Ballast behaftet, wie auch die

Ausführungen K. Reichs immer wieder zeigen. Das Missverständnis liegt hier in der

Traditionsverhaftetheit, die mit der Idee der Letztbegründung einhergeht: >funda

mentum inconcussum< zu sein, bedeutet dann apraktisch, aplural, dogmatismusver

dächtig etc. zu sein. Dies gilt sicherlich für die vor-transzendentalkritische Tradition.

Allerdings stellt die transzendentalpragmatische Transformation der Kantschen

Letztbegründung auch hier die Philosophie `auf die Beine`. Es geht ihr - dies sei

programmatisch vorab gesagt - um nichthintergehbare und unverzichtbare Momente

des Vollzugs des Menschen als Sinn- und Geltungswesen. Bestreite ich letzteres,

kann ich es nur als Sinn- und Geltungswesen tun: Dieser strikt-reflexive, sinnkri

tisch-dialogische elenchos, als indirekter semiotisch transformierter sokratische Be

weis, der, da er auf die Interpretations- genauer: Verständigungsgemeinschaft über

haupt rekurriert - und sich eben nicht im sokratischen Dialog des Zwiegesprächs er

schöpft -, dieser elenchos als strikte Reflexion geht im Kern auf die Vollzugsbe

dingungen des Menschen selbst.6 Und zwar auf jene Bedingungen, die immer schon

erfüllt sein müssen, ohne dass sie inhaltlich vollständig definiert werden könnten:

deshalb m.E. plural und systemisch. Dies scheidet die Transzendentalpragmatik noch

einmal radikal von klassischen und der Klassik verhafteten gegenwärtigen Ansätzen

der Transzendentalphilosophie.7

Den Grundstein hierzu legte bekanntlich Karl-Otto Apel mit seinen Publikationen zur `Transfor

mation der Philosophie` 1973. Vorgelegt wird im Sinne von H.-D. Klein ein weiterer Beitrag

zur Frage: Ob und in welcher Form `Letztbegründung als System` möglich ist. In doppelter Ver

neinung bejahe ich diese Frage schließlich: Nicht als Letztbegründung, nicht als System, wohl

aber als Konzeption pluraler Nichthintergehbarkeit und systemischer Unverzichtbarkeit. H.-D.

Klein Hg. 1994. M. Niquet 2000.
2 Vgl. zu dieser Auszeichnung v. Verf. 1991, ebenso W. Kuhlmann 1992a, b

Die Sprachpragmatik in philosophischem Verstande ist jenseits klassischer Rhetorik, jenseits

klassischer Handlungspragmatik Dewey, jenseits linguistischer Sprechakttheorie fundiert in der

linguistisch-pragmatischen Semiotik von C.S. Peirce über Morris und Wittgenstein, vermittelt

durch hermeneutische Reflexionen besonders von M. Heidegger und H.-G. Gadamer sowie trans

zendentalkritisch reflektiert von. K.-O. Apel vgl. D. Böhler/H. Gronke 1994, sowie E. Braun

Hg. 1996.

Zur Reflexionskritik vgl. W. Kuhlmann 1985, M. Niquet 1998, v. Verf. 1991

Hier ist noch immer die Debatte zwischen K.-O. Apel und Hans Albert beispielgebend.
6
Vgl. v. Verf. 1998a; Kuhlmann 1985, Niquet 1998

Vgl. eine noch zu schreibende Geschichte der Transzendentalphilosophie von Kant über Fichte

über Husserl über Heidegger über Gadamer zu Baumgartner, Krings, Apel u.v.m.
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Für ihr Unterfangen einer sprachpragmatisch-hermeneutisch belehrten, metaphysik-

freien und ontologieunverdächtigen Transzendentalphilosophie musste innerhalb der

Transzendentalpragmatik methodisch insbesondere die Reflexionsfigur der Kant

schen Philosophie fortgeschrieben werden`, inhaltlich-systematisch musste hierzu die

Subjektfigur Kants transformiert werden2, programmatisch muss hierzu das berech

tigte Anliegen poststrukturalistisch-postmoderner Vernunftkritik integriert werden.3

Bezüglich einer Integration berechtigter, postmoderner konzeptioneller Überlegun

gen sehe ich die Lösung darin, dass man von einer pluralen Nichthintergehbarkeit

und einer systemischen Unverzichtbarkeit des >fundamentum incoucussum< reden

sollte. Dies meint sowohl die Akzeptanz einer Pluralität der Dimensionen des Han

delns Symbolisches, Imaginäres, Kommunikativ-beziehungsorientiertes, einer Plu

ralität der Formen und Bezüge der Kriterien Logik, Hermeneutik, Empathie mithin

formale, interpretativ-interpolative, authentische Bezüge und einer Pluralität der

Begründungsverfahren empirisch-analytische, hermeneutisch-synthetische, logische,

deiktische etc., als auch die Verabschiedung von der Idee eines transzendental

formalen Argumentes, wie beispielsweise Kants `Selbstbewusstseins-Theorem`, son

dern vielmehr die Idee verfolgt, dass im Rekurs auf den jeweiligen Begründungsakt,

der in der Regel ein Spra/echakt ist, jene Momente aufgedeckt werden, deren In

Geltung-Befindlichkeit nichthintergehbar und unverzichtbar sind. Derartige Bedin

gungen nennt die Transzendentalpragmatik "transzendentale Präsuppositionen". In

einer solcherart angelegten Reflexion stellt sich unmittelbar heraus, dass es sich nicht

nur um eine Situation, mithin ein Argument handelt, welches nichthintergehbar und

unverzichtbar ist, sondern dass es eine Vielzahl Pluralität von Argumenten gibt,

die wir zugleich und zudem nie systematisch vollständig, sondern stets nur syste

misch stringent und mit unserem begrenzten Wissen inhaltlich nicht abgeschlossen

reflexiv aufdecken können. Das Analogon zum transzendentallogisch eingeholten

Satz vom zu vermeidenden Widerspruch ist hier der reflexive Evidenzbeweis des

performativen Selbstwiderspruchs im Behauptungs-, Beziehungs-, Darstellungsakt

selbst.4

Ein unverzichtbarer Aspekt dieser quasi auf den Vollzug des Behauptens, Beziehens,

Darstellens gerichteten Reflexion ist der Reflektierende selbst ebenso wie die Voll

zugsbedingungen, die er erfüllt haben muss, um den jeweiligen Akt >selbst< in dop

peltem Sinne zu vollziehen. Es ist dies - mit øfsti und Böhler - eine doppelte Dop

pelreflexion: Der reflektierende Philosoph reflektiert auch sich selbst und seine

Reflexion im Kontext der Inhalte der Reflexion, die er gerade vollzieht. Die Kant

sche Transzendentalphilosophie hat hier methodisch wie inhaltlich ihren Hauptman

gel. Kant hat sich als reflektierenden Philosophen selbst nicht im Reflexionsprozess

`Kuhlmann 1985, Niquet 1998, Burckhart 1998
2
Apel 1973ff., Bühler 1985ff., Gronke 1998

Apel 1998, Burckhart 1998

Es greifen also weder V. Hösles ontologisch-metaphysische Begriffskohärenzideen eines objekti

ven Idealismus noch sein Verdacht des Holismus. Dazu u.a. W. Kuhlmann in: Transzendental

pragmatik 1993, S. 219ff. Ebenso wenig greift P. Rohs Kritik, dass aus strikter Reflexion keine

Inhalte zu gewinnen seien, die dem Skeptiker von auch von ihm nicht zu bestreitenden Vorausset

zungen "überzeugen". Dies gelingt sehr wohl, wenn der mäeutisch reflexive Dialog vermittelt

vermittelnd zwischen konkreten Dialog und Meta-dialog tritt und damit den Dialog selbst zum

Thema macht. Dann verlässt strikte Reflexion bloßen Evidenzcharakter vgl. auch Kuhlmann

ebd..
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und als Reflexionsmoment thematisiert.` Diese Selbstvergessenheit des Reflektieren

den ist aber wohl bereits in der traditionellen, okularen, theoria-orientierten und

-fundierten Bestimmungsfigur, die auch die philosophische Reflexionsfigur in Kants

System noch bestimmt, grundgelegt.

Die Selbstvergessenheit des reflektierenden Philosophen wird allerdings auch erst

verhindert, wenn ich von Beginn an in strikter Reflexion - also im Sinne der oben

genannten doppelten Doppelreflexion - als Philosoph auf die Bedingungen der Mög

lichkeit und Gültigkeit von Erkenntnis, genauer: Erkenntnissen, Beziehungen und

Selbst-Darstellungen in ihrem jeweilien Vollzug und auf den Vollzug meiner Re

flexionen auf jene Vollzüge reflektiere. Um hier nicht in einen unendlichen Regress

oder einen infiniten Zirkel zu geraten, bedarf ich einer anderen als der traditionellen

Reflexionsfigur, sic: der strikten Reflexion.

Im Unterschied zur traditionellen Letztbegründungsphilosophie zeichnet sich die

transzendentalpragmatische Begründungs- und Reflexionsfigur somit dadurch aus,

dass sie erstens an die Stelle der transzendentalen Deduktion die strikte Reflexion

rückt, dass sie zweitens thematisch nicht ein kognitivistisches Moment als Bedingung

der Möglichkeit sucht, sondern auf die jeweiligen unverzichtbaren Bedingungen der

Möglichkeit strikt reflektiert. Beides öffnet die Transzendentalpragmatik drittens für

Fragen pluraler Weltbezüge und pluraler Weltdeutungen sowie für unterschiedlichste

Begründungsmusterjeweiliger Weltbezüge und -deutungen.

In Differenz zu postmodernen Ansätzen bleibt aber intrinsisches Motiv und Ziel der

Ausweis von unverzichtbaren Präsuppositionen, deren Nichteinhaltung zur Selbst-

zerstörung des Sinnaktes, auch des individualistischsten führen muss. Das >funda

mentum inconcussum< dieser inhaltlich auszufaltenden und stets weiter zu ent

deckenden Präsuppositionen ist die regulative idee einer unbegrenzten Verständi

gungsgemeinschaft3, die die Bedingungen der Möglichkeit von Wahrheit, Richtigkeit

und Aufrichtigkeit sowie die prinzipielle Möglichkeit zur Verständigung mithin zu

Verstehen, Verständlichkeit, Verständnis immer schon `garantiert`, genauer: aprio

risch situiert. Sie ist als solche synchron wie diachron, epistemisch wie affektiv, fak

tisch wie utopisch, real wie künstlich, in Welt wie im Cyberspace aber weder hinter

gehbar noch verzichtbar. Eine Ent-Äußerung ohne die Möglichkeit der Sinnent

schlüsselung vorauszusetzen, ist sinnvoll nicht denkbar.

Da Sinn in transzendentalem Verstand nie privater Sinn sein kann4, ist Intersubjekti

vität stets mit-gegeben, dies aber nicht als konturlose Masse, sondern als Gemein

`Dies hat W. Kuhlmann 1992 a,b deutlichst herausgearbeitet.
2
Dies bezeichnet dann die sinnkritisch-dialogische Prüfung der unverzichtbaren und unhintergeh
baren Momente des Erlebens von Sinn- und Geltungsaussprüche überhaupt.
Das Verhältnis von `Verständigungsgemeinschaft` und `transzendentalen Präsuppositionen` wäre
wohl am ehesten ein solches von Intension und Extension bezogen auf das Referenzobjekt `sinn-
und geltungshaftes Wesen >Mensch<`. Verständigungsgemeinschaft drückte den Sinn, die trans
zendentalen Präsuppositionen den Bedeutungsumfang aus.

Zur Dialogstruktur allen Weltbezuges vgl. D. Böhler 1996f.; W. Kuhlmann 1985, 5. 228-233;

ebenso M. Niquet 1993: "Die Transzendentalpragmatik rechnet von vornherein mit einem

kommunitär verfassten transzendentalen Subjekt. Die Frage nach den transzendentalen Bedingun
gen sinngültiger Verständigung tritt der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit objektiver
Erfahrung an die Seite, ja, geht ihr voraus, da, so lautet die These, über die intersubjektive Gül
tigkeit von Erfahrung letztlich in Diskursen entschieden wird. Gegenüber der transzendentalen

Erfahrungstheorie hat die Diskurstheorie der Geltung logischen Primat. Der Kantische Grundsatz

48



schaft` von `um-sich`, `in-Beziehung-auf-a/Andere-wissende` Selbste, sic: Intersub

jekte.2

Dieses knappe Bild der Architektonik einer intersubjekt-fundierten Transzendental

pragmatik darf nicht über kritische Aspekte, die nicht nur von außen, sondern auch

im internen Kontext der Transzendentalpragmatik diskutiert werden, hinwegtäu

schen. So wird als Variante der strikten Reflexion `von innen`, seitens K.-O. Apels

immer noch die Figur des `steil-von-oben` favorisiert; Dietrich Böhler und Horst

Gronke wählen die dialogisch-sinnkritische Rekonstruktion als methodisches Para

digma und Marcel Niquet den `transzendentalen Test`. Letzterer grenzt sich wohl am

schärfsten - "in kritischer Solidarität" - von der klassischen transzendentalpragmati

schen Begründungsfigur ab, deshalb sei kurz auf seine Argumentation und eine ent

sprechende Erwiderung Kuhlmanns - der als Verteidiger der klassischen Linie der

transzendentalpragmatischen Idee der strikten Reflexion zu verstehen ist - eingegan

gen.3

Marcel Niquet stellt gegen die Begründungsfigur der strikten Reflexion, der er "Ge

haltlosigkeit" und "Globalität" in negativem Sinne vorwirft4, einen Transzendentali

tätstest. Wolfgang Kuhlmann fasst diesen Test präzise zusammen: "Im 1. Schritt lässt

sich der an Letztbegründung interessierte Philosoph Anregungen, nämlich mögliche

Kandidaten für letztbegründete Aussagen, von einschlägigen Disziplinen, etwa der

Sprechakttheorie, vorgeben. Er übernimmt diese Aussagen ohne die theoretischen

der Identität von Bedingungen formaler Gegenstandskonstitution und Bedingungen der Gültigkeit

empirischer Erkenntnis wird verworfen; an die Stelle der transzendental-synthetischen Einheit der

Apperzeption rückt das Apriori der unbegrenzten Kommunikations- oder Interpretationsgemein

schaft."

Zur moralischen Dimension, die sich aus dieser Verwiesenheit der Subjekte als Intersubjekte auf

einander ergibt, vgl. v. Verf. 1998/9.
2
Zum Intersubjekt vgl. oben, sowie M. Niquet 1993, 1998, v. Verf. 1999. Niquet 1993 betont

entsprechend zu Recht: "Meine Identität als Intersubjekt besteht nun aber darin, dass ich die Prä

suppositionen des argumentativen Diskurses je schon als gültig anerkenne, also gewissermaßen

für jede von ihnen >implizit einen Geltungsanspruch erhebe: folglich ist meine Identität als Inter

subjekt a priori mit den Identitäten allen anderen realen und virtuellen Mitgliedern der unbe

grenzten Diskursgemeinschaft im Sinn universaler Reziprozität vermittelt - sie ist intrinsisch in

tersubjektivistisch. Reale Personen lassen sich also als Intersubjekte nur im Zusammenhang einer

unbegrenzten Diskursgemeinschaft individuieren - in der obigen Symmetrieüberlegung können

sie daher in die Entsprechung zur idealen Kommunikationsgemeinschaft eingestellt werden.

Die Transzendentalpragmatik scheint die Mittel der Explikation eines Begriffs transzendentaler

Intersubjektivität zur Verfügung zu stellen, der in seinen beiden Aspekten Geltung beanspruchen

kann: objektual ist transzendentale Intersubjektivität dann als Bezeichnung einer nicht begrenzba

ren Pluralität realer und virtueller Diskurssubjekte in der transzendentalnormativen Identität von

Intersubjekten zu verstehen, relational muss transzendentale Intersubjektivität als diskursiv nicht

hintergehbares Gefüge von Beziehungen von der Art von Ansprüchen verstanden werden, die

die Identität von Intersubjekten prägen und a priori erst zur Intersubjekt-Identität realer Diskurs

subjekte individuieren.

Wenn das >Ich denke< Kants in diesem Sinn verstanden werden kann, könnte man sich allerdings

vorstellen, ihn in ein Gespräch verwickelt zu haben - allerdings ohne die Fiktion eines Königs

berg imiahre 1791."

Vgl. zum folgenden: W. Kuhlmann 1985, bes. Kap. 3, ders. 1993, S. 225-232, M. Niquet

1998, Kap. 2f., ders. 1993, S. 148-166, bes. 5. 162-166; v. Verf. 1998a, S. 132-136; K.-O.

Apel 1998.

M. Niquet 1998, Kap. 2f.
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Begründungen, die in der jeweiligen Disziplin zu ihr gehören. Im 2. Schritt wird ein

Kontext erstellt, in den der Kandidat derart eingefügt werden kann, dass es im gege

benen Fall zu einem performativen oder strikt performativ selbstbezüglichen Wider

spruch kommt. Der Kontext sieht etwa so aus: >Ich behaupte hiermit argumentativ

und unterstelle dabei als gültige Präsuppositionen, dass r, dass non-r.< Der Kandi

dat ist r, und der clash, der sich strikt reflexiv bzw. strikt performativ selbstbezüglich

ergeben soll, ist der zwischen der Unterstellung, dass r, und der Behauptung, dass

non-r. Der 3. Schritt besteht in der so genannten Evidenzuniversalisierung. Hier geht

es um die Entscheidung in der Frage, ob es sich bei dem Kandidaten r um eine trans

zendentale oder um eine bloß kontingente Argumentationsvoraussetzung handelt.

Bei dieser Diskussion wird allerdings unterstellt, dass es sich überhaupt um eine Ar

gumentationspräsupposition handelt, die Frage ist nur mit welchem Status. Der 4.

Schritt besteht in dem Schluss: Wenn r transzendentale Argumentationsvorausset

zung ist, dann ist r notwendig wahr."

Niquet fordert in diesem Zusammenhang, Abschied zu nehmen von der der strikten

Reflexion immanent sokratisch-dialogischen Struktur mäeutischer Dialog, um so

mit in der `problematischen Situation und dem problematischen Begriff der Selbst-

transformation` von Wissen sowohl in inhaltlicher wie in logischer Sicht nicht ge

fangen zu bleiben, und statt vom mäeutischen Dialog vom "transzendentalen Diskurs

als Medium und Verfahren der Identifikation und Rechtfertigung von Verfahren"

auszugehen.2 Transzendentale Diskurse sind präsuppositionsbezogen und präsuppo

sitionsunterstellend - sie sind in dieser Hinsicht dass-Geltungsfragen. Zugleich aber,

so betont Niquet meines Erachtens völlig korrekt und von der klassischen Transzen

dentalpragmatik geschieden, sind transzendentale Diskurse der ob-Geltungsfragen

zu widmen, als Frage danach, ob denn die Präsupposition, die wir zwar als nichthin

tergehbar unterstellen müssen, auch gelten resp. gelten können.3 Dies impliziert als

gewünschten Nebeneffekt eine wesentliche Konkretisierung der Diskursphilosophie.

Es würde dann sowohl der Vorwurf der Inhaltslosigkeit resp. Gehaltlosigkeit als

auch der der unspezifischen Globalität aufgehoben und es wäre gezeigt, wie "für ein

beliebiges spezifisches Element R eines solchen Wissens von und um Präsuppositi

onen, H.B. die Letztbegründung geleistet werden kann ... Ebenso kann auf dem

Wege, H.B. eines transzendentalen Diskurses für eine spezifische paradigmatische

Evidenz E der Status der Nichthintergehbarkeit `real` nachgewiesen"4 werden. Erste

res betrifft Argumentationswissen, Zweites betrifft paradigmatische Evidenzen, wie

sie im Kontext der Reflexion auf Sprachspielkomponenten von Relevanz sind. So hat

die Idee eines Begriffes von Kritik, von Bestreiten, von Korrektur, von Falsifikation

ohne die Idee eines transzendentalen Sprachspiels keinen Sinn, dieses letztere aber

erweist - wie Niquet zu Recht betont - noch nicht deren "reale Nichthintergehbar

W. Kuhlmann 1993, S. 225f., dazu M. Niquet 1998.
2
M. Niquet 1998, Kap. 2.1.1. Niquet spricht für die Kuhlmannsche Figur auch von einer `kom

plizierten Tantologie`, wenn denn `Selbsttransformation des Wissens` garantiert möglich sei.

Niquet formuliert dies andernorts auch für die Praktische Philosophie/Ethik, für die er die D-/U
Gültigkeit - als unbestreitbare Geltung einer Norm - von der Befolgungsgültigkeit dieser Norm
scheidet vgl. Niquet 1996, v. Verf. 1998. Die in der klassischen Transzendentalpragmatik un
terstellte Identität der inhaltlichen Geltungsfrage der Präsuppositionen mit ihrer moralischen Qua
lifizierung - und damit Probleme des naturalistischen Fehlschlusses - sind damit hinfällig.

"Ebd. z.T. paraphrasiert v. Verf. in Auseinandersetzung mit A. Berlich 1993.
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keit".` Dies wiederum ist für Niquet nur möglich, wenn ich vom aktual Argumentie

renden ausgehe und nicht vom präsuppositional gewussten Wissen-dass, welches im

mäeutischen Sinnexplikationsprocedere - in strikter Reflexion - selbsttransformie

rend hervorgebracht wird.

An dieser Stelle wird allerdings unmittelbar ein Problem in Niquets Ansatz virulent:

Sicherlich lassen sich mit seinem `Test` im diskursiven Prüfungsverfahren Probleme

der Tautologie, der beschränkten Dialogizität, der Selbsttransformation und der von

mir noch nicht erwähnten Apelschen Selbstkorrektur vermeiden. Sicherlich erübri

gen sich Vorwürfe der unspezifischen Globalisierung und Inhaltslosigkeit. Aber wie

kann ich den Skeptikereinwand, "dass er doch gerade das Regelwissen R nicht vor

aussetze", oder den Einwand eines postmodernen Foucaults und Derridas, dass es

eben nicht-rationale Präsuppositionen seien, die sich R geradezu verweigern

Macht, die sogar R oder `non-R` erst erzeugen Elias, Lyotard, abwehren? Niquet

setzt offenbar voraus, dass der Skeptiker sein Regelwissen R `hat`, welches man

dann diskursiv prüft. Dies erweist aber noch nicht, wie W. Kuhlmann zu Recht be

tont, dass "man den Einwand des Skeptikers, er setze r bei seinen Argumenten gar

nicht voraus, erfolgreich - und das heißt jetzt: definitiv, durch ein reflexives Argu

ment - abweisen kann."2

Ein anderes Problem sehe ich in der formalen Struktur des transzendentalen

`Tests`: Wir haben es hier mit einer Generatortheorie und einem ProponentlOppo

nent-Formalismus zu tun. Neben Reflexivitätsproblemen sehe ich Niquets Modell

formaliter geradezu prädestiniert, die klassischen Trilemma-Vorwürfe wieder auftre

ten zu lassen.

Meines Erachtens eignet beiden Ansätzen eine gewisse Plausibilität. Eine Lösung

würde ich in einer transzendentalanthropologischen Reflexion des Diskurssubjektes

einerseits3, sowie in einer argumentationsfigurativen Synthese, die ich im Folgenden

nur oberflächlich andeute, andererseits4 vermuten und erwarten.

Kuhlmann hält, in Auseinandersetzung mit Niquet, zunächst daran fest, "dass das

Ziel dem Skeptiker auch mit Bezug auf konkrete, inhaltlich spezifizierte Argumen

tationspräsuppositionen standhalten zu können, H.B. mit W.K. nur über reflexive,

genauer: strikt reflexive Argumente erreichbar ist" und dass das Wissen hierzu - al

so die Antworten auf die Frage, wo sollten "die konkreten Gehalte, mit denen am

Ende die transzendentalpragmatische Theorie gestützt werden soll, herkommen?" -

"dem Handlungswissen von Argumentieren ..., das wir ins Spiel zu bringen haben,

damit unsere Aktionen überhaupt als Züge im Spiel der Argumentation zählen kön

nen"5, entstammen muss. Zugleich schränkt Kuhlmann seine Argumentation aber auf

`Argumentieren als Handlung` ein: "Argumente sind ja nichts, das uns bloß unterlau

fen kann, sondern etwas, für das wir verantwortlich sind, das wir wissentlich und wil

1
Ebd.

2W Kuhlmann 1993, S. 226f.

v. Verf. 1998

In der Ausarbeitung einer solchen befindet sich m.E. insbesondere Dietrich Böhler 1996, 1997,
1998, der in seinen `spezifischen` Auseinandersetzungen zu Ethik und Medizin, Ethik und Wirt
schaft, sowie in seinen Studien zu H. Arendt und H. Jonas, schließlich in den Grundsatzbeiträgen
zu `Hermeneutik` und zur `Praktischen Philosophie/Ethik` die transzendentalpragmatische Refle
xionsfigur als sinnkritischen Dialogprozess und als sinnkritische Dia-logik entfaltet.
W. Kuhlmann 1993, S. 224-237
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lentlich ins Spiel bringen. Sie müssen auf eine bestimmte Weise gemeint also ver

standen sein."1 Methodisches Mittel des Aufweisens dieses Wissens als solches und

des Nachweises dessen unbestreitbarer und unhintergehbarer und unverzichtbarer

Geltung bleibt für Kuhlmann eine dialogstrukturierte2, strikte Reflexion,3 einge

schränkt allerdings auf Argumentationshandlungswissen4 und nicht im Sinne Ni

quets auf jede beliebige Präsupposition. Und Kuhlmann kommt hier meiner Idee des

systemischen und pluralen Unverzichtbarkeits- und Unhintergehbarkeitswissens sehr

entgegen, wenn er betont: "Was bei den Letztbegründungsargumenten ins Spiel ge

bracht wird, muss nicht notwendig schon in der endgültigen Formulierung ins Spiel

gebracht werden, es reicht, wenn die Formulierung nicht eine falsche Richtung prä

judiziert. Wir müssen z.B. per Letztbegründungsargument nicht notwendig die Idee

von Wahrheit auszeichnen, die sich als Resultat einer unendlichen Bemühung um die

endgültige Wahrheitstheorie ergeben würde. Es reicht die Idee von Wahrheit, die wir

z.B. jetzt schon in Anspruch nehmen müssen, um die Forschung in Richtung auf die

richtige Wahrheitstheorie, die ja schließlich zu wahren Aussagen führen soll, über

haupt betreiben zu können."5

Die Möglichkeit einer Synthese beider Verfahren, nämlich Niquets Transzendentali

tätstest als methodisches Mittel des mäeutisch dialogischen Diskurses Kuhlmanns

erweitert um den Gedanken des systemischen und pluralen Charakters unseres prä

suppositionalen Handlungswissens dass - und, ob - erscheint mir der aussichts

reichste Versuch, postmodern Ideologie- und Psychoanalyse-orientierte Kritik an der

Idee von `Letztbegründung` ebenso zu berücksichtigen und zu integrieren, wie eine

solche Synthese es ermöglicht, mit den Vorwürfen von Inhaltsleere und Dogmatis

mus sowie Vollständigkeit und Abschließbarkeit einerseits, sowie mit den Tautolo

`Ebd.
2
Dies entfaltet er 1993 präziser als 1985.

Ich verstehe diese sehr ähnlich zu Böhlers sinnkritischem Dialogmodell. Richtig ist übrigens m.E.

auch Kuhlmanns Insistieren auf dem Schichtenmodell, durch welches eine klare Trennung der

Ebenen, auf denen über die Sache, von jenen, auf denen über die Argumentation oder Kommuni

kation geredet wird - ohne Reflexionskurzschluss - geschieden werden kann: "Dies ist die Idee

von strikter Reflexion. Es ist wichtig zu sehen, dass auf der Ebene der Metakonimunikation, der

Ebene, auf der das Handlungswissen mobilisiert wird, einer Ebene, auf der sehr wohl Fragen und

Probleme auftauchen können, man also sehr wohl etwas wissen wollen kann, dass auf dieser Ebe

ne gleichwohl derartiges wie etwa lange oder unendliche Forschungsprozesse nicht möglich und

nicht vorgesehen sind, jedenfalls nicht mit Bezug auf die Präsuppositionen, deren Unterstellung

oder Nichtunterstellung für die Reaktion des Argumentationspartners relevant sind. Es kann nicht

sein, dass A auf die Frage von B, ob er zu seinen Behauptungen den Geltungsanspruch der Wahr

heit erhebe, antwortet, das wisse er nicht genau, da müsse man erst einmal ein Forschungsprojekt

beginnen. Wenn lange Forschungsprozesse eröffnet werden sollen, dann geht das nur unter der

Voraussetzung, dass man sich schon auf die richtigen Spielregeln und darauf, was, d.h. welcher

Spielzug, als was zählen soll, schon geeinigt hat. Argumentationsprozesse sind ja unsere Mittel,

Problematisches zu klären. Wenn sie selbst in Normalsituationen uns ständig schon in nichttrivia

le Probleme verwickeln würden derart, dass wir ohne Forschungsprozesse nicht wissen könnten,

wie wir auf Spielzüge der anderen zu reagieren haben, dann wären sie keine geeigneten Mittel da

zu. Es kann also keine langen Forschungsprozesse geben darüber, was in einem solchen Fall vor

liegt. Wohl aber kann es geschickte mäeutische Dialoge geben, die jedoch schon nach wenigen

Schritten zur Behebung des Problems führen müssen. - Wenn es aber keine unendlichen For

schungsprozesse gibt, dann gibt es hier auch keine nichttriviale Fallibilität."

4W. Kuhlmann 1993, S. 232

Ebd. et pass.
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gie- und Naturalismusvorwürfen gegenüber der transzendentalpragmatischen Refle

xionsfigur andererseits, produktiv umzugehen.

Niquets Ansatz wäre m.E. in Kuhlmanns transzendentale strikte Reflexionsfigur

einzuschreiben, so wie zugleich Kuhlmanns Ansatz um Niquets Fragestellung aus

zuweiten wäre. Dies würde die Ausgrenzung so genannter tiefer, der Reflexion

scheinbar unzugänglicher Schichten, ebenso aufheben, wie die bereits auf der Ober

fläche kommunikativen Handelns auftretenden Gefüge von Macht, Imaginationen,

libidinösen Beziehungen etc. thematisch integriert werden könnten und müssten. Via

Niquets Testverfahren würde im Zuge einer strikten Reflexion aus der Praxis diese

selbst strikt reflexiv auf ihre Präsuppositionen und deren unverzichtbares `-Dass` und

`-Ob` diskursiv geprüft. Diese Prüfung kann sich aufstufen bis zur Thematisierung

der Bedingungen der Möglichkeit des transzendentalen Diskurses selbst.`

Die Unverzichtbarkeit und Unhintergehbarkeit lässt sich aber nicht mehr auf ein Kö

nigsargument reduzieren oder transzendental deduzieren. Vollständigkeit und Abge

schlossenheit unseres Wissens um letzte Gründe sind nicht mehr sinnvoll zu erwar

ten, Vollständigkeit und Abgeschlossenheit unseres Wissen-Könnens - überhaupt a

ber sind nicht sinnvoll zu bestreiten.2 Dieses auszubuchstabieren ist intrinsisches

Motiv und intrinsische Motivation transzendentaler Reflexion und bietet stets erst

den Rahmen, der kommunikatives Handeln sinnvoll und moralisch ver-ant-w-ort-bar

macht.3

2.4.3 Von der Unverzichtbarkeit der zur Moral und der Nichthintergehbarkeit

der Diskurssituation: Warum wir immer schon moralisch sind.

Die moraiphilosophische Qualität von Anerkennung ebenso wie die moralische Un

verzichtbarkeit kontrafaktisch zu antizipierender, reziproker sic: dialogisch-dis

kursiver Anerkennungsverhältnisse kann und muss m.E. durch die Reflexion der

grundsätzlichen Situation und Struktur des Diskurses, genauer: des Diskursuniver

sums Böhler, in dem der Mensch sich immer schon befindet, wenn er so etwas wie

Sinn- und Geltungsansprüche überhaupt hervorbringen will, aufgewiesen werden. In

diese grundsätzliche Diskurssituation menschlichen Miteinander-Gegeneinanders ist

Anerkennung eingelagert.4 Als oder durch Anerkennungsverhältnisse lässt sich die

Diskurssituation in der Vielfalt ihrer Beziehungsebenen und -tiefen ausdifferenzie

ren. Das alles Entscheidende aber ist: Durch die Reflexion der Diskurssituation

selbst lässt sich entfalten, dass wir immer schon moralisch sind und dies unverzicht

und unhinrergehbar. Mit anderen Worten: Es sind Diskursverhältnisse, die erstens

Anerkennungsverhältnisse "hervorbringen", und es sind Diskursverhältnisse, in de

nen zweitens Anerkennungsverhältnisse dann moralisch orientieren helfen, es sind

Diskursverhältnisse, deren strikte Bedingungs- und Vollzugsreflexion drittens offen

legen, dass und wie die Diskursverhältnisse selbst die Unhintergehbarkeit und Un

Hier differenziert Niquet m.E. nicht immer streng genug.
2
Zur anthropologischen Grundlage vgl. v. Verf. 1998; ebenso zu Konsequenzen für ein modernes
Bildungs- und Moralverständnis.

Vgl. v. Verf. 1998, 1999

Ahnlich m.E. Habermas 1996b, bes. S. 91
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verzichtbarkeit zum >Moralisch-sein< der Sinn- und Geltungsansprüche stellenden

Inter-Subjekte in ihrem Miteinander-Gegeneinander immer schon implizieren.`

Gefordert ist als letzter Schritt damit eine Entfaltung der Diskurssituation in ihrer

moralischen Eigenqualität sowie in ihrer Unverzichtbarkeit und Unhintergehbarkeit.

Hierzu muss für eine praxisorientierte Moralphilosophie allerdings sowohl der klas

sische Weg von Jürgen Habermas als auch der von Karl-Otto Apel wesentlich modi

fiziert werden. Das Unternehmen einer praxisorientierten Moralphilosophie bedarf

des Ausganges und Ziels konkreter Subjekte mit ihren Symbolisierungen, Imaginati

onen und Beziehungswirklichkeiten - also ihren inhaltlichen Welten, ihren authenti

schen Weltentwürfen als Selbstentwürfe und ihren sozio-psychologischen Bezügen

auf Andere - und keinesfalls kann ich als Ausgang und Ziel idealisierte Kommunika

tionsgemeinschaften resp. ideale Ko-Subjekte-gemeinschaft nehmen, diese können

lediglich und müssen allerdings den transzendental-kriteriologischen Maßstab und

das normativ-teleologische Ziel moralisch handelnder, sinn- und geltungsbeanspru

chender Inter-Subjekte vorgeben.2

Das hier Angedeutete ist Programm, interdisziplinäres Programm von Soziologie,

Psychologie, Politologie sowie Philosophie und Pädagogik. Ich möchte und kann

zurzeit nur die Architektonik des Programms, und dies nur skizzenhaft, vorstellen.

Kürzlich veröffentlichte Marcel Niquet einen radikalen Entwurf zur `letztbegrün

dungsfreien` Diskursethik. Mit Kant argumentiert Niquet, dass eine transzendentale

Ethik letztlich ein Widerspruch zum `Faktum der Vernunft` als Ausdruck der Frei

heit darstelle und Transzendentalität die Selbstüberflüssigkeit von Ethik hinsichtlich

normativer Verbindlichkeit bedeute. Kant, so Niquet, habe dies gesehen und folglich

die transzendentale Frage der Ethik an die Anthropologie verwiesen3, ansonsten

würden Moralnormen den sie konstituierenden Charakter der Ausweichlichkeit ver

lieren: "Der Geltungssinn einer Moralnorm kann nicht der einer Art von Bedingung

sein, für die die Unterscheidung von Gültigkeit und Befolgungsgültigkeit keinen

Sinn hat. Gerade das charakterisiert ja, gewissermaßen als Minimalbedingung, die

Idee einer transzendental gültigen Bedingung: unausweichliche Gültigkeit heißt im

Minimum doch nichts anderes, als dass eine solche Unterscheidung hier unanwend

bar ist.

Die logische Form einer deontologisch rekonstruierten Moral ist unverträglich mit

der von transzendentalen Bedingungen: Solche Moralen sind daher keine möglichen

Gegenstände aussichtsreicher transzendentaler Begründungen." Entsprechend kon

sequent verweist Habermas die Bindekraft von Moralnormen an "rationale Willens

bildung und Entscheidungsfindung" gemäß dem diskurstheoretischen Prinzip `D`

und für Kant bleibt "der normative Gehalt der Moral ... der einer Moral eines intelli

giblen Reichs der Zwecke" und "Kant hat, zumindest auf die Frage, wie objektiv gül

`Insofern impliziert jede Diskursphilosophie in ihrem Fundament bereits Ethik/Moral. Apel behält
hier gegenüber Habermas` Entdifferenzierung von Diskurstheorie und Recht und Moral Recht.
Vgl. Apel 1998, ebenso v. VerfiNiquet 1998

2
Vgl. v. Verf. 1998

M. Niquet 2000. Einen anders gearteten, aber tendenziell das Problem auch betreffenden Ent
wurf legt U. Pothast 1998 vor.
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tige Imperative möglich sind, eine Antwort gegeben, die eine transzendentale Anth

ropologie beinhaltet."

Ich stimme Marcel Niquet hier uneingeschränkt zu, auch wenn ich seinen internen

Begründungsansatz einer transzendentalen Diskursanthropologie wegen der zu stark

analytischen Ausrichtung der Reflexion und der sich möglicherweise mit dieser Re

flexionsfigur einstellenden Statisierung und Monadizierung des Diskurssubjekts kri

tisch gegenüberstehen2. Durch diese Fokussierung verfehlt Niquet die Ebene des

handelnden, sich vollziehenden Intersubjekts, welches sich als Identität in Beziehun

gen, Imaginationen und Symbolisierungen auf andere hin entwirft und selbst >fin

det<. Auf der Moralebene betrifft dies dann Anerkennungsverhältnisse.3

Anerkennung - so die Idee des folgenden - ist selbst nur Vollzugsform einer um sich

selbst und den Anderen wissenden Individualität. Anerkennung ist eingebettet in das

Handlungsfeld eines immer schon in Anerkennungsverhältnissen stehenden, d.i. sich

auf Andere, auf anderes beziehendes und hierbei um sich "als Wissendes"/"als Bean

spruchendes"/"als Beziehendes" wissendes Subjekt, welches sich je nach spezifi

schem Sich-zu-Welt-Verhaltens je anders konstituiert sowie sich und Welt kon

struiert. Anerkennung ist Vollzugsform eines Inter-Subjekts, welches Ansprüche auf

Sinn und Geltung gegenüber Innen-, Außen- und Mitwelt erhebt und dies je nach Al

ter, Situation, Absicht variierender Weise. Es ist das Inter-Subjekt in der Vielfalt

seiner Identitäten und Rollen, welches in Anerkennungsverhältnissen stehend, diese

erst be-gründet; insofern sind Anerkennungsverhältnisse intrinsisch mit dem Inter

Subjekt, als dessen Fall wir den Menschen kennen, verwoben. Anerkennungsverhält

nisse werden extrinsisch an das Inter-Subjekt herangetragen z.B. in Form von Men

schenrechten, Normen etc., ebenso wie das Inter-Subjekt Anerkennung beansprucht.

Aber der Geltung nach ist Anerkennung, sind Anerkennungsansprüche selbst noch

einmal gebunden an eine Inter-Subjekt-Gemeinschaft, die so etwas wie Sinn und

Geltung, sowie Ansprüche auf dergleichen wie Sinn und Geltung überhaupt erst her

vorbringt. In dieser Gemeinschaft ergibt sich erst eine Möglichkeit sinn- und gel

tungswürdiger Ansprüche4 auf Anerkennung, die damit als diskursive Anerkennung

bezeichenbar ist, z.B. eines Rechts auf gleiche Anerkennung der Person und gleiche

Anerkennung der Individualität Persönlichkeit, z.B. eines Rechts auf Anerkennung

von Interessen, deren Verletzung dann ein Recht auf Streit, Streik, zivilen Ungehor

sam moralisch legitimiert oder bei entsprechend repressalienintensiver Situation eine

Pflicht im Sinne einer Notwendigkeit zum zivilen Ungehorsam begründet.

Diese Ansprüche auf Anerkennung und die moralische Legitimität, sie gegebenen

falls auch mit Mitteln zivilen Ungehorsams einzuklagen, kann ich allerdings selbst

weder aus der Anerkennungssituation gewinnen, noch aus `Anerkennung als morali

sches Prinzip` ableiten. Jeweils fehlt die Berücksichtigung der Dimension, die auch

`Anerkennung` als Anspruch erst hervorbringt. Ich begehe, wenn ich auf der Ebene

intersubjektiver, interkultureller Anerkennung ansetze, einen intersubjektiven, intel

lektualistischen Fehlschluss Ebeling. Ich muss die Bedingungen der Möglichkeit

von lntersubjektivität selbst zum Thema machen. Dabei wird Anerkennung einen

M. Niquet ebd. Zum letzten Schritt verweist er auf: 1. Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sit

ten, Akademie Textausgabe Bd. IV, Berlin, S. 450ff.
2
Siehe in diesem Beitrag oben Kap. 2.1.

Vgl. v. Verf. 1999b

"Vgl. v. Verf. 1998
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konstitutiven Platz einnehmen. In reflexiv gesicherter Weise bedarf sie aber eines

kriteriologischen Rahmens zur Bewertung und Legitimation von Anerkennungsver

hältnissen. Einen solchen stellt die Diskursethik bereit - zureichend allerdings nicht

in der Grundform Karl-Otto Apels oder Jürgen Habermas`, die letztlich beide kogni

tivistische Deontologien verschiedener Begründungstiefen vorlegen, sondern m.E.

erst in der durch Böhler einerseits und NiquetiBurckhart andererseits vorsichtig vor

geschlagenen, noch auszuarbeitenden Variante: Zu betrachten ist nicht nur die Frage

nach - und dialogische Rekonstruktion von nichthintergehbaren, unverzichtbaren

Bedingungen moralischen Handelns nicht Letztbegründung und deren - wie inmier

motiviertes - Einrücken in kontingente Lebenswelten, sondern zu fragen ist nach den

Bedingungen der Möglichkeit und Notwendigkeit des Moralischen - sei es für indi

viduelle Personen oder für Handelnde in einer Handlungsgemeinschaft. Es ist die

Frage nach der Unverzichtbarkeit von Moral für genauer: `moralisch-sein` der In

ter-Subjekte, die sich stets in Rollen und als Identitäten in Bezug auf Andere, ande

res, sich selbst und dies mit `ihrer Welt`, ihren Imaginationen befinden.

Intrinsisch ist Moral für diese "Spezies" genau deshalb unumgänglich, als sie `ab

hängig` sind von reziproker Anerkennung sowohl "anerkannt werden" als auch "an

erkennen", d.i. von der gleich-gültigen Geltungswürdigkeit aller Inter-Subjekte und

deren Außerungen. In diesem Sinne: diskursive Anerkennung! Gleich-gültig ob

Deutsche, Europäer, Chinesen, ob Kind, Behinderte oder Privatdozent/in, gleich

gültig ob verbal, mimisch, gestisch, künstlerisch, gleich-gültig ob kognitiv, emotiv,

expressiv, stets reklamieren wir Anerkennung in doppeltem Sinne des Beanspru

chens und Inanspruchgenommen-werdens, des Beanspruchens und Begrün

dens/Rechtfertigens. Die Anerkennung des Anderen ist hierbei geltungsreflexiv im

mer schon in Anspruch genommen und vollzogen, auch und gerade, wenn ich sie

missachte. Sie ist kein zusätzlicher Akt, sondern ich nehme den Anderen immer

schon in Anspruch. Dies verpflichtet mich ihm und seinen Ansprüchen intrinsisch,

oder traditionell formuliert: apriorisch. Ich habe keine Wahl zur Moral, wenn ich so

etwas wie Verständigung nicht Einverständnis, also den reziproken Austausch von

so etwas wie Sinn, wie Geltung anstrebe.

Gleich-gültig ob wir auf die Situation des in Turbulenzen stehenden Großsubjekts

und Individuums oder auf die moralische Dignität des Individuums, die uns in seiner

Verletzbarkeit besonders deutlich gegenübertritt, reflektieren, so sind beide Situatio

nen selbst noch gebunden an einen gemeinsamen, inhaltlich offenen Sinn- und Gel

tungsrahmen, in dem die Individuen als Subjekte Ansprüche auf Sinn und Geltung

überhaupt erst hervorbringen können. Hierbei stehen sie immer zugleich in einem

Verhältnis zu sich und zu Anderen. Dieses Verhältnis ermöglicht es den Subjekten

allererst, etwas zu/über etwas gegenüber jemandem mit einem Anspruch auf so etwas

wie Wahrheit, Richtigkeit, Authentizität zu erheben. Sprache in weitestem Sinne ist

hierbei das entscheidende Medium. Ohne die doppelte Beziehung auf sich als auto

nom-dialogisches und auf Andereals autonom-dialogische Wesen würden wir keine

zurechenbare Außerungen von Individuen identifizieren können.

Subjekte beziehen sich als Inter-Subjekte, die sie als Sinn- und Geltungsansprüche

stellende Ko-Subjekte immer schon sind, stets reziprok dialogisch-diskursiv aufein

ander. Damit befinden sie sich immer schon in moralischen Verhältnissen zueinan

der; hiervon muss Anerkennung als die Vollzugs- und Beziehungsform der Inter

Subjekte abgestuft gesehen werden. Das >dass< der Verwiesenheit auf die Ko-Inter
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Subjekte ergibt die eigentliche Unhintergehbarkeit, also den eigentlichen Zwang zum

>Moralisch-sein<. Das >wie< der Verwiesenheit terminiert in Anerkennungsverhält

nissen und formuliert moralisches Verhalten in Situationen konkreten Vollzugshan

deins aus. Mit anderen Worten: Subjekte als Inter-Subjekte vollziehen sich immer

schon und ausschließlich in reziproken Sinn- und Geltungsgemeinschaften, sowohl

lebensweltlich als auch geltungsreflexiv. Diese Gemeinschaft - von Dietrich Böhler

treffend als Diskursuniversum bezeichnet, da alle denkbaren Diskursteilnehmer hier

einbegriffen sind, - ermöglicht einerseits erst einen sinnvollen und dialogisch einlös

baren Anspruch auf so etwas wie Wahrheit, Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und Ver

ständigung, andererseits steht für die Gemeinschaft der Inter-Subjekte, die intrinsisch

mit dem Diskursuniversum verwoben ist, zugleich die grundsätzliche Anerkennung

des A/anderen sinn- und geltungsnotwendig im Zentrum ihres Vollzugs. Beide Mo

mente fallen im Begriff der Dialogizität` zusammen: Jede Behauptung, jeder Sinnan

spruch, jedes authentische Selbstverwirklichen ist nur möglich im Kontext einer mir

prinzipiell sinn- und geltungsgleichen Welt =Du, an der alle Inter-Subjekte, deren

eines Exemplar der Mensch ist, teilhaben =Wir. Sie verkörpert die Ideen von Mo

ral, Wahrheit, Authentizität, ohne dass wir sie inhaltlich fixieren. Aber ohne eine 1-

dee von Wahrheit, ohne eine Idee von Moral, ohne eine Idee von erfülltem Leben ist

`Vernunft` aufgelöst in Biomasse.

Anerkennung ist mithin kein zusätzlicher, zu beschließender Akt, sondern ist Merk

mal des grundsätzlichen Vollzugs einer Sinn- und Geltungsgemeinde: `Allein` habe

ich keinen Sinn, ich weiß noch nicht einmal von mir. Es ergibt sich eine nichthinter

gehbare Notwendigkeit des dialogischen Miteinander-Gegeneinander, seiner Bewah

rung und Durchsetzung. Ausschließlich Individuen als Inter-Subjekte, d.h. als Identi

täten und als Rollenträger stellen Ansprüche und eben nicht ideale Kommunikations

teilnehmer.2 Diese sind bedürfnis- und imaginationsios. Ausschließlich Individuen

als Inter-Subjekte stellen überhaupt Ansprüche bereits durch die Wahrnehmung von

Rollen, gleichgültig ob als Streikende, als Dekan, als Schüler, als Lebenspartner, als

Egoist. Nur durch das Miteinander-Gegeneinander von Rollen bringen die Inter

Subjekte ihre Identitäten und Rollen hervor und sind immer schon moralisch - die

Qualität ihrer Moral lässt sich an Anerkennungsverhältnissen, die sie führen oder a

visieren, bemessen.

Dies macht m.E. deutlich, dass wir zwar keine Wahl zur Moral haben, dass aber

Herstellung und Bewahrung moralisch positiv vertretbarer Zustände unser ständi

ger Auftrag ist. Anerkennungsverhältnisse helfen uns, sowohl moralische Qualitäten

festzustellen, z.B. im Umgang mit Behinderten, Alten, Lebenspartnern, Umwelt, uns

selbst, wie sie uns auch helfen, Ansprüche auf Verbesserung von Anerkennungsver

hältnissen zu stellen, z.B. durch Erziehung, Streit, Streik, zivilen Ungehorsam und

u.U. auch Gewalt.3 Es sei aber noch einmal erinnert, dass diese Gesamtsituation des

`Vgl. zum Begriff der Dialogizität: v. Verf. 1998
2
Strikt konstruktivistische Sinnbildner vgl. Reich 1998 laufen hier natürlich Gefahr des absolu

ten Relativismus und des Verzichts auf Sinn: Sie konstruieren ja nicht nur Welt, sondern rekla

mieren auch >Gesetze der Schaffung von Welt< und dies ohne In-Anspruchnahme eines Gel

tungskontinuums in transzendentalem Sinne. Dies ist ein Widerspruch in sich. Sie laufen Gefahr

bloßen Spiritualismus` oder aber restriktiven neurobiologischen Kognitivismus`. Vgl. Putnam

1997

Letzteres zeigt sich besonders in der politischen Dimension.
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moralischen Miteinander-Gegeneinander selbst eingebettet ist in die Sinn- und Gel

tungsgegenseitigkeit, die das Individuum als Subjekt in der Wahrnehmung von Rol

len immer schon in Anspruch nimmt. Aber aus der prinzipiellen Gegenseitigkeits

verwiesenheit gewinnen wir keine praktischen Normen, sondern nur den Aufweis der

Unverzichtbarkeit und Unausweichlichkeit der Beziehung der Subjekte aufeinander.

Dies möchte ich als Inter-Subjekt-Moralität bezeichnen. Hier sind dann Konzepte

des guten, des gerechten, des angemessen-tugendhaften, des verantwortbaren Lebens

als regulative Ideen moralischen Handelns selbst noch eingestellt in die Idee des

Diskurses und der von ihm, aber in ihm abgestuften prinzipiellen Anerkennungsver

hältnisse unserer Selbst-Vollzüge. Der Diskurs tritt hierbei sowohl als regulative

Idee des argumentativen, zwangslosen Miteinander und Gegeneinander von Sinn und

Geltungsansprüchen auf, soweit ist er normativ und wir sind immer schon moralisch,

als auch als Praxis der Konfliktlösung. Hier werden dann Anerkennungsansprüche,

deren Prüfung und Durchsetzung erst virulent.

Erst auf einer zweiten Stufe, die allerdings eminent pädagogische Relevanz hat -

werden die individuellen Kompetenzen zu Autonomie und Dialog thematisch. Auf

dieser Stufe geht es dann unter anderem um den konkreten Vollzug von Anerken

nung oder deren Verwerfung. Die Förderung von Autonomie- und Dialogkompetenz

und damit die Förderung von Anerkennungskultur erscheint mir der besondere Auf

trag pädagogischer Fakultäten resp. ihrer Absolventen. Die Ausbildung von Auto

nomie- und Dialogkompetenz im Dienste und zum Zwecke von Ausbildung der An

erkennungskulrur führt zu so etwas wie einer kommunitaristischen Solidargemein

schaft, der komplementär verbunden ist eine liberalistische Mitverantwortungsindi

vidualität, beide quer durchzogen von einer radikal einfachen Gerechtigkeit mittels

derer jeder -direkt oder advokatorisch - an Sinn- und Geltungskonstruktions-,

-dekonstruktions-, -rekonstruktionsprozessen im Sinne von Stufe 1 beteiligt und da

mit verantwortbar und verantwortlich ist.

Mit anderen Worten: Ohne Ausgrenzung, vielmehr bei ausdrücklicher Bewahrung

von Individualität und stets mitschwingender Gerechtigkeit vollzieht sich Moral in

jedem Erkenntnisprozess und Wissenserwerb, damit auch in jedem Unterrichten. Sie

terminiert als Gegenseitigkeitsverantwortung. Sie begegnet uns in konkreten Ideen

eines erfüllten und verantwortbaren Lebens. Ideen, die inhaltlich ethnozentrisch, e

pochal etc. differieren, formal aber der Diskursidee verpflichtet und an dieser auf

moralische Angemessenheit überprüfbar sind. Das Erziehungsziel könnte lauten: Er

ziehung zu Solidarität, Gerechtigkeit und Mitverantwortung, im Wissen um die Ver

wobenheit von Individualität Autonomiekompetenz und Intersubjektivität Dialog

kompetenz, sic: Dialogizität.

Auf einer dritten Ebene geht es um den Versuch, die Ideen des erfüllten und verant

wortbaren Lebens anzustreben und durchzusetzen. Auf dieser Ebene sind Strategien

handlungspraktischer wie institutioneller Art legitime Mittel. Strafe, Belohnung,

Täuschung und bewusste Inkaufnahme von Asymmetrien sind hier moralisch ebenso

zulässig, ja zum Teil geboten, wie auch Institutionen Schulen, Hochschulen, Thera

piezentren, Ministerien als Konservatoren erreichter Fortschritte der Gesellschaft zu

bewahren sind. Jedoch ausschließlich unter dem Generalvorbehalt ihres Status` als

strategisches Mittel der Herbeiführung diskursiver Zustände und als strategiekonter

strategisches Mittel Kettner der Bewahrung erreichter Fortschritte auf dem Weg zu

diskursiven Zuständen: Gewalt, Streik, ziviler Ungehorsam sind hier ebenso mora
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lisch einholbar, wie eine Verteidigung der verpönten Hochschulstrukturen denkbar

ist. Allerdings bedarf es der Entkleidung der jeweiligen strategischen Funktion und

der Bewahrung ihrer Indienststellung zwecks Herbeiführung dialogisch-diskursiver

Zustände. Die Berücksichtigung der Verletzung von Anerkennungsverhältnissen ist

hier ein ausgezeichneter Maßstab.

Quer zu allen drei Ebenen dialogisch-diskursiver Verständigungsgemeinschaften - in

ihrer idealen, ideal-realen, strategisch-realen Form - liegen die Anerkennungsver

hältnisse der Inter-Subjekte untereinander. Sie sind auf der idealen Ebene des Dis

kursuniversums von vollständiger Gegenseitigkeit, auf der ideal-realen Ebene von

antizipierter oder probeweise akzeptierter Gegenseitigkeit angesichts ungleicher Zu

stände Gremien wie Fakultäten, Lehrerkollegien, Studentenparlamente, auf der

strategisch-realen Ebene von vorläufig akzeptierter Ungleichheit Erziehungssituati

on.

Ich komme zum Schluss: Wir haben nicht nur eine Unverzichtbarkeit von Moral,

sondern zugleich eine Nichthintergehbarkeit der Diskurssituation als die intrinsisch

und extrinsisch nicht bestreitbare und nichthintergehbare Vollzugsform der Kon

sensbildung und Konsensverständigung der sich gegenseitig uneingeschränkt aner

kennenden bis missachtenden Inter-Subjekte. Deren konkretes Handeln ist stets risi

kobehaftet und "lebt" empirisch sowohl von so etwas wie imaginativen Begehrlich

keiten, erotischen Beziehungswünschen, als auch von Zivilcourage und Schuldüber

nahme. Auch diese konkreten Verwirklichungen und Wirklichkeiten der Inter

Subjekte sind nichthintergehbar gebunden an ein prinzipiell dialogisches Miteinan

der-Gegeneinander von Sinn- und Geltungsansprüchen, weil Inter-Subjekte sich und

etwas als etwas nur so hervorbringen, nur so um sich als >ich< selbst wissen, nur so

sich selbst vollziehen können. Dies führt u.a. zu einer selbstverständlichen Integrati

on des Behinderten. Sein "Status" entfällt. Er ist Inter-Subjekt. Nur im dialogischen

Miteinander-Gegeneinander als dem Vollzug des Diskurses kann sich das Inter

Subjekt über die Richtigkeit, Angemessenheit, Wahrheit seiner jeweiligen Ansprüche

konsensual verständigen und mit Anderen ein Einverständnis erzielen. Hierbei ist der

Diskurs moralisch sowohl hinsichtlich des `Zwangs` zu seiner Verwirklichung als

auch intrinsisch moralisch, da Argumentation von Solidarität, Mitverantwortung und

Gerechtigkeit gespeist wird. Er wird transzendentale Konfliktlösungsinstanz und fin

det in Anerkennungsverhältnissen einen Maßstab. Die Kompetenz zur Konfliktlö

sung müssen wir erwerben - sie ist Thema jeder pädagogischen Fakultät.`

Warum und wie moralisch sein? Zum Abschluss drei provokatorische Imperative

praktischer, diskursfundierter, auf Anerkennung beruhender Moral:

Imperativ 1: Reflektieren wir in Krisen-, Entscheidungs- und Begründungssituatio

nen darauf, dass erstens der Diskurs das notwendige, einzig zureichende und mora

Vgl. hierzu die pragmatisch-praktischen, kritisch postmodernen Reflexionen von Martin Walzer
Uber Toleranz. Von der Zivilisierung der Differenz, Hamburg 1998, mit denen er auf die Ver
wobenheit von Autonomie- und Dialogkompetenz als Verwobenheit von Toleranz und Differenz

sowie von Moderne und Postmoderne intensiv aufmerksam macht, ohne allerdings eine transzen
dentalphilosophische Lösung zu suchen. Die Lösung liegt in der reflexiven Balance der Spannung

und ihrer reflexiv vergewisserten Erhaltung. Seine politischen Exkurse wiederum sind interessant

als Folie zu den Arbeiten von LacloufMouffe.
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lisch angemessene Mittel ist zur Realisation von so etwas wie Sinn- und geltungs

würdigen >Welten< als Inter-Subjekt-Gemeinschaften, zweitens dass erst in dis

kursiven Anerkennungsverhältnissen sinn- und geltungswürdige Verwirklichungen

jedes Selbst möglich sind und drittens, dass ausschließlich in dialogisch-dis

kursiven Verständigungsvollzügen Sinn und Geltung überhaupt unterstellt, zugäng

lich und prüfbar werden können.

Imperativ 2: Reflektieren wir dies allerdings nicht für und/vor ausgetrocknete/n

Gemeinschaften von >neutralisierten< Rechner-Ko-Subjekten einer idealisierten

Diskursgemeinschaft, sondern als Vollzug von sich anerkennenden Inter-Subjekten

mit ihren Imaginationen, Beziehungen, Symbolisierungen, die sie in jede Rolle mit

einbringen.

Imperativ 3: Reflektieren wir schließlich darauf, dass dieser quasi-transzendentale

Rahmen des Menschseins nicht metaphysisch-selig, religiös-evolutionär Genesis

oder biologisch-evolutionär - also je >naturnotwendig< ist, sondern wesentlich ein

Resultat von Erziehung/Bildung/Engagement,

dann ist statt Fatalismus Verantwortung und Engagement angesagt.`

Reflektieren wir angesichts der Ausgangsfragen und leitenden Thesen das Erreichte,

so bleibt zweierlei Bemerkenswertes: Unversehens ergibt sich bei der Suche nach ei

ner Antwort auf die Frage `Warum moralisch sein` ein Verweis darauf, dass >mora

lisch-sein< unverzichtbare Präsupposition sinn- und geltungshaften - auch des ver

worrensten, schwierigsten, verwerflichsten - Miteinander-Gegeneinander ist. Ein

Miteinander-Gegeneinander - allerdings - von Inter-Subjekten, welche in Wahrneh

mung und Ausübung von jeweiligen Raum-, Zeit-, Sprach-, Sozialrollen als Identität

und Dialog-Person in dialogisch-diskursiven Kommunikationssituationen moralische

Qualität und moralische Dignität als Anerkennung erfahren, einbringen und fort-

schreiben. Erziehung kommt hier die entscheidende, kritisch-emanzipatorische und

orientierende Funktion zu.

Ebenso deutet sich zumindest die Möglichkeit an, die bislang primär epistemisch

kognitivistische, deontologisch-neutrale Diskursethik, ganz im Sinne der Kritik an

Kant durch Hegel mit >Leben< zu füllen, ohne die Begründungsstärke zu verringern.

Dies wäre ein nicht unerheblicher Fortschritt zur Realisation der Idee der Diskurs

ethik in und für die Praxis.

Das abschließende Schaubild versucht, das Erarbeitete zu skizzieren:

Und dann gilt, in leichter Variation mit James Bond, der uns nunmehr seit 30 Jahren vor der

Weltkatastrophe verantwortungsbewusst, engagiert und mit dem Risiko der Schuldübernahme

bewahrt, festzuhalten: Tomorrow never dies.
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"Diskursplätze" als Vollzugsorte und -weisen des Inter-Subjekts1

Diskursuniversum aller überhaupt möglichen
Ansprüche auf Sinn und Geltung

Diskurs und Anerkennung

vollzieht sich

7
in/l

Machtan
dein/den steht ge- erlebt und sprüche und

JNTER-SUBJEKT
hebt SelbstinterAndeien genüber er

vollzieht sich

als

Individualitit Symbole, Beziehungen,
Inuiginiltionen in DialogizitAt Rollen

und Sozialisation

Nichihintergehbare Antizipation

der Ideen von Wahrhen Richtigkeii,

AuthentizitAt und VerstAndlichkeit

ereen

1
Böhler, Burckhart, Niquet, Reich
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3. Orientierungsansprüche normativer Ethik. Verstehen * Aner

kennen * Befolgen

Im Folgenden soll die Perspektive auf das Problem etwas variiert werden: Es soll das

Einrücken in die Praxis angedacht werden und so der Diskursgrundsatz auf und in

Praxis appliziert werden. Hierzu werde ich ihn z.T. an und aus der Praxis noch ein

mal formulieren.

"Ein Gesetz ist im moralischen Sinne gültig, wenn es aus der Perspektive eines jeden

von allen akzeptiert werden könnte. Weil nur >allgemeine< Gesetze die Bedingung

erfüllen, eine Materie im gleichmäßigen Interesse aller zu regeln, bringt sich die

praktische Vernunft in diesem Moment der Verallgemeinerungsfähigkeit der im Ge

setz berücksichtigten Interessen zur Geltung. Mithin nimmt eine Person den morali

schen Gesichtspunkt ein, wenn sie wie ein demokratischer Gesetzgeber mit sich zu

Rate geht, ob die Praxis, die sich aus der allgemeinen Befolgung einer hypothetisch

erwogenen Norm ergeben würde, von allen möglicherweise Betroffenen als poten

ziellen Mitgesetzgebern akzeptiert werden könnte. [...] In dieser Beratung werden

auch pragmatische und ethische Gründe erwogen, die ihren internen Bezug zur Inte

ressenlage und zum Selbstverständnis je einzelner Personen nicht verlieren; aber die

se aktorrelativen Gründe zählen nun nicht länger als Motive und Wertorientierungen

einzelner Personen, sondern als epistemische Beiträge zu einem normenbegründen

den Diskurs, der mit dem Ziel der Verständigung geführt wird."`

Mit Jürgen Habermas können wir in ausgezeichneter Weise den notwendigen Uber

stieg von einer Kritik der Wertorientierung im Lichte praktischer Vernunft unter

Bewahrung der in Wertorientierung von allgemeinem Interesse sich bewährenden

Aspekte der Selbstverständnisse und Interessenausrichtungen einzelner Personen -

die als Selbstbindung moralisch formulierbar ist - vollziehen zu einer Selbstgesetz

gebung der praktischen Vernunft. Wir können mithin den Ubergang von bloß prag

matisch-ethischen Uberlegungen und Begründungen unseres Handelns zu einem mo

ralischen Vollzug und einer moralisch-ethischen Legitimation, die fundiert ist in -,

orientiert ist an - und orientierend "wirkt" auf die Kommunikationssituation, in de

nen Menschen sich als Sinn- und Geltungsgemeinde und -gemeinschaft immer schon

sinn- und geltungsbezogen bewegen.2 Dieses Apriori der Kommunikationsgemein

schaft realisiert kontrafaktisch den moralischen Gesichtspunkt, den wir soeben mit

Habermas formuliert haben, selbst und unmittelbar, als es resp. sie sicherstellt, "dass

jeder, auch aus der Sicht seines eigenen Selbst- und Weltverständnisses, die Akzep

tabilität einer zur allgemeinen Praxis erhobenen Norm prüft. Der Kategorische Impe

rativ in dem sich Selbstbindung des Willens und Selbstgesetzgebung des Willens

verbinden, H.B. erhält damit eine diskurstheoretische Lesart. An seine Stelle tritt

`J. Habermas 1996a, S. 46.
2 Nicht nur dass dies auch der Kommunitarismus anerkennen muss, dessen äußerst begrenzte Basis
jüngst noch einmal 0. Höffe 1996 herausarbeitete, sondern es ist geradezu dessen eigene Gel

tungsbasis, wenn er dann auf Gerechtigkeit qua `aristotelischer Freundschaft`, Tradition als Auto

rität, Partikularität statt Universalität, personale Tugend statt moralische Prinzipien verweist.

Zur Differenzierung von Gemeinschaft und Gesellschaft vgl. F. Tönnies 1935. Gemeinschaft

bezeichnet Tönnies als ein persönliches Beziehungsgefüge, Gesellschaft als einen Zweckverband.
Zur Debatte vgl.: A. Honneth 1994, bes. S. 11ff., 274ff.; ders. Hg. 1993; M. Brumlik/H.

Brunkhorst Hg. 1993.
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das Diskursprinzip >D<, wonach nur die Normen Geltung beanspruchen dürfen, die

die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden

könnten."

Wir werden noch mehrfach auf >D<, sowie auf die Ausformulierung von >U< als

aus >D< abduktiv gewonnener Universalisierungsgrundsatz zurückkommen. Eben

falls kommen wir zurück auf die Problematik, dass Habermas` schwach transzenden

tales, genauer: bloß formal-universalistisches Konzept der Begründung von Ethik

unnötig und unzureichend ist. Im Kern ist das oben Zitierte in der Diskursethik kon

sentiert. Die Probleme des bloß universalistischen Konzepts holen Habermas sogar

in seiner Theorie des kommunikativen Handelns wieder ein, wenn er differenziert:

"Von kommunikativem Handeln in einem schwachen Sinne spreche ich, wenn sich

die Verständigung auf Tatsachen und aktorrelative Gründe für einseitige Willensäu

ßerungen erstreckt; von kommunikativem Handeln in einem starken Sinne spreche

ich, sobald sich die Verständigung auf normative Gründe für die Wahl der Ziele sel

ber ausdehnt. Dann nehmen die Beteiligten auf intersubjektiv geteilte Wertorientie

rungen Bezug, die ihren Willen, hinausgehend über die je eigenen Präferenzen, bin

den. Im schwach-kommunikativen Handeln orientieren sich die Aktorea allein an

Wahrheits- und Wahrhaftigkeitsansprüchen, im stark-kommunikativen Handeln auch

an intersubjektiv anerkannten Richtigkeitsansprüchen; in diesem Fall wird nicht nur

Willkürfreiheit, sondern Autonomie im Sinne der Fähigkeit vorausgesetzt, den eige

nen Willen auf Grund normativer Einsichten zu binden."2

3.1 Verstehen - Anerkennen - Befolgen

Im Zentrum der Diskursethik steht eine reflexive Begründung von Moral, die sich

aus dem Vollzug des Diskurses auf diesen dergestalt zurückbeugt, dass sie die sinn-

und geltungsnotwendigen Konstituentien `Transzendentalen Bedingungen` dessel

ben entfaltet. Als solche zeigen sich in moralischer Hinsicht primär: `Gleiche Ach

tung` mithin uneingeschränkte Reziprozität und Gerechtigkeit sowie `Solidarische

Verantwortung`, mithin Solidarität und Mitverantwortung eines jeden im 1-me-

Verhältnis, d.i. in der nichthintergehbaren Verwiesenheit des Ich auf den Anderen

zwecks Konstitution und Bewährung von Sinnansprüchen als solchen überhaupt.3

Die besondere moralische Dimension kommt ins Spiel dadurch, dass in diesem Voll

zug der Sinn- und Geltungsgegenseitigkeit zwecks Orientierung ausschließlich auf

die Bedingungen der Möglichkeit des Verständigungshandelns überhaupt - unange

sehen aktueller Störungen, Infragestellungen, Zerstörungen substanzieller Sittlichkei

ten - reflektiert und rekurriert werden muss in doppeltem Sinne: "Da solche Ver

ständigungsprozesse und Lebensformen gewisse strukturelle Aspekte gemeinsam ha

ben, könnten die Beteiligten sich fragen, ob in diesen normative Gehalte stecken, die

`J. Habermas 1996a, S. 49.
2
j* Habermas 1996c, S. 80.

Zu dem hier vollzogenen Ubergang von einer rationalen Entscheidung eines je rationalen Einzel
nen zur Verwiesenheit jedes Entscheiden-Könnens auf die intersubjektive Situation symbolischer
Interaktion. Vgl. die einschlägigen Schriften von Cassirer, Bühler, Mead, Kuno Lorenz dazu v.

Verf.: Horizonte philosophischer Anthropologie, Markt Schwaben 1999.
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die Grundlage für gemeinsame Orientierung bieten." Als normative Gehalte von

Verständigungshandeln und kommunikativen Lebensformen erweisen sich reziproke

Unterstellungen der Symmetrie und reziproke Unterstellungen gegenüber Anerken

nung.2 Diese Implikate jedes Vollzugs von Verständigungs- und Lebenswelthandeln

rekurrieren darauf, dass jeder von uns "irgendeine kommunikative, durch sprachliche

Verständigung strukturierte Lebensform teilt"3, deren Sinn- und Geltungsexponate -

seien sie als Sprache, als Kunst, als Mimik, als Wissenschaft, als Mythos etc. her

vorgebracht und in sinn- und geltungsbeanspruchender Art in die Gemeinschaft der

Ko-Subjekte eingebracht - immer schon auf diese Ko-Subjekte verwiesen sind. Die

Gemeinschaft der Kosubjekte vollzieht sich hierbei unter der Perspektive einer >un

versehrten intersubjektiven< Sinn- und Geltungsgemeinschaft und impliziert einen

von jedem individuellen Anspruch, Wert etc. "unabhängigen Sinn", so auch und ge

rade einen von jedem individuellen Guten` unabhängigen Sinn von Moral.

Da ich - als Person - nicht nur empirisch von der Vergesellschaftung durch die Sinn-

und Kommunikationsgemeinschaft zwecks Individuierung soziologisch im weitesten

Sinne abhängig bin, sondern die Sinn- und Kommunikationsgemeinschaft auch und

zugleich die Sinn- und Geltungsbasis meiner Sinn- und Geltungsansprüche wie deren

Bewährung darstellt, bin ich nicht nur zu moralischem Handeln dem reziprok Ande

ren, sondern auch dem universellen `Angehörigen` gegenüber verpflichtet, der als

solcher jetzt und in Zukunft der mir Angehörige ist. In dieser Perspektive verbinden

sich - so Habermas zu Recht - Gerechtigkeit mit Solidarität, wobei "der reziprok

gleichmäßige Respekt für jeden, den der differenzempfindliche Universalismus ver

langt, [...] von der Art, einer nicht-nivellierenden und nicht beschlagnahmenden

Einbeziehung des Anderen in seiner Andersheit ist"4. Ich habe dies als die unauflös

liche Spannung von Autonomie- und Dialogkompetenz vielfach thematisiert.5

Eine Wahl im Sinne einer argumentativen Entscheidung für oder gegen den Diskurs

und damit gegen eine diskursethische Begründung von Moral ist nicht möglich. An

ders als in partikularen Lebensformationen von Familien, Gesellschaften, Staaten

weist die Grundlage der Argumentation darüber hinaus weder onto-theologische,

noch onto-subjektivistische noch quasi-empiristische Momente auf: "In den pragma

tischen Voraussetzungen von rationalen Diskursen oder Beratungen ist nämlich der

`J. Habermas 1996a, S. 57.
2
Vgl. ebd., sowie: A. Honneth 1994; R. Forst 1994; L. Wingert 1993; K. Günther 1988.

J. Habermas 1996a, S. 57.

Ebd., S. 57. Es ist aus dem Vorigen evident, dass Ethiken des Glücks, Ethiken der Ublichkeiten

etc, selbst noch angewiesen sind auf das vor-verständige Einverständnis der Subjekt-Ko-Subjekte,

sowohl semantisch-pragmatisch als auch ethisch: ersteres um ihre Konstrukte der Ethik vor- und

einzubringen, letzteres um so etwas wie Verbindlichkeit überhaupt erst zu erzeugen. Solcherlei

Ethiken - so auch eine von ihrer Ontologie - entkleidete Ethik des Guten von Aristoteles stehen

auf der Schwelle zwischen Subjektethiken der Werthaltung und normativen Ethiken, als sie inter

subjektive Normen formulieren, deren Normativität allerdings auf gegenseitigen Beschluss vgl.

die Tradition von Hobbes bis Rawls, auf gegenseitiger Unterstellung des Nutzenkalküls vgl. die

Tradition von Epikur über Bentham und Mill bis Birnbacher, auf gegenseitiger Unterstellung des
Willens zur Verallgemeinerung vgl. die Tradition von Kant bis Höffe beruht, die aber eben alle
samt abkünftig den `Eigenschaften kommunikativer Verständigungs- und Lebensformen` sind. Zu

Aristoteles vgl. bes. Nikomachische Ethik. Buch 1, III, VI; zu Hobbes, Montesquieu, Rousseau,

Rawls die einschlägigen Schriften, zum Utilitarismus u.a. 0. Höffe Hg. 1992c, dazu vom

Verf. 1994d.

Vgl. v. Verf. 1998 et pass..
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normative Gehalt der im kommunikativen Handeln vorgenommenen Unterstellungen

verallgemeinert, abstrahiert und entschränkt, d.h. auf eine inklusive Gemeinschaft

ausgedehnt, die im Prinzip kein sprach- und handlungsfähiges Subjekt, sofern es re

levante Beiträge liefern könnte, ausschließt." Genau in dieser Hinsicht sind wir im

mer schon im Vollzug der Diskursethik selbst; wir rekurrieren - qua strikter Reflexi

on, rationaler Rekonstruktion - auf `immer schon` und `immer schon aktuell` vollzo

gene Gemeinsamkeiten, die durch uns in unserem Vollzug als je meiniger im und

durch den je Anderen - also im unterschiedenen Zugleichsein des 1-me-immer schon

aktual in Anspruch genommen und in Anschlag gebracht worden sind.

Dieses In-Anspruch-Genommene und In-Anschlag-Gebrachte kann zunächst nur ein

prozedural-formales Moment sein, welches allerdings Zentrismen aller Art verhin

dert.2 Es formuliert sich als Diskursprinzip >D<, welches das Inanspruchnehmen und

Inanschlagbringen von Sinn- und Geltungsansprtichen, seien sie implizit oder expli

zit in Anschlag gebracht im Sinne einer `Beratungspraxis` normativ noch nicht

zwingend moralisch ausbuchstabiert. Das formal-prozedurale Prinzip >D<, welches

uns noch vielfach beschäftigen wird, stellt den Umstand aus der Verwiesenheit des

Menschen auf argumentativen Sinn- und Geltungsvortrag, -austausch und -be

währung ins Zentrum, dass nur jene "Normen Gültigkeit beanspruchen können, die

in praktischen Diskursen die Zustimmung aller Betroffenen finden könnten"3.

Zustimmung bedeutet nicht wohlmeinende, voluntaristische Zustimmung der ego-

zentrischen Sicht eines jeden Einzelnen als vielmehr ein `durch epistemische Grün

de motiviertes Einverständnis`.4 Hierbei sind die Elemente Verstehen - Geltung -

Sprache fundierend und müssen selbst diskursiv interpretiert resp. transformiert wer

den, als weder Verstehen, noch Geltung, noch Sprache als Leistung des so

lipsistisch-monadologischen Ich unter Ideen als vielmehr im Wir vom Ich zu erbrin

gen sind. Dies wird uns nach der Einführung in die Idee der Grundsituation des

Menschen zwingend beschäftigen.

Bloße `Zustimmung` ist soweit noch kein genuin moralisches Kriterium der Normen-

begründung, als es vielmehr die Bedingung formuliert, die moralische - aber auch ju

ridische, politische, pädagogische etc. - Normen, Beschlüsse, Entscheidungen erfül

len würden, wenn sie begründet werden könnten - wie Habermas überzeugend dar-

tut5. Die Ausformulierung von >D< als >U<6, welche sich als abduktiver Schluss

Peirce ergibt, soll nun die genuin moralische Normenbegründung anleiten: >U<

besagt, "dass eine Norm genau dann gültig ist, wenn die voraussichtlichen Folgen

und Nebenwirkungen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für die Interessenla

gen und Wertorientierungen eines jeden voraussichtlich ergeben, von allen Betroffe

nen gemeinsam zwanglos akzeptiert werden könnten.

1J Habermas 1996a, S. 58.
2
"Das fehlende >transzendentale Gute< kann nur noch immanent, auf Grund einer der Beratungs

praxis innewohnenden Beschaffenheit kompensiert werden." ebd., S. 59.

J. Habermas 1996a, S. 59.

Ebd., S. 59, wobei Habermas ebd. zu Recht betont, dass "das Diskursprinzip die Art der Argu

mentation, also den Weg, auf dem ein diskursives Einverständnis erzielt werden kann, offen

lässt."

Ebd.
6
Habermas nutzt hier den Begriff der >Operationalisierung< ebd., S. 59f..
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Dazu drei Kommentare. Mit >Interessenlagen und Wertorientierungen< kommen die

pragmatischen und ethischen Gründe der einzelnen Teilnehmer ins Spiel. Diese Ein

gaben sollen einer Marginalisierung des Selbst- und Weltverständnisses einzelner

Teilnehmer vorbeugen und allgemein die hermeneutische Sensibilität für ein hinrei

chend breites Spektrum von Beiträgen sichern. Des Weiteren verlangt die verallge

meinerte gegenseitige Perspektivenübernahme >eines jeden< - >von allen gemein

sam< nicht nur Einfühlung, sondern auch interpretatorische Intervention in das

Selbst- und Weltverständnis von Teilnehmern, die sich für Revisionen der Sprache

ihrer Selbst- und Fremdbeschreibungen offen halten müssen. Das Ziel des >gemein

samen zwanglosen Akzeptierens< legt schließlich die Hinsicht fest, in der die vorge

tragenen Gründe den aktorrelativen Sinn von Handlungsmotiven abstreifen und unter

dem Gesichtspunkt der symmetrischen Berücksichtigung einen epistemischen Sinn

annehmen."

Deutlich wird, dass >U< eine Verfahrensregel ist, die bereits unter der Option steht,

dass `Moral ist`, und wir ein Einverständnis über `moralisch sein` ebenso wie `argu

mentieren wollen` bereits erzielt haben müssen. Diese Einwände betreffen sowohl die

Praxis als auch die Inhalte von >U<, als wir sowohl Gefahr laufen, zum Beispiel eu

rozentrische Ideen der Moral als auch der Argumentationsregeln unreflektiert impli

zit anzusetzen.

Der Quantor `alle ist hierbei sehr ernst zu nehmen - diachron wie synchron schließt

er Kultur- und Epochezentrismen genauso aus, wie die reflexive Grundsituation des
moralischen Gesichtspunktes, die sich ja genuin darauf richtet, was man tut, wenn
man sich überhaupt auf Argumentationspraxis einlässt2, wobei für Habermas der Ge

halt der Argumentationsvoraussetzungen nicht selbst normativ im moralischen Sinne

ist3 moralische Verbindlichkeit "haftet vielmehr den speziellen Gegenständen des

praktischen Diskurses an - den in ihn eingeführten Normen, auf die sich die in der
Beratung mobilisierten Gründe beziehen. Diesen Umstand hebe ich mit der Formu
lierung hervor, dass sich >U< aus dem normativen Gehalt von Argumentationsvor
aussetzungen in Verbindung mit einem schwachen, also nicht präjudizierenden
Begrffvon Normenbegründung plausibel machen lässt."4

Nicht nur, dass Habermas mit der Rede von "Gegenständen des Diskurses" einem
gewissen Objektizismus bedenklich das Wort gibt, sondern - vielmehr - handelt er
sich durch seine Verdopplung der Begründungsebene das Problem ein, diskurstheo
retische Reflexion der Argumentationsvoraussetzungen mit diskursethischer Refle
xion der Normenbegründung durch einen irgendwie näher zu bestimmenden dritten
diskurstheoriereflexjven Diskurs zu `verbinden`, resp. einen derartigen Typ zu instal
lieren, um sinn- und geltungstheoretische Fragen einerseits, sinn- und geltungsmora
lische Fragen andererseits je für sich, dann im Bezug aufeinander und drittens zur
Ableitung von >U< aus diesen Reflexionen zu stellen.5

1
Ebd., S. 60.

2
Dazu neben W. Kuhlmann 1985, bes: K. Ott 1996.
Dies meinte schon A. Welimer 1986. Aktuell: E. Tugendhat 1993, S. 161ff.
J. Habermas 1996a, 5. 63 unter Bezug auf: W. Rehg 1994, S. 65ff.; sowie S. Benhabib 1992,
S. 68-88.

Zur Kritik, die an dieser Stelle für uns sekundär ist, vgl. K.-O. Apel 1994a; des Weiteren von
K.-O. Apel 1998.
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Dies ist der Preis einer letztlich theoretischen Reflexion, den Kant bereits in seinem

Ansatz bereit war zu zahlen.` Habermas gerät insofern in die von Kant im Amphibo

liekapitel der `Kritik der reinen Vernunft` skizzierte Situation einer Aufstufung der

Reflexionen, resp. bei Habermas - Parallelisierung von Diskursen - unter Vernach

lässigung der Perspektive auf das Ganze des Reflexionsgeschehens selbst.

Diese Figur der Reflexion des Ganzen ist allerdings auch erst möglich, wenn die Re

flexion, wie Apel sagt, zwar >steil von oben<, m. E. aber als ein reflexives Inmitten-

von, strikt - wie Kuhlmann treffend formuliert - auf die Bedingungen der Möglich

keit des Vollzugs im Vollzug von der Beanspruchung von Sinn- und Geltung in, mit

und gegenüber Welt ansetzt.2 Dann ergeben sich Normen resp. deren moralische

Verbindlichkeit tatsächlich als `transzendentale Nötigung`, insofern unvermeidliche

Argumentationspräsuppositionen dann - und genau dann - konstituierend sind, nicht

nur für diesen oder jenen Sinn- und Geltungsanspruch, sondern für das Erheben von

Sinn- und Geltungsansprüchen überhaupt.

Dies ändert auch nichts an der Gültigkeit von Habermas skizzierten Normen und

dem von Habermas in Ubereinstimmung mit Apel formulierten >Folgeproblem< der

Normenanwendung, die wesentlich eine Frage des moralischen Gesichtspunkts hin

sichtlich singulärer moralischer Urteile unter gegebenem Situationsdruck ist. Als die

wichtigsten Gründe für eine rationale Akzeptabilität einer Aussage in Verbindung

mit bestimmten Eigenschaften des Argumentationsprozesses selber nennt Habermas:

"a niemand, der einen relevanten Beitrag machen könnte, darf von der Teilnahme

ausgeschlossen werden; b allen wird die gleiche Chance gegeben, Beiträge zu leis

ten; c die Teilnehmer müssen meinen, wie sie sagen; d die Kommunikation muss

derart von äußeren und inneren Zwängen frei sein, dass die Ja/Nein-Stellungnahmen

zu kritisierbaren Geltungsansprüchen allein durch die Uberzeugungskraft besserer

Gründe motiviert sind. Wenn nun jeder, der sich auf eine Argumentation einlässt,

mindestens diese pragmatischen Voraussetzungen machen muss, können in prakti

schen Diskursen, a wegen der Öffentlichkeit und Inklusion aller Betroffenen und

b wegen der kommunikativen Gleichberechtigung der Teilnehmer, nur Gründe zum

Zuge kommen, die die Interessen und Wertorientierungen eines jeden gleichmäßig

berücksichtigen; und wegen der Abwesenheit von c Täuschung und d Zwang

können nur Gründe für die Zustimmung zu einer strittigen Norm den Ausschlag ge

ben. Unter der Prämisse der wechselseitig jedem unterstellten Verständigungsorien

tierung kann schließlich diese >zwanglose< Akzeptanz nur >gemeinsam< erfolgen."3

Zur Ausarbeitung dieser immanent immer schon vorausgesetzten und mitvollzogenen

Sinn- und Geltungsgegenwärtigkeit muss ich allerdings statt in theoretischer Reflexi

on des Diskurses, diesen in einer Reflexion im Modus der Selbsteinholung oder

strikten Reflexion auf die in ihm und mit ihm immer schon vollzogenen und rekla

mierten Sinn- und Geltungskonstituentien nicht nur von Diskursen überhaupt, son

dern auch von allen möglichen Ansprüchen, die mit Diskursen und als Diskurse er

hoben werden können, befragen. Dieses Selbsteinholungspostulat4 impliziert nicht

1 Vgl. dazu bes.: W. Kuhlmann 1992a; 0. Schönrich/Y. Kato Hg. 1996; H. Burckhart 1991.
2
K.-O. Apel 1989, bes. S. 45-65, vgl. dazu oben Kap. 111.4.2.

J. Habermas l996a, S. 62; vgl. K. Günther 1988; vgl. auch J. Habermas 1998, Deutsche
Zeitschrift für Philosophie, Wahrheit versus Richtigkeit.

U.a.: K.-O. Apel, in: A. Honneth et al. Hg. 1989.
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nur die normativ-teleologische Idee eines Diskursuniversums`, in dem wir uns nicht

nur inmier schon befinden - als Interpretations- und Geltungsrahmen unserer Sinnan

sprüche -, sondern auf das wir uns immer schon beziehen, als Garant, dass wir Sinn-

und Geltungsansprüche überhaupt zum Vortrag bringen können und erst sinnvoller-

weise auf Lösungen unserer Sinn- und Geltungsfragen rechnen können, ohne dass

wir sie je eindeutig beantwortet bekommen müssten.

Exkurs. Dialogisch-sinnkritischer Normbegriff. dialogisch-diskursiver Normenbe

grundungsprozess und dialogisch-diskursiver Charakter unbedingt verpflichtender

Moralnormen.

Wie können Normen individuelles menschliches Handeln regulieren und wo liegt die

genuine Aufgabe philosophischer Normenbegründung?2

Normen regulieren etwas, was ohne sie anders/nicht etc. ausfallen könnte. Normen,

die Thema der praktischen Philosophie sind, haben die Funktion, menschliches Han

deln zu regulieren, normenkonformes Handeln zu bewirken.

Normen implizieren einerseits Bedeutung, Geltung, präscriptiven Charakter. Diesen

Charakteren` korrespondiert andererseits jeweils, dass man Normen resp. deren Be

deutung verstehen oder missverstehen, deren Geltung anerkennen oder bestreiten,

deren Verbindlichkeit befolgen oder nicht-befolgen kann. Normenverhalten stellt

sich - zunächst naiv äußerlich betrachtet - als Zusammenspiel von Verständnis - An

erkennen - Befolgen dar.

Es lassen sich mit W. Kuhlmann zwei Falltypen differenzieren3:

"Fall A

Person 1 P1 befolgt Norm A NA, weil sie von Pl anerkannt wird. Sie kann aner

kannt werden, weil sie ± verstanden wird. Eine willentliche Befolgung der Normen

setzt hierbei sogar die explizite Anerkennung voraus. Hier ist aber auch denkbar,
dass NA zwar anerkannt, aber nicht befolgt wird: der Geist ist willig, das Fleisch ist

schwach!

Fall B

Person 2 P2 befolgt Norm B NB, ohne dass NB von P2 anerkannt wird. Dies

kann strategischen Charakter haben, kann konservativen Charakter haben, pret

ty/nice-Charakter haben etc., es kann aber auch schlichte Nötigung sein. In diesem
Fall ergibt sich die umgekehrte Proportion: je größer die willentliche Aberkennung,
je geringer der als legitim empfundene Anspruch, je größer das Gefühl der Nöti
gung."

Hiermit wird klar, dass die Geltung/Wirkung einer Norm nicht mit ihrem bloßen
Verstanden-Sein zusammenhängt, sondern dass die Geltung/Wirkung einer Norm aus
dem Zusammenspiel willentlicher Bekräftigung und Einsicht erst möglich wird. Den
Geltungsanspruch einer Norm anerkennen, heißt also: erklären, dass das, was die
Norm vorschreibt, mit dem übereinstimmt, was ich eigentlich selbst will.
Dieser Anspruch ist nicht in den Konjunktiv abzuschwächen, vielmehr ist der Wider
spruch aufzudecken, dass ich nicht in ein und derselben Hinsicht eine Norm als be
rechtigt anerkenne und gleichzeitig nicht wollen kann, dass sie realisiert werde. Tue
ich dies, erkenne ich sie in Wirklichkeit nicht an und begehe einen pragmatischen

`Dietrich Bühler 1985 et pass.
2
Vgl. zum folgenden: W. Kuhlmann 1992b, bes. S. 176-207.

Vgl. W. Kuhlmann 1980/81. Das Folgende ist z.T. paraphrasisch von dort übernommen.
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Widerspruch. Hier sieht man zugleich, dass es nicht um Naturrecht oder Formairecht

geht, denn der Widerspruch besteht zwischen dem in Anspruch Genommenen und

thematisch Dispositionierten.

Die Wirkung von Normen ist insofern die Wirkung zweier Elemente Willen, näm

lich von Normwillen und Normadressatwillen: Dieses Verhältnis kann kongruent,

different oder partiell different sein. Die reale Beziehung zwischen beiden ist we

sentliches Wirkmoment der Norm. Die un-mittelbare Wirkung der Norm liegt vor im

Falle der tatsächlichen Ubereinstimmung, d.h. ich will die Norm. Danach ergeben

sich graduelle Abschwächungen, die die Verbindlichkeit der Norm für mich je ab

schwächen, so kann ich die Norm einerseits bloß als sinnvoll einsehen, aber mögli

cherweise für mich ablehnen, andererseits ablehnen als fremde, fremdbestimmende

Instanz, aber möglicherweise aus institutionell-sozialisationsbedingten Aspekten be

folgen Sanktionsangst - Institutionenreflexion - Gewalt der Tradition, so dass der

Zwangscharakter von Normen nicht nur extern in gesellschaftlichen Verhältnissen

gesucht werden darf, sondern auch vom subjektiven Willen abhängt, denn: die Be

gründung einer Norm ermöglicht es dem Normenadressaten, seinen Willen in Relati

on zum Normenwillen zu prüfen.

Die Begründung einer Norm macht die Norm auch nicht wahrer oder gültiger, son

dern der Normenadressat erreicht mehr Einsicht in die Berechtigung des Anspruchs

einer Norm, d.h. der Aufdeckung, ob die Norm mit dem eigentlichen Willen des

Normenadressaten übereinstimmt oder nicht. Normenbegründung ist insofern nicht

die Auszeichnung von dieser oder jener Ethik als gut/falsch etc., sondern Auf

deckung der Übereinstimmung zwischen rational begründbarem Normenanspruch

und rational begründbarer Normenanerkennung.

Hier fallen alle Momente einer Auszeichnung einer Lebensweise oder einer Kultur

genau dann außen vor, wenn die diskursethischen Aufdeckungen von Moralbegrün

dung - insbesondere deren Verfahrensreflexionen - wirklich ernst genommen und

angewandt werden. Ohne Fragen haben Kulturen ihre je spezifische Dignität, aller

dings als Kontingenzen.

Allein die Ubereinstimmung zwischen rational ausweisbarem Normenwillen des

Normenadressaten und rational ausweisbarem Geltungsanspruch der Norm ist in der

Lage, eine philosophische Normenbegründung mit praktischen Konsequenzen zu

leisten, und allein eine solche Ethik ist in der Lage, mich praktisch zu orientieren,

ohne mich zu manipulieren!

3.2 Diskurssituation und Moral

3.2.1 Die dialogisch-diskursive Situation des Vernunftsubjekts als unbedingt

verpflichtende Norm.

Die Diskursethik erhebt den Anspruch, nichthintergehbar und anwendungsorientiert

und anwendungsorientierend zu sein.

Die streng transzendentale Position K.-O. Apels steht hierbei der universalpragmati

schen Position J. Habermas` gegenüber. Der Unterschied zwischen beiden liegt in

dem Anspruch, mit der Diskursethik, entweder lediglich Regeluniversalien von
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höchstens schwach transzendentalem Gehalt aufzuweisen - so zeichnet J. Habermas

Diskursethik als Lebensform aus, der Diskurs gilt für ihn heute als unausweichlich,

als faktisch nicht verwertbar`, aber mit der Möglichkeit alternierender Vernunft ist

zu rechnen -, oder aber transzendental-apriorische Verbindlichkeit zum Diskurs mit

strikt transzendentalem Anspruch zu erheben, ohne eine sinnvolle Möglichkeit ande

rer Vernunft.2

Beide beanspruchen allerdings, mit der Diskursethik eine deontologische Gerechtig

keitsethik zu konzipieren, die systematisch einen Vorrang vor einer Ethik des Guten

haben soll und argumentativ von einem sich selbst widersprechenden Konventiona

lismus - Relativismus nicht zu erreichen ist, d.h., beide treten in die Fußstapfen eines

durch Hegel gelesenen Kants. Gerechtigkeit soll mit verbindlicher Normativität ver

bunden sein.3

Im Kontext unserer Fragestellung bedient uns die Diskursethik mit einer klaren Ant

wort auf die Eingangsfrage: Ist philosophische Normenbegründung möglich, sinnvoll

und orientierend? In allen Bereichen antwortet sie mit einem klaren Ja.

Ziel ist die Entfaltung entweder universal oder transzendental ausgewiesener Ver

bindlichkeiten mit einem nichthintergehbaren Begründungsanspruch, der in - strikt -

reflexiver Aufdeckung Apel/Kuhlmann resp. normativ-rekonstruktiver Erfassung

Habermas unverzichtbarer Normen, die in sozial-gerechtem impliziert: guten

Verhalten inmer schon vollzogen sind, eingelöst wird.

Hiermit sind die Eckpfeiler gesetzt: Die Diskursethik geht aus von einer kommunika

tiv gefassten sozialen Dimension der Vernunft, in der ein grundsätzlicher Bezug der

Subjekte aufeinander als Bedingung der Möglichkeit von sinn- und geltungshaftem

Bezug auf Innen-, Mit- und Außenwelt als Apriori der Kommunikationsgemeinschaft

ausgewiesen wird. Damit setzt die Diskursethik im Wesentlichen an der `Intersubjek

tivitätswende` in der Philosophie an. Es geht nicht um den "Discourse", "diskursive

Begriffsbildung", sondern der Diskurs stellt die handlungsentlastende Argumentati

onssituation dar.5

Nach der sog. linguistisch-pragmatischen Wende, die über C.S. Peirce vermittelt we

sentlich an L. Wittgenstein gebunden ist, haben wir in zwei Stufen zu einem neuen

Verständnis in der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit und Gültigkeit von

Erfahrung gefunden. Zeigte uns der frühe Wittgenstein im Tractatus-logico

philosophicus, dass das Wahre, das Richtige, das Glaubbare der Satz "ist" - aber als

Satz nur isomorph die Welt abbildet und somit die Strukturen der Sprache die Struk

turen der Welt sind logischer Humboldt, hatte dies die Wende zur Sprache als pri

ma philosophia eingeleitet. Wittgenstein selbst hat diesen Ansatz verworfen, weil er

in der Paradoxie endete, dass die Sätze über Welt und Erkenntnis, wenn ich sie ver

standen habe, die Sprache als bloße Metaphysik enttarne, mithin überwinde. Er

`i. Habermas1991, S. 194 f.
2
Vgl. W. Kuhlmann 1992b, S. 51 ff., .199 f.; K.-O. Apel 1990a; E.Braun Hg. 1993. D. Böh
1er 1985; ders. Hg. 1986; M. Niquet 1991; ders.1995.

Zum Status transzendentaler Argumente: R. Aschenberg 1982; K. Reich 1988; T. Grundmann
1993; F. Rohrhirsch 1983; A. øfsti 1994; G. SchönrichlY. Kato Hg. 1996; K.-O. ApelI
M. Kettner 1996.

Vgl. Forum für Philosophie Bad Homburg 1986.

Vgl. Funkkolleg 1980/8 1, SBB 18-20.

Zum Begriff des Diskurs: D. Böhler/H. Gronke 1994; ferner H. Burckhart u.a. Markt Schwaben
2000.
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kommt zu dem nur scheinbar resignativen Schluss: "Wovon man nicht sprechen

kann, darüber muss man schweigen": Die Philosophie ist die Verhexung des Vers

tandes durch Sprache, insofern muss alle zukünftige Philosophie Sprachkritik sein.`

Geht Wittgenstein hier noch von einer Vertretung der Gegenstände der Erkenntnis

durch sprachliche Zeichen - und nur durch diese aus -, so radikalisiert er dies in den

`Philosophischen Untersuchungen`, in denen er die mit C.S. Peirce anhebende Drei

stelligkeit aller Erkenntnis anwendet und von der Transzendentalität der Sprachspie

le spricht.

Die Sprachspiele sind die selbst regulierenden und regulierten Vollzugsweisen von

Welt selbst. Die Welt und die Sprache haben nicht mehr eine gemeinsame logische

Form, sondern das Sprachspiel, d.h. der Vollzug von Sprache nach gewissen Regeln

konstituiert vollzieht erst die Welt.

Die Analyse der Regeln des Sprachgebrauchs ist vorrangig Gegenstand der Ordinary

language school geworden. Zu Grunde liegt der Gedanke, dass der Bezug auf Welt,

den der Mensch hat, prinzipiell dreistrahlig - in syntaktisch, semantisch, pragmati

scher Weise - in drei Dimensionen - in Bezug auf die Innenwelt, Mitwelt, Außenwelt

- mit vier Geltungsansprüchen - im grundlegend dialogischen Anspruch auf Ver

ständlichkeit, in den diskursiv-dialogischen Ansprüchen auf Aufrichtigkeit, Richtig

keit, Wahrheit - und nur als Doppeistruktur - ich äußere etwas als etwas über etwas

in einer bestimmten Einstellung - erzeugbar ist.2

Ein Subjekt bezieht sich immer per Zeichen mit einem Anspruch Performation auf

einen Weltausschnitt Proposition, und dies so, dass ich im ersten - dem sog. per

formativen - Teil meine Stellung zu dem Weltausschnitt deutlich mache Ich behaup

te, Ich verspreche, Ich gestehe..., dass und im zweiten Teil das Was des WeItaus-

schnittes äußere.

Diese perfonnativ-propositionale Doppelstruktur jeder sinn- und geltungsrelevanten

Äußerung ist die Geltungsbasis der kommunikativ verfassten Vernunft, die als dialo

gisch-diskursiv Verfasste im dialogisch-diskursiven Vollzug des Menschen - wie wir

noch genauer sehen werden - ihre Existenz erfährt. Als Geltungsbasis kommt die per

formativ-propositionale Doppeistruktur jeder sinn- und geltungsrelevanten Außerung

dergestalt ins Spiel, als sich die Argumentationssituation - als Archetypus der Sinn-

und Geltungskonstitution, -diskussion, -tradierung - einerseits nur zum Preise der

Verletzung ihrer selbst in Fragelässtellen läßt - Vernunft also durch Vernunft in Fra

ge gestellt und damit zugleich reklamiert, kritisiert und installiert ist -, und anderer

seits Vernunft ausschließlich als Dialog hervor-, ein- und zum Tragen bringen kann.

Vernunft, die nur von sich selbst weiß, auf sich selbst bezogen ist und mit sich selbst

in einem wie auch immer gearteten Disput steht - zum Beispiel als formale versus

transzendentale Logik, als reine `versus` praktische etc. -, weiß letztlich nicht einmal

von sich, da ihr ein Sinn- und Geltungspartner zwecks Konstitution, Legitimation

und Tradierung von Ansprüchen - auch der ihrer selbst - fehlt. Aus eben diesem

Grunde ist die Diskurssituation nicht nur transzendental in begründungstheoretisch

reflexivem Sinne vielmehr auch moralisch nichthintergehbar und universal verpflich

tend: in ihr, mit ihr und durch sie lässt sich der Eintrag des Menschen in Welt erst

sinn- und geltungswürdig vollziehen. Es ist dies die diskursethisch begründete Vari

ante der besonderen Verantwortung des Menschen als Vernunftwesen. Eine detail

`Ludwig Wittgenstein. Tractatus..., div. Ausgaben, Satz 4.0031.
2 Vgl. E. Braun Hg. 1996; T. Borsche Hg. 1996; J. Trabant Hg. 1995.
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lierte Begründung derselben, sowie einige Konsequenzen für das Verhältnis des

Menschen zu sich, zu anderen und anderem beschäftigte uns bereits oben ausführlich

Kap. 2. if..

In einer Reflexion der Diskurssituation erweist sich, dass wir nicht nur zum Argu

mentieren zweck Sinn- und Geltungsvortrags und deren jeweiliger Bewährung ver

wiesen sind, sondern die Argumentationssituation, als der Vollzug des gleichberech

tigten, gleich-verantwortlichen, solidarischen Stellens von Sinn- und Geltungsan

sprüchen, des Bewährens derselben etc., schlicht: der Diskurs resp. die Idee des Dis

kurses ist selbst letzte, nichthintergehbare Norm unseres moralisch-praktischen Han

delns. Wir sind nicht nur immer schon im Diskurs, realisieren unsere Sinn- und Gel

tungsansprüche als Diskurs, sondern sind immer schon orientiert durch die Idee des

Diskurses. Die Idee des Diskurses geht über in die Idee der Diskursethik.

Die Diskursethik macht zugleich Ernst mit einer Verantwortung für die Zukunft be

reits im Hier und Jetzt.` Die Verantwortungsübernahme betrifft nicht nur die Ver

pflichtung zur Bewahrung und Schaffung von Diskursverhältnissen, sondern auch die

Orientierung nicht diskursiver Verhältnisse im Hier und Jetzt mit Blick auf die

Schaffung von Diskursverhältnissen. Hier wäre nicht nur der Einzelne Thema, son

dern insbesondere jene Handlungsformationen, in denen das Projekt Zukunft in be

sonders relevanter Weise ansteht: die pädagogischen Handlungen, Entscheidungen

und Begründungen.

Genau an dieser Stelle geht die Reflexion der Diskursethik von ihrem Selbst- Be

gründungsteil A, der geschichtsabstraktiv nach den transzendentalen Bedingungen

von Moral und Moralisch-sein fragt, über in den geschichtsbezogenen Anwendungs

teil B, der zum Beispiel nach der moralisch-ethischen Legitimation von Rechtsan

sprüchen und m.E. auch nach der Legitimation und Notwendigkeit von Pädagogik

fragt, als beide für die Zielsetzung einer sukzessiven Annährung an die unter A skiz

zierten Bedingungen von besonderer Wichtigkeit sind. Wir werden uns in diesem

Sinne mit Pädagogik ebenso beschäftigen, als auch dahingehend, ob sich aus der dis

kursethischen Auszeichnung der Situation des Menschen Konsequenzen für die Pä

dagogik selbst ergeben.

3.2.2 Zweistufiges dialogisch-diskursives Normenbegründungsverfahren: die

dialogische Diskursivirät praktischer Vernunft als kriteriologisches und

methodologisch-prozedurales Moment der Orientierung.2

"Die Diskursethik geht nicht allein von dem transzendentalpragmatischen Analogon

des >Reichs der Zwecke< - der kontrafaktisch antizipierten idealen Kommunikati

onsgemeinschaft - aus, sondern zugleich auch von dem >Faktizitäts<-Apriori der re

alen Kommunikationsgemeinschaft, das heißt von einer soziokulturellen Lebens

Vgl. zu diesem Aspekt bes. die Arbeiten Dietrich Böhlers, speziell seine Auseinandersetzungen
mit Hans Jonas, zum Beispiel D. Bühler Hg., in Verbindung mit Ingrid Hoppe 1994 sowie die
Jahresberichte des Hans Jonas-Zentrums Berlin 1999/2000.

2
Vgl. die einschlägigen Schriften in: Funkkolleg Praktische Philosophie/Ethik 1980/81; bes. a
ber: W. Kuhlmann 1985; D. Bühler 1985 et pass.; K.-O. Apel 1990a sowie die moralphilo
sophisch relevanten Beiträge in: Transzendentalpragmatik 1993.
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form, der jeder Adressat der Ethik auf Grund seiner kontingenten Identität, das heißt

seiner Geburt und Sozialisation, immer schon angehört. [...]

Aus diesem Ansatz ergibt sich aber meines Erachtens, dass man die bei Kant gewis

sermaßen nur im metaphysischen >Reich der Zwecke< präfigurierte Unterstellung

eines Intersubjektivitätsaprioris von vornherein in der transzendentalpragmatischen

Verschränkung des Aprioris der antizipierten idealen und der geschichtlich beding

ten realen Kommunikationsgemeinschaft zur Geltung bringen muss. Man muss sozu

sagen von einem Ansatz diesseits von metaphysischem Idealismus und Materialis

mus ausgehen, in dem das Idealitätsapriori und das Faktizitätsapriori und ihre ge

schichtliche Konstellation berücksichtigt sind. [...]

Sie muss vielmehr berücksichtigen, dass die menschliche Geschichte - auch die der

Moral und des Rechts - immer schon angefangen hat und die Begründung konkreter

Normen, nicht zu reden von ihrer situationsbezogenen Anwendung, auch immer

schon an die in den jeweiligen Lebensformen geschichtlich konkretisierte Sittlichkeit

anknüpfen kann und muss. Dabei kann und will die Diskursethik jedoch den von

Kant erreichten universalistischen Standpunkt des idealen Sollens keineswegs preis-

geben. Sie ist ja - wie angedeutet - sogar erstmals in der Lage, durch transzendental

pragmatische Dechiffrierung des gewissermaßen apriorischen >Faktums der Ver

nunft< eine Letztbegründung des Universalisierungsprinzips der Ethik zu liefern."

Die Diskursethik Karl-Otto Apels scheidet den mit einer doppelten Begründungsauf

gabe behafteten Teil A deutlich von einem Teil B der geschichtsbezogenen Verant

wortungsreflexion. Beide Fragestellungen sollten wesentlich unserer Frage nach Ori

entierung Hilfe zur Aufklärung liefern können, als sie formal-prozedural aus dem

Vollzug des menschlichen Miteinander-Gegeneinander auf dessen moralische Impli

kate referieren.

Die Begründungsebene A der Diskursethik, die selbst bereits abkünftig ist der argu

mentationsreflexiven Entfaltung des Apriori der Kommunikationsgemeinschaft als

Diskursgemeinschaft, die wir vorher thematisierten, ist in sich noch einmal geteilt:

einerseits Al thematisiert sie nichthintergehbare, unverzichtbare Normen des

Mensch-Vollzugs - wie ich es nennen möchte - selbst, als da wären: Gerechtigkeit,

Mitverantwortung, Solidarität; andererseits A2 thematisiert sie die Geltung situati

onsbezogener Normen, dies allerdings in ideal-praktischen Diskursen, d.h. unter ide

al-diskursiven Bedingungen. Als Thema von A1 lässt sich auch die Idee der Men

schenwürde fassen - dies sicherlich unter philosophisch anthropologischen Fragestel

lungen - und als Thema von A2 lässt sich Menschenwürde als Menschenrechte, de

ren Formulierungen selbst fallibel sind, ausbuchstabieren.

Von diesen Begründungsschritten der Reflexion und Entfaltung unverzichtbarer As

gumentationspräsuppositionen überhaupt philosophisch-argumentativer Diskurs

und der Reflexion und Entfaltung nichthintergehbarer Normen einerseits sowie Re

flexion, Entfaltung und kritischer Prüfung konkreter Normen unter den idealen Be

dingungen des praktischen Diskurses andererseits muss die dritte Ebene der faktisch-

konkreten Normen, ihrer Begründung und ihrer Anwendung Durchsetzung ge

schieden werden. Wir werden entsprechend im weiteren von einer Dreistufigkeit der

`K.-O. Apel l996a, S. 340-344.
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normativen Reflexion auch im anthropologischen sowie im pädagogischen Diskurs

sprechen.`

Im Teil B der diskursethischen Begründung muss geklärt werden, "dass bzw. wie

die Diskursethik, H.B. ihre Forderung der konsensualen Normenbegründung an die

faktischen Situationsverhältnisse im Sinne einer geschichtsbezogenen Verantwor

tungsethik anknüpfen kann"2. Gelänge dies, dann böte die Diskursethik nicht nur ge

schichtsbezogene Faktizitätsrelevanz zur Orientierung, sondern durch die `quasi-

dialektische Verwobenheit` beider Begründungsebenen, sowohl in prozeduraler als

auch in thematischer Hinsicht, verlöre die Diskursethik, die sich ja als transzenden

tal-apriorisch versteht, den Charakter einer bloß abstrakten Sollensethik, die klassi

scherweise einen Standpunkt außerhalb der Geschichte - oder vom Nullpunkt der

Geschichte aus - einnimmt und damit wesentlich an konkreter Orientierungskraft ver

liert.3 Die Diskursethik wäre dann insbesondere für pädagogisches Handeln, Ent

scheiden und Begründen sowohl zum Zwecke der Legitimation und Orientierung als

auch hinsichtlich der Frage nach phylo- und ontogenetischer Moralkompetenzent

wicklung interessant und möglicherweise begründungsrelevant. Denn genau an der

Stelle, an der der Übergang vom geschichtsabstraktiven zum faktizitätsbezogenen

Teil der Begründung und Orientierung vollzogen werden soll und muss, bedarf es o

rientierender Kriterien und moralkompetenter Diskursteilnehmer, die allererst in der

Lage sind, den realen Diskurs zur geschichtsbezogenen Anwendung und Begrün

dung von Normen zu führen und Situationen zu schaffen, die sich idealen Bedingun

gen annähern.

Hierbei greifen praxisrelevante Orientierungswissenschaften - wie Pädagogik, Psy

chologie, Soziologie etc. ebenso in den Diskurs ein - wie rekonstruktive Wissen

schaften, deren konkret-geschichtliche Rekonstruktionen menschlichen Handelns zu

einem Ausgangspunkt moralisch relevanter Entscheidungen in Diskursen werden.

Zur Abgrenzung gegen Kommunitarismus und Autonomismus betont Apel ebd., S. 339: "Das
Konsensbildungspostulat der Diskursethik zielt auf eine prozedurale Lösung, die gleichsam zwi

schen dem Kollektivismus-Kommunitarismus und dem monologischen Gewissens-Autonomismus

ihren Platz hat. Die Gewissensautonomie des Einzelnen bleibt insofern voll erhalten, als der Ein

zelne seine Autonomie von vornherein - im Sinne des Intersubjektivitäts- bzw. Reziprozitätspara

digmas - als mögliche und aufgegebene Entsprechung zum definitiven Konsens einer idealen

Kommunikationsgemeinschaft versteht. Insofern kann und soll er prinzipiell jedes faktische Er

gebnis einer realen Konsensbildung im Gedankenexperiment an seiner Konzeption eines idealen

Konsenses messen und es möglicherweise in Frage stellen. Andererseits darf der Einzelne jedoch

prinzipiell nicht mit Berufung auf seinen subjektiven Gewissensstandpunkt auf den realen Kon

sensbildungsdiskurs verzichten oder ihn abbrechen. Er würde dadurch nicht seine Autonomie zur

Geltung bringen, sondern bloß seine Idiosynkrasie in kognitiver und voluntativer Hinsicht. Er

würde durch das >sic jubeo, sic volio< der Gewissensberufung >die Wurzel der Humanität mit

Füßen treten<, wie Hegel mit Recht bemerkte. Vgl. dazu Hans Lenk 1998, 5. 57.

2Ebd., S. 344.

Und entsprechend betont K.-O. Apel ebd., S. 344: "Sie muss vielmehr berücksichtigen, dass die

menschliche Geschichte - auch die der Moral und des Rechts - immer schon angefangen hat und

die Begründung konkreter Normen, nicht zu reden von ihrer situationsbezogenen Anwendung,

auch immer schon an die in den jeweiligen Lebensformen geschichtlich konkretisierte Sittlichkeit

anknüpfen kann und muss. Dabei kann und will die Diskursethik jedoch den von Kant erreichten

universalistischen Standpunkt des idealen Sollens keineswegs preisgeben. Sie ist ja - wie ange

deutet - sogar erstmals in der Lage, durch transzendentalpragmatische Dechiffrierung des gewis

sermaßen apriorischen >Faktums der Vernunft< eine Letztbegründung des Universalisierungs

prinzips der Ethik zu liefern."
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Kernpunkt der Anbindung von jenen nichthintergehbaren Normen, die in geschicht

sabstraktiven Diskursen philosophisch-argumentativ lediglich entfaltet werden, so

wie jenen unter idealen Bedingungen geführten praktischen Diskursen, in denen ge

schichtsbezogen eine philosophisch-moralische Begründung der Normen praktisch-

moralischen Handelns beispielsweise des pädagogischen Handelns unternommen

wird, mit geschichtsdurchschlagenden unter faktischen Bedingungen stehenden rea

len Diskursen der interdisziplinär-moralischen Begründung des berechtigten An

spruchs und der berechtigten Durchsetzung von Normen mit eventuell auch mora

lisch zu kritisierenden Mitteln ist m.E. die innere Ausdifferenzierung der Diskurs

norm selbst. K.-O. Apel formuliert diese Ausdifferenzierung in den schon angedeute

ten Termini: Solidarität, Gerechtigkeit, Mitverantwortung. Sie ergeben sich aus der

Situation des Argumentierens, also des Diskurses selbst. Gerechtigkeit korrespon

diert der Gleichberechtigung aller möglichen Diskurspartner bezogen auf Redebei

träge und Geltungsanspruch, Solidarität korrespondiert der Verbundenheit und Auf

einanderangewiesenheit aller am Diskurs Beteiligter und je von ihm Betroffener,

damit auf alle potenziellen Mitglieder der prinzipiell unbegrenzten Argumentations

gemeinschaft; Mit-Verantwortung korrespondiert der unbegrenzten "solidarischen

Bemühung um das Artikulieren und Lösen von Problemen".

Formulieren wir die bereits gefassten Grundnormen der Diskursethik aus unserer

Fragestellung nach einer Orientierung durch nichthintergehbare Normen einmal um,

so könnten wir in Anschluss an unsere Uberlegungen in Kap. II. konstatieren: Es ist

allein eine Handlungs- und/oder Argumentationssituation als sinn- und geltungswur

dig zugelassen - und damit anzustreben -, die völlige Reziprozität hinsichtlich Sinn-

ermittlung und Geltungsbeanspruchung bewahrt und sich diskursiv bewährt. Diese

dialogische Grundsituation des sinn- und geltungswürdigen In-der-Welt-sein des

Menschen verpflichtet uns zugleich, Situationen herzustellen, in denen wir handelnd

darauf hinwirken können, dass wir Sinn- und Geltungsansprüche miteinander und

gegeneinander gleich-wertig, gleich-rangig und reziprok austauschen.

Die hier implizite Zielformulierung ist zugleich eine methodische Verfahrensregel

zum dialogisch-diskursiven Verhalten und eine orientierende Grundnorm unseres

moralisch-praktischen Alltags-Handelns in, mit und gegenüber Welt, so dass es sinn

voll und möglich scheint, durch nichthintergehbare Normen unser moralisch-

praktisches Handeln zu orientieren.

In einem zweiten Schritt ist dann zu zeigen, dass und wie ich unter den faktisch be

grenzten Bedingungen einer Entscheidungssituation die idealen Bedingungen ein

schränken darf. Hierbei muss ich allerdings Gewähr leisten, dass der Vollzug und die

Legitimation der Beschränkung selbst den >Diskursimperativ< einlöst und unter Be

rücksichtigung des Verantwortbaren für den! die stellvertretend Handelnden, zum

Beispiel Lehrer, Eltern, Ärzte, Pfleger, Politiker, Theologen und des Zumutbaren

für Betroffene konsentierbar ist.2 Entsprechend schließt sich beispielsweise die

Ubertragung von moralisch-ethisch relevanten Entscheidungen der Euthanasie, des

Schwangerschaftsabbruchs, der Human- und Tiergenetik etc. auf staatliche oder an

dere Institutionen als alleinige Entscheidungsträger völlig aus.3

K.-O. Apel 1995/91, MS 1991 S. 19. Zu den moralisch-ethischen und anthropologischen Vor

aussetzungen vgl. oben Kap. 2.
2
Vgl. K.-O. Apel/M. Kcttner 1992, hierin besonders den Beitrag von D. Böhler.

Vgl. die RL der BÄK 1998 zur Sterbehilfe, sowie Frewer/Böhler Erlangen 1999.
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In Differenz zum Utilitarismus, der nur nach der optimalen Befriedigung gegebener

Interessen der von einer Handlung Betroffenen fragt, fragt eine der Diskursethik ver

pflichtete Normenbegründung zugleich nach den Interessen selbst und ihrer Legiti

mation. Die Legitimation der jeweiligen Interessen, die eine Spannweite von men

schenwürdigem Leben oder Sterben bis zu forschungsrelevantem Lebenerhalten um

fasst, sind ebenso Themen rein-praktisch philosophischer Diskurse, zum Beispiel

hinsichtlich der Frage der Verallgemeinerbarkeit der Interessen der Beteiligten und

Betroffenen, wie sie Thema interdisziplinär-praktischer Diskurse sein müssen, zum

Beispiel hinsichtlich der Frage nach allgemeingesellschaftlichen auch staatlichen,

politischen etc. Interessen. Aber trotzdem ist diskursethisch mit Dietrich Böhler zu

insistieren: "Nicht die Interessen der Betroffenen schlichtweg sind anerkennungsfä

hig, sondern allein solche Interessen, die auf elementare verallgemeinerbare Pflich

ten zurückgeführt werden können. Das wären einmal V-Pflichten von Stellvertre

tern/Verantwortungsträgern gegenüber abhängigen Anderen, soweit es um die Si

cherstellung eines erträglichen und für sie selbst akzeptablen Lebens geht; das wären

sodann Z-Pflichten Betroffener gegen sich selbst, die die Sicherung eines für sie er

träglichen, für sie selbst akzeptablen Lebens betreffen." Dies würde im Falle einer

konkreten, ressourcenbegrenzten Entscheidung bedeuten: "Ist die Befolgung morali

scher Normen, die in praktischen Diskursen sub specie des Diskurs-Moralprinzips

legitimiert worden sind, im Blick auf die elementaren Pflichten gegen Andere sowie

gegen sich selbst und unter den gegenwärtig nicht veränderbaren Lebens- und Hand

lungsbedingungen [...],`zumutbar respektive verantwortbar`?"

Mit einer solcherart zweistufig konzipierten Ethik treten weder die Anwendungs

noch Verantwortungsprobleme Kants auf, noch ist die Ethik orientierungslos hin

sichtlich ihrer Begründungsziele. Darüber hinaus stellt sie in ihrem differenzierten

Normenreflexionsprocedere, welches ja unter Geltungs- als auch unter Anwendungs

fragen intrinsisch motiviert fortschreitet, ein äußerst präzise zu fassendes Orientie

rungsangebot dar, ohne inhaltlich dogmatische Vorgaben zu machen. Denn die teleo

logische Ausrichtung der Diskurse auf die Pflicht zur ständigen Approximation an

die idealen Bedingungen ist konstitutiver Bestandteil der Diskursethik.

Gleichzeitig ist die Folgenabwägung nicht auf die Abwägung der Nützlichkeit der

Folgen für die Interessenallgemeinheit reduziert, sondern ist verwiesen auf die Ve

rantwortungs- und Zumutbarkeitsbewährung nach der Klärung der Geltungswürdig

keit der Interessen überhaupt, eine Klärung, welche nicht am Eigeninteresse, sondern

am wohiverstandenen Gegenseitigkeitsinteresse anhebt.

Die Diskursethik - mit ihrem zweistufigen Normenbegründungsverfahren - stellt in

diesem Sinne Procedere und indirekt Inhalte - auch zur Orientierung bereit. Sie ist

nicht `bloß` formalistisch, sondern sie löst in ihrer apriorischen Einbeziehung des

Anderen soziale Dimension der Vernunft sowohl die Frage der Gerechtigkeit posi

tiv auf der prinzipiellen Ebene, wie sie dem radikalen Skeptiker2 - solange er argu

1
D. Bühler 1991a, S. 166-186, S. 177 f.

2
So wendet sich sogar Z. Baumann 1995, bes. S. 9-30, 332-373 aus postmoderner Grundstel

lung explizit gegen postmoderne Diversifikationen ins anything-goes, die seiner Ansicht nach oh
nehin Resultat politischer Codes 29 sind und nicht systematisch in und aus der Postmoderne lie

gen resp. sich ergeben. Postmoderne Pluralität ist eine Pluralität des Für-sich-seins im Aner

kannthaben `des für den Anderen zu sein, bevor man mit ihm plural sein kann. Dieses Bevor ist

ein zeitliches, geltungslogisches und ethisches Implikat postmodernen "Handeln-Könnens".
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mentieren will - die sinn- und geltungsnotwendige Bedingung zum Vortrag seines

Argumentes bereitstellt.

Hierbei ist der philosophische Normenerweis weder direkt noch indirekt konstitutiv

abhängig vom Argumentationswillen des radikalen Skeptikers, als vielmehr davon,

ob entweder der selbst argumentierende Skeptiker eine vom Transzendentalpragma

tiker als nichthintergehbar behauptete Präsupposition zum Beispiel unverzichtbare

Norm noch bestreiten kann jedenfalls durch einen sinnvollen, d.i. verständlichen

und prüfbaren Argumentationsbeitrag, oder ob ein Skeptiker, der sich selbst oder

die Rolle eines Skeptikers quasi als eigenständiges Argument in den Dialog einführt

und damit die Möglichkeit der dialogisch-diskursiven Bewährung kritischen Prü

fung bestreitet, ob ein solcher Skeptiker überhaupt noch etwas als Argument - und

seien es seine auf die zur Disposition stehenden normbezogenen Gefühle, seine auf

die zur Disposition stehende Norm gemachten oder antizipierten Widerfahrnisse,

seine auf die zur Disposition stehende Norm bezogenen und mit ihr formulierten Be

dürfnisse - einbringen kann; und dies dergestalt, dass es als sinn- und geltungsfähiger

Eintrag in die Dialoggemeinschaft einen prüfbaren Geltungsanspruch derart impli

ziert, dass er von anderen kritisier- und beurteilbar ist.

Der hier vorgeschlagene Weg des philosophischen Normenerweises ist insofern

strukturell unabhängig von aktuellem Willen und aktueller Kompetenz; er ist viel

mehr - und zudem! - völlig offen gegenüber situativen Gegebenheiten, aber strikt in

der Frage des Procedere der Sinn- und Geltungsprüfung von Ansprüchen, die in mo

ralisch gehaltvollem Handeln, Begründen und Entscheiden gestellt und berechtigter-

sowie notwendigerweise von autonomen und dialogischen Wesen oder deren stell

vertretend Handelnden eingeklagt werden.

Uber das Selbst-Verständnis der Dialogpartner, über die Bedingungen des Voll

zugs und Erwerbs ihrer Dialog-Kompetenzen und über einige Möglichkeiten einer

Transformation der Pädagogik in eine Diskurspädagogik wird im Folgenden nachzu

denken sein.

Wir können resümierend festhalten, dass es nicht nur möglich und sinnvoll ist, all

gemein-verbindliche, intersubjektiv-bewährbare Normen auszuweisen, sondern dass

dies notwendig ist, um so etwas wie Verbindlichkeit und damit Orientierung über

haupt zu erreichen. Derart begründete Normen fundieren erst die praktischen Ver

hältnisse, unter denen sinn- und geltungswürdiges moralisch-praktisches Handeln

möglich wird.

Pädagogisches Handeln ist in besonderer Weise moralisch-praktisches Handeln und

in besonderer Weise moralisch-praktischer Begründung bedürftig. Pädagogisches

Handeln wird nicht nur zielorientiert durch moralisch-praktische Normen, sondern

ist auch und gerade im Vollzug wesentlich von moralisch-praktischen Entscheidun

gen abhängig. Der Pädagoge ist deshalb genötigt, seine moralisch-praktische Kom

Baumann rekurriert hierbei auf fünf Aspekte: erstens Menschen sind ambivalent, nicht von
Grund auf gut; zweitens moralische Phänomene sind inhärent nicht-rational; drittens Moralität
ist unheilbar aporetisch; viertens Moralität ist nicht universalisierbar; fünftens Moralität ist ir

rational 23-27. Moralität erschöpft sich also im immer-schon-verwiesen-sein auf den Anderen.

Auch dies verweist uns erneut auf die Dringlichkeit, die Frage nach dem Menschen radikal zu

stellen, denn grundsätzliche Verwiesenheit und Autonomie der Gestaltung treten auch unter dieser

postmodernen Perspektive in eine eigene Spannung zueinander, der wir nachgehen sollen und

müssen.
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petenz philosophisch-reflexiv stets `ins Spiel` seiner Entscheidungen zu bringen, will

er nicht pädagogisches zu technisch-pragmatischem Handeln degenerieren lassen.

Orientierung ohne Normen, genauer: ohne normativ verbindliche moralisch-ethische

Kriterien wate immer epochal, kulturrelativ individualistisch. Normen fielen zurück

auf den Status von Werten und deren Aporien. Pädagogik, die sich nicht normativ

begründet und orientiert, läuft Gefahr, bloßes Instrument zu sein.

3.3 Pädagogische Orientierung durch dialogische Normen

Dialogisch-diskursives Miteinander-Gegeneinander erwies sich auch in der Neube

stimmung des Lehren-Lernens als fundierende Legitimations- und Orientierungsin

stanz. Selbst unter dem notwendigen, strategischen Vorbehalt, asymmetrischen Ver

hältnissen mit konterstrategischen Strategien des Handelns - ausgerichtet an strate

giekonterstrategischen Prinzipien zum Zwecke ihrer Selbstüberwindung mit nicht di

alogisch-diskursiven Mitteln, Verfahren und Beziehungsformationen - zu begegnen,

erweist sich geltungslogisch die Diskursidee, wie wir sie anthropologisch und päda

gogisch ausformuliert sowie ethisch-moralisch ausdifferenziert haben, als notwendi

ges Implikat begründeten und begründenden pädagogischen Handelns in weitestem

Sinne.

Kann die Idee des dialogisch-diskursiven Miteinander-Gegeneinander auch orientie

rend für die Krisenerfahrungen, die wir zu Beginn unseres Denkweges angeschnitten

haben, dienen?

Hier ist nun keine systematische Antwort mehr vorgesehen; vielmehr sollen lediglich

einige Anregungen versucht werden.

Reflektieren wir auf unsere diskursanthropologischen, -pädagogischen, -ethischen

Uberlegungen, so stellt die Dialogizität neben ihrer sinn- und geltungskonstitutiven

als auch -bewährenden Relevanz sich insbesondere auch als normativ-teleologisches

Kriterium heraus. Dialogizität umgreift hierbei Regularia und Themata dialogisch

diskursiver Prozesse, als sie in ihnen je schon "statt-gefunden" haben muss; dies

gilt sowohl für moralische als auch anthropologische als auch pädagogische Prozesse

mit ihren Inhalts- und Beziehungsimplikaten. Dialogizität wäre insofern ein ideales

Kriterium, idealtypisch sozusagen, für Ermessensfragen des Vollzugs und der Ab

sicht der jeweiligen Handlungsformationen. Als solche ist sie konkrete Utopie.` Un

serer Orientierung kann sie idealiter im diskursiven Prozess der Verhandlung von

moralischen, anthropologischen, pädagogischen Begründungsfragen unmittelbar

dienen; unsere Praxis kann sich nur mittelbar an ihr orientieren. Die Orientierung der

Praxis ist auch und gerade Orientierung pädagogischer Entscheidungen, welche

selbst wieder wesentlich moralisch-praktische Entscheidungen sind, die belehrt und

flankiert werden von soziologischen, psychologischen, ökonomisch-ökologischen

Einsichten. Insoweit ist der orientierende Diskurs naturgemäß ein Teil des moralisch-

praktischen Diskurses. In ihm werden zumindest philosophische Kriterien der Orien

tierung angesichts vorgängiger moral-reflexiver Normenbegründung entfaltet, Ver

fahren des Orientierens vorgeschlagen und geprüft sowie Anwendungsmodalitäten

`K.-O. Apel 1982, bes. S. 336ff.
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der Verfahren diskutiert. Der orientierende Diskurs ist insofern orientiert-

orientierend, er soll mit diesem Kapitel eröffnet werden.

Bedenkt man an dieser Stelle mein dreistufiges Modell des Mensch-seins, unsere

Neuverortung der pädagogisch-didaktischen Praxisreflexion, unser dreistufiges Mo

dell der Begründung des pädagogischen Handelns, Entscheidens und Begründens,

welches selbst wieder dreigestuft ist: pädagogisches Handeln im Allgemeinen, - im

Lehr-Lern-Feld, - im konkret-faktischen Alltagsbezug, so sollte es auch möglich

sein, Praxisorientierung in einer ähnlichen Stufung zu erreichen.

Ich würde insbesondere auf unsere Uberlegungen zur dialogisch-diskursiven Ver

fasstheit des Lehren-Lernens verweisen. Genau hier deutet sich bereits eine dreige

stufte praxisbezogene Orientierungsmöglichkeit an. So sind Orientierungen idealiter

möglich durch und gerichtet auf die dialogisch sinnkritische Bewährung im Sinn-

und Geltungsrahmen des Diskursuniversums. Das entsprechende dialogisch-norma

tive Orientierungspostulat könnte lauten: >Orientiere dich nicht an, auf und durch

Glücks- bzw. wertethischen Maximen zwecks Herstellung "vorstellbarer Vollkom

menheiten" oder "Glückseligkeiten der geschichtlichen Welt", sondern orientiere

dich an, auf und durch Verbesserung derjenigen Weltverhältnisse, die "Realisie

rungsbedingungen für Argumentation und Diskussion sind", weil in ihnen die Sinn-

und Geltungsbedingungen selbst enthalten sind und Vernunft ihre Existenz erfghrt.

Hierbei kann der dialogisch-diskursiv verfahrende Mit- und Gegenpartner entweder

so handeln - gerichtet an, auf und durch den o.g. Grundsatz -, als ob er Mitglied der

idealen Kommunikationsgemeinschaft, als ob er Mitglied einer rein verständigungs

orientiert eingestellten realen Kommunikationsgemeinschaft, oder als ob er Mitglied

einer faktischen Handlungs- und Kommunikationsgemeinschaft wäre, in der auch

faktisch Repressions- und Strategiemechanismen im Handeln vollzogen werden.` Die

Wahl seiner argumentativen Perspektive ist je ein anderer Standort des idealen Dis

kurses, den er als quasi fiktiven, handlungsentlastenden ausführt. Hier ausgewiesene

Normen, Verpflichtungen, Wahrheitsansprüche etc. sind selbst nicht hintergehbar

und zwingend geboten für authentische Selbsterfahrung und -darstellung. Derartige

Diskurse decken infallibles Wissen des know-how als know-that auf.

Mit anderen Worten: Die auf dieser Ebene möglichen Orientierungen sind orientie

rend durch und gerichtet auf die kontrafaktisch prinzipiell und stets vorausgesetzte

antizipierte ideale Kommunikationsgemeinschaft resp. an die Bedingungen und

Realisation der idealen kommunikativen Situation der Dialogizität. Der Diskurs fin

det als quasi-fiktiver Geltungs- und Bewährungsdiskurs statt - er und in seinem

Vollzug realisiert sich die Idee des Mensch-seins selbst.

Ein solcher geschichtsabstraktiver Diskurs orientiert unsere Praxis insofern letztlich

methodologisch wesentlich verfahrensstrukturell und inhaltlich mittels Approximati

onsfeststellungen; als Imperativ formuliert: prüfe, ob die Inhalte, Methoden und Be

ziehungen sowie deren Repräsentation, Anwendung und Durchführung Herstellung

methodisch dialogisch eingebracht, vollzogen und hergestellt werden und somit kri

teriologisch der Idee reiner Dialogizität entsprechen und sie selbst verwirklichen;

oder anders: prüfe, ob die Inhalte, Methoden und Beziehungen, die Du einbringst,

anwendest und hersteilst, ohne performativen Selbstwiderspruch im Diskursunter

nehmen Bestand haben. Gerechtigkeit, Mitverantwortung, Solidarität und die Pflicht

`Vgl. zu den einzelnen Bestimmungen: II. Gronke 1993, S. 293f. et pass.
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zur Herstellung der Zustände derselben wären Kandidaten des Diskurses aus norma

tiv-pädagogischer Sicht. Die Frage ihrer Realisation in bestimmten faktischen Ent

scheidungen zum Beispiel für bestimmte faktisch werdende Schulideen, Curricula-

konzepte etc. wäre ein kriteriologisch inhaltliches Orientierungsmoment, die Frage

ihrer Berücksichtigung im In-kraft-Setzungsprozess wäre ein verfahrensstrukturelles

kriteriologisches Orientierungsmoment. Und wir entgehen genau jener von Haber

mas gegen den geltungsleeren Paradigmen- und Weltbild-Historismus, den er als

Empirismus zweiter Stufe deldariert, proklamierten und von mir oben kritisch fixier

ten Situation: "Wenn ein Paradigma oder ein Weltbild so viel wert ist wie das nächs

te, wenn verschiedene Diskurse jeweils alles, was wahr und falsch, gut und böse sein

kann, auf verschiedene Weise kodieren, dann muss sich jene normative Dimension

schließen, in der wir die Züge eines missglückten und entstellten, eines menschen

unwürdigen Lebens erst identifizieren und als Entbehrungen überhaupt erfahren kön

nen."

Aus pädagogischer Perspektive dient diese Ebene wesentlich der Orientierung der

reflexiv-ksitisch-normativen Prüfung der Sinn- und Geltungsansprüche möglicher

Entscheidungen zu Inhalten und Beziehungsformen des pädagogischen Handelns.

Der hier stattfindende Diskurs orientiert und begründet begründend idealiter so

wohl konkret pädagogische Handlungsentscheidungen als auch den abstrakt pädago

gischen Diskurs der Findung und Diskussion von pädagogisch-normativen Entschei

dungskriterien. Er hat idealiter statt an Hochschulen, Ministerien, Lehrerkollegien

etc., welche zum Beispiel auf Grund curricularer-pädagogischer Rahmenreflexion

neue Richtlinien diskutieren und erlassen, die als Entscheidungskriterien konkret-

praktischen Handelns im Lehr-Lern-Prozess beispielsweise Anwendung finden.

Die curricular-pädagogischen Reflexionen stehen idealiter hierbei selbst im Diskurs

mit philosophisch-normativen und philosophisch-kriteriologischen Entfaltungen, die

sie geltungskritisch-methodologisch und normativ-inhaltlich in die Entfaltungen ih

res Selbst-Verständnisses einbringen.2

Der philosophische Diskurs - besonders der moralisch-ethische - stellt hierbei in

ausgezeichneter Weise den Rahmen - methodologisch wie kriteriologisch-inhaltlich -

für den hier stattfindenden pädagogisch-reflexiven Diskurs. Themen des an dieser

Stelle intendierten pädagogisch-philosophischen Diskurses wären zum Beispiel: Er

ziehung zur Mündigkeit, Förderung von kommunikativer sic: Autonomie- und Dia

`Vgl. J. Habermas 1997, S. 106.
2
Vgl. zu konkret-philosophischen Konzepten einer solcherart diskursiven Verständigung von Phi

losophie und Schule: E. Braun 1996b. Ders. 1996a. H. Burckhart 1993a; ders. 1994a; ders.

1997b. M. DederichlC. Kant 1995. Th. Mayer-Kuckuck u.a. 1990. K. Radbruch 1991. C.

Reiners 1993/94; dies. 1996. M. Schwager 1996. H. Storck 1979.

HRK Empfehlungen des 179. Plenums v. 8J9. Juli 1996. Moderne Informations- und Kommuni

kationstechnologien ,,Neue Medien" in der Hochschullehre. Enthalten sind hier Forderungen zu

neuen Lehr-Lern-Formen, angepasst an die Informations- und Medienwelt. Inhaltlich geht es u.a.

um eine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten neuer Medien im Lehr-Lern-Prozess bei

spielsweise in Informationstransfer und -speicherung, Telekooperation, computergestützten Lern

umwelten. Didaktisch-methodisch bedeuten Einsätze neuer Medien höhere Individualisierung,

größere Flexibilität in Inhalt und Methoden insbes. Selbststeuerung, was einhergeht mit Entlas

tung des Lehrpersonals und einer veränderten Rollenverteilung, was nicht von der Verantwortung

für die persönliche Betreuung der Studenten entbindet. Die neuen Medien sind im Lehr-Lern

Prozess Medium und Thema von Autonomie- und Dialogkompetenzförderung.



log-Kompetenz, Förderung von Verantwortung, Solidarität und Gerechtigkeit etc.

Es würden somit sowohl die Ebenen rein verständigungsorientierten Handelns im

pädagogisch-reflexiven als auch die unter Faktizitätsdruck stehenden konkreten Dis

kurse des pädagogischen Alltags orientiert.

Bedauerlicherweise finden die entsprechenden Diskurse derzeit unter Ausschluss der

reflexiven Kompetenz der Praktischen Philosophie und stattdessen unter vorrangiger

Berücksichtigung von Erziehungstechnokratie im Sinne von Anwendungsforschung

statt. Das aktuelle Krisengeschrei ist gerade deshalb so heftig und gerade darin we

sentlich begründet. Technokratie hilft bei Aus- und Durchführung, aber liefert keinen

Beitrag zur Orientierung der Ziel- und Beziehungsintentionen.

Resümieren wir: Auf der ersten Ebene der pädagogischen Orientierung durch dialo

gische Normen findet eine normative Orientierung des pädagogisch Handelnden als

Mitglied einer idealen Kommunikationsgemeinschaft im dialogisch-diskursiven

Raum unter Antizipation dreifach möglicher Beschränkungen statt. Der Diskurs

resp. seine Teilnehmer würde erstens sein eigenes Verfahren an der Dialognorm

prüfen, er würde zweitens die Inhalte und die in ihm ausgewiesenen Beziehungs

formationen pädagogischen Handelns im Dialog auf ihre dialogisch-diskursive Kon

sistenz und ihre dialog- und autonomiekompetenzfordernde Bedeutung prüfen und

dies drittens sowohl für rein verständigungsorientierte Situationen pädagogischen

Handelns als auch für strategisch gebundene, kontingent-faktische Situationen.

Entsprechende Verfahren, die diese Diskursidee realisieren könnten, sollten und von

ihrem Selbstverständnis her müssten, wären der ideale wissenschaftlich-pädago

gische Diskurs, der an Hochschulen, Ministerien und von philosophisch-gebildeten,

reflexionskompetenten Lehrern geführt werden sollte, und der geleitet ist von und

gerichtet ist auf die Realisation der Diskursidee resp. ihrer Implikate selbst.

Pädagogisch relevante Normen zum Beispiel Erziehungsziele würden hier ebenso

geprüft wie Unterrichtsziele unter Inhalts- und Beziehungsaspekten auf ihre unbe

schränkte Verbindlichkeit, ihre idealiter mögliche Anwendbarkeit resp. Durchführ

barkeit und auf ihre ethisch-verantwortbar strategische Durchsetzbarkeit ,,Anerzieh

barkeit". Allesamt werden sich Orientierungen auf dieser Ebene im idealiter - sozu

sagen laborgestellten - konstruierten Raum ergeben. Sie orientieren den Wissen

schaftler ebenso wie den reflektierenden Praktiker, beide im Wissen um die Idealität,

aber geltungskonstitutive Funktion des hier in Anschlag gebrachten Diskurses und

seiner Ergebnisse. Kandidaten solcher Normenbegründungsdiskurse wären Gerech

tigkeit, Mitverantwortung, Solidarität, Menschenwürde, Kandidaten der Inhalts- und

Beziehungsaspekte unterrichtenden Handelns wären hic und nunc Dialog- und Auto

nomiekompetenz als Voraussetzungen der selbst zu thematisierenden Konstruktions-,

Dekonstruktions- und Rekonstruktionskompetenz; kurzum: Kandidaten des Diskur

ses auf dieser Ebene sind die idealiter anzunehmenden und idealiter anzustrebenden,

aber sinn- und geltungsnotwendig immer schon in Anspruch genommenen Rahmen-

bedingungen des unterrichtlichen und erzieherischen Handelns in weitestem Sinne.

Die zweite Ebene der Orientierung ist möglich durch und gerichtet auf die unbe

schränkte Anwendung und vollständige Herstellung von Situationen der idealen Ver

ständigung. Als Kandidaten, die eine solche Situation erst ermöglichen, gelten Dia

log- und Autonomiekompetenz. Orientierung bietet also die Prüfung, ob Dialog- und

Autonomiekompetenz unter den faktischen Bedingungen zwar rein verständigungs

orientiert Handelnder, aber nicht mehr unter Bedingungen ideal diskursiver Konstel
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lation, sondern als reale Diskurselemente bewahrt und gefördert werden und somit

sich die Möglichkeit der Annäherung an die Bedingungen des Diskursuniversums

überhaupt erst ergeben kann. Die Orientierung erfolgt hier also noch dergestalt, dass

alle Mitglieder ohne strategischen Vorbehalt - also rein kommunikativ - handeln, al

lerdings unter Bedingung der Zeit- und Wissensbegrenztheit.

Idealiter ergibt der Konsens eines solchen Orientierungsdiskurses vollständige Uber

einstimmung zwischen idealen Antizipationen und real-faktischen Situationen des

Handelns, Begründens und Entscheidens. In der Regel allerdings werden auf Grund

von Zeit- und Wissensknappheit weder völliges Einvernehmen noch zwanglose Ak

zeptanz zu erwarten sein, so dass hier sowohl die Fragen der Durchsetzung der Dis

kursergebnisse als auch die Regularia des Diskurses selbst möglicherweise a-dis

kursive Elemente einbringen müssen, zum Beispiel institutionelle Durchsetzung in

Schule und Hochschule, Rede- und Entscheidungsfristen etc.

Die dialogische normative Orientierung ist dementsprechend einerseits selbst orien

tiert durch die vorangegangene ideal-kommunikative Ebene des diskursiven Mitein

ander-Gegeneinander, dort war und ist sie ja auch selbst Thema, zugleich orientiert

sie andererseits Handlungsentscheidungen unter der Antizipation reiner Verständi

gungsverhältnisse und ist orientierend für die Reflexionen der Ebene strategischen

Handelns.

Das Kriterium dieser pädagogischen Orientierungsebene muss aus unserer diskurs

ethischen, -anthropologischen und -pädagogischen Grundreflexion folgend die För

derung von Dialog- und Autonomiekompetenz sein, und zwar sowohl die Bewahrung

je erreichter Fortschritte ebenso wie deren optimale Förderung auf Zustände rein

kommunikativen Handelns und idealiter: der idealen Kommunikationsgemeinschaft

hin. Auch hier begegnen wir wieder der doppelten Funktion der Diskursidee. Sie ist

normativ-orientierend in der zweifach doppelten Hinsicht einerseits der Zielsituati

onsformulierung als auch der Beziehungsformationsorganisation pädagogischen

Handelns, andererseits sind ihre eigenen internen Sinn- und Geltungsbedingungen

hier: der rein verständigungsorientierten Dialogverhältnisse selbst Ziel der Förde

rung von Dialog- und Autonomiekompetenz auf Inhalts- und Beziehungsebene.

Imperativisch formuliert: Prüfe in rein verständigungsorientierter Einstellung, ob

Deine Erziehungsziele auf Inhalts- und Beziehungsebene der Förderung von Ver

hältnissen rein verständigungsorientiertem Handeln dienen, d. i. insbesondere, ob

durch die vorgesehenen Inhalts- und Beziehungsaspekte Deines pädagogischen Han

delns die Dialog- und Autonomiekompetenz der Lehr-Lernenden gefördert wird auf

das Ziel der gleichberechtigten Teilnahme an rein verständigungsorientierten Dia

logen. Dies betriffi evidenterweise - und im Doppelaspekt von Inhalts- und Bezie

hungsebene mitgedacht - sowohl Inhalte als auch moralische Normen. Für die Orien

tierung konkret erzieherischer Handlungsentscheidungen könnte die Formulierung

lauten: Prüfe, ob Du mit Deinen pädagogischen Handlungsentscheidungen den rea

len Mitgliedern der pädagogischen Handlungssituation den Vollzug ihres Mensch-

seins unter realen Bedingungen ermöglichst. Noch anders: Prüfe, ob Du die Idee der

Menschenwürde realisierst. Ebenso wäre die konkrete Formulierung von "U" durch

D. Böhler unmittelbar anwendbar: "`D impliziert die Erhebung, Ausarbeitung und

Prüfung aller jeweils sachgemäß und sinnvoll möglichen Gegenargumente. Daher

ergibt die Anwendung von D zur Prüfung widerstreitender Werte, Interessen oder
Normen das Universalisierungsprinzip `U`:
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>Eine konkrete Norm oder ein Kandidat dafür Wert, Interesse kann als gerecht gel

ten, wenn dafür ein argumentativer Konsens denkmöglich ist, der auch jene sinnvol

len Argumente einschlösse, die dagegen im Namen all jener vorgebracht werden

könnten, deren Werte bzw. Interessen von den Folgen und Nebenwirkungen einer

nicht allgemeinen Befolgung der betreffenden Norm etc. beeinträchtigt würden.<"

Es wäre dies die Ebene, auf der Lehrer, wie pädagogisch Handelnde überhaupt, ihre

Zielentscheidungen auf ihre reale Erziehungssituation hin dergestalt prüfen, dass das

Lehr-Lern-Verhalten den Bestand rein kommunikativer Handlungsstrukturen bewah

ren und fördern hilft; es wäre die Ebene, auf der Ministerien ihre "Bildungsentschei

dungen" zum Beispiel Lehrpläne darauffiin prüfen, inwieweit sie den Fortschritt auf

dem Weg zu rein verständigungsorientierten Verhältnissen ermöglichen oder behin

dern sowohl durch die Mittel der Entscheidungsfindung als auch deren Inhalte; es

wäre die Ebene, auf der die Gesellschaft die Ansprüche an die Erziehungssituation

resp. ihre Mit- Gestalter - als auch an sich selbst - stellen muss, inwieweit sie die

Bedingungen der Möglichkeit zur Realisation rein verständigungsorientierten Han

delns bereitstellt, möglicherweise unter Verzicht auf Eigennutz, vielmehr geleitet

durch die Ideen des Diskursuniversums: Solidarität, Mitverantwortung, Gerechtig

keit. Dialog- und autonomiekompetente Mit-Bürger würden in Folge diskursethisch,

-anthropologisch und -pädagogisch orientierter `Erziehung Verstöße gegen derartige

>Selbstverständlichkeiten< nicht mehr als >Schönheitsfehler< eines technisch-

funktionierenden Systems, sondern als performative Selbstwidersprüche ihres Selbst-

seins markieren.

Fassen wir zusammen: Die zweite Ebene ist orientiert auf und durch die Bedingun

gen idealer Kommunikationsverhältnisse. Sie orientiert uns moralisch-praktisch in

reflexiv-angenommenen Situationen rein verständigungsorientierter Verhältnisse. Sie

kann uns aber zugleich orientieren in unserem faktischen Zwang zu strategischem

Handeln. Sie ist die Ebene der Menschenwürde, ihrer Sicherung und Förderung.

Stand die zweite Ebene pädagogischer Orientierung unter der ethisch-moralischen

Vorgabe der Zukunftsverantwortung - ausgedrückt in dem Mandat zur Bewahrung

und Förderung von Verhältnissen, die einen Fortschritt auf dem Weg zu verständi

gungsorientiertem Handeln bedeuten und somit die Bewahrung und Förderung der

Existenzbedingungen menschlichen und damit ökologischen Lebens schlechthin ein

schließen -, so steht die dritte Ebene strikt unter der Vorgabe der realen Erfolgsver

antwortung. Es geht hier also um die konkret-faktische, situationsgebundene Herstel

lung von Bewahrungs- und Förderungsmöglichkeiten der Individuen rein verständi

gungsorientierten Handelns, somit um Bedingungen der Erreichung und Umsetzung

konkreter Erziehungsziele in konkret-historischen Sozialsituationen, um konkrete

Unterrichtsziele im faktischen Schulalltag, um konkrete Moralansprüche in fakti

schen Handlungszwängen, die allesamt auch orientiert und gerichtet sind an strategi

scher Durchsetzbarkeit von divergierenden Interessen.

Auf dieser Handlungs- und Entscheidungsebene muss mit konterstrategischem Ver

halten gerechnet werden; es muss gerechnet werden mit Täuschung, Manipulation,

Gewalt, Machtansprüchen statt Anspruchsbegründung.

Gegen solche Szenaria ist der faktische Verweis auf Verhältnisse rein verständi

gungsorientierten Handelns und ihrer sinn- und geltungsrelevanten Funktionen

1
D. Böhler und H. Gronke 1996, S. 4.
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"macht-los". Es bedarf vielmehr des Einsatzes strategiekonterstrategischer Mittel

Kettner, Gronke und des Einsatzes strategiekonterstrategischer Sicherungen bereits

erreichter, sich Situationen rein verständigungsorientierten Handelns annähernder

oder diese Annäherung ermöglichender sozialer Gebilde Institutionen, Rechtsnor

men etc.. Entsprechende Maßnahmen sind beispielsweise derzeit der Zwang zu

schulischem Lehren-Lernen, hierin verankert die staatliche Sanktionsgewalt der Ein

richtung von Schulen, ihrer administrativen Verwaltung und der Sicherungskompe

tenz von Schulangebot und Schulzwang. Der dialogisch-normativ orientierte Erzie

hungsauftrag liegt dann konkret in der Förderung der Möglichkeit zur gleichberech

tigten Teilnahme an den strategiegeprägten Handlungssituationen der konkreten

Lebenswelt, und das konkrete, dialogisch-normativ orientierte Unterrichtsziel auf

Inhalts- und Beziehungsebene muss legitimiert sein an der Forderung und Förde

rung der Handlungskompetenz in realen Handlungssituationen. Dies allerdings unter

einem moralisch entscheidenden Handlungsvorbehalt: alle Entscheidungen können

und dürfen nicht nur legitimiert sein an den faktischen Lebensweltverhältnissen und

ihren Zwängen, sondern müssen einerseits legitimierbar sein hinsichtlich der in ihnen

wirksamen Diskursbeschränkungen, andererseits orientiert sein an den mit ihnen er

wirkbaren Annäherungen an Verhältnisse rein verständigungsorientierten Handelns.

Hinsichtlich der Legitimation bin ich - neben geltungstheoretischen und diskursethi

schen Notwendigkeiten - als moralisch-verantwortlicher Teilnehmer zum Beispiel

der Lehr-Lern-, aber auch jeder strategischen Handlungssituation - genötigt, die a

moralischen Impl ikate meines selbst konterstrategischen Handelns dahingehend zu

begründen, dass sie unvermeidlich sind, um moralische Situationen herzustellen resp.

amoralische Strategien zu neutralisieren.` Hinsichtlich der Orientierung durch moral-

ethische Normen bin ich verwiesen auf die Verhältnisse der rein verständigungsori

entierten Handlungssituation, zu deren Herstellung, weit gehender Annäherung und -

soweit erreicht - Bewahrung ich moralisch und geltungsreflexiv gefordert bin. Kon

krete geplante Inhalts- und Beziehungsvollzüge müssen sich dergestalt doppelt recht

fertigen lassen. Autoritär methodische Mittel sind hier ebenso denkbarerweise legi

timierbar, wie quasi dogmatische Inhaltsvorgaben - als Resultat eines dialogisch

diskursiven Einschränkungsdiskurses. Jede pädagogische Entscheidung resp. päda

gogische Handlung, die derart legitimiert und orientiert ist, kann als strategischkon

terstrategisch inhaltlich und moralisch verantwortbar beansprucht werden. Die dialo

gisch-normative Orientierung lässt in der Tat realgeschichtlich notwendige, strategi

sche Einschränkungen der dialogischen Verständigungssituation auf Inhalts- und Be

ziehungsebene zu.

Das Risiko der Schuldübernahme und der risikobehaftete Einsatz von Zivilcourage

Bonhoeffer, Böhler2 wachsen hier ebenso wie die Fallibilität meiner Entscheidun

gen als Handlungsträger zum Beispiel der Lehr-Lern-Situationen.

Die auf dieser Ebene thematischen, strategisch-didaktisch-methodischen Entschei

dungen im Erziehungsalltag von Erziehern und Lehrern gleichermaßen können sich

dementsprechend an zwei Imperativen orientieren: Bemühe Dich unter Umständen

auch unter Einsatz strategischer Mittel [und prüfe Deine Entscheidungen, auch die zu

Über die Differenzierungen verdeckt und offen strategischen Handelns, ebenso wie zu der im stra
tegischen Handeln in Anspruch genommenen reflexiven moralischen Kompetenz und das sog. Pa
rasitismusargument vgl. K.-O. Apel 1 994a.

2
D. Böhler 1992, S. 220f; D. Bonhoeffer 1963, bes. S. 183-187, 191f.
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strategischem Handeln], um die Herstellung von Verhältnissen, die rein verständi

gungsorientierten Verhältnissen näher zu kommen zulassen und bemühe Dich unter

Umständen auch unter Einsatz strategischer Mittel [und prüfe Deine Entscheidungen

entsprechend], um die Bewahrung derjenigen Verhältnisse, die rein verständigungs

orientierten Verhältnissen näher zu kommen sichern.

Gilt die Orientierung auf Ebene 2 der Bewahrung und Förderung von rein verstän

digungsorientierten Verhältnissen selbst, so gilt Ebene 3 den Voraussetzungen der

Bewahrung und Förderung entsprechender Verhältnisse. Entsprechend zielt diese

Ebene auf Erfolgs- und Zukunftsverantwortung. Die realen Mitglieder der Lehr

Lern-Situation werden hier als strategisch Handelnde berücksichtigt, und die von ih

nen geschaffenen Institutionen, wie Recht, Schule, Familie etc. werden hinsichtlich

ihrer strategischen Gebundenheit ideologisch-kulturellen Einsichtigkeit wie zum

Beispiel Leistungszentriertheit, Vereinzelungsverstörung durch Auflösung von

Schul- und Klassengemeinschaften etc. berücksichtigt und selbst strategisch einge

setzt Rechtssicherheit, Recht auf Bildung, soziales Netz etc..`

Zwecks Uberwindung dieser autonomie- und dialogkonterstrategischen Situationen

gesellschaftlichen Alltags werden nun selbst strategische Mittel auf Inhalts- und Be

ziehungsebene eingesetzt, um zunächst Verhältnisse zu schaffen, die es erst erlauben,

Verhältnisse rein verständigungsorientierten Handelns zu realisieren. Geprüft und

eingesetzt werden also solche Mittel, die die strategische Durchsetzbarkeit von Ver

hältnissen ermöglichen, die zu Verhältnissen rein verständigungsorientierten Han

delns führen. Konkret gehören hierzu alltägliche Erziehungs- und Unterrichtsziele,

alltägliche Handlungsorientierungen im sozialen, kultur-gebundenen Umfeld sowie

Rechtsstaatsmechanismen von Steuererklärungen bis zu Verkehrsordnungen.

Ansprüche, die auf dieser Ebene in Inhalts- und Beziehungsfragen erhoben werden,

müssen hinterfragt werden, ob ihre - auch strategische - Durchsetzung, Verhältnisse

schafft, die den einzelnen, die soziale Kleingruppe oder die Kulturgemeinde in

engstem und weitestem Sinne in Verhältnisse führt, die solcherart Verhältnisse

schafft, die rein verständigungsorientiertes Handeln erst ermöglichen. Konkrete Un

terrichtsziele, wie der kognitive Erwerb von Sach- und Inhaltsstrukturen, wie der so

ziale Erwerb von kulturgebundenen Moralstrukturen zum Beispiel in Ethikunter

richt, Religion, aber auch integrativem Sachunterricht etc., wie der motorische Er

werb von Handlungsfertigkeiten sind hier ebenso Themata wie konkrete Erziehungs

ziele des Miteinanderseins, wie zum Beispiel ein gewisser Bestand an gemeinsam

geteilten Verhaltensregulativa im Familienverbund oder Klassenordnungen oder

Schulordnungen als Sonderfall von Hausordnungen. Ihre jeweilige Einlösung er

möglicht erst, dass wir Verhältnisse rein verständigungsorientierten Handelns schaf

fen, in denen wir dann über Inhalte selbst wieder neu `verhandeln` können und müs

sen. Schein-strategiefreie Verhandlungen über Inhalte sind dementsprechend zwar

alltäglich, verwechseln aber die in ihnen zum Vor-schein gebrachte Diskursivität tat

Dementsprechend würde ich mit W. Kuhlmann auch J. Flabermas Bestimmung des Verhältnisses
von Moral und Recht als Ergänzungsverhältnis ablehnen und bei der traditionellen Nachordnung
des Rechts bleiben. Denn wir als autonom-dialogkompetente Moralsubjekte als Teilnehmer einer
Lebenswelt haben Anspruch auf und sind Thema von Rechtsdiskursen, die allein das Richtige für

uns als Teilnehmer einer Lebenswelt fallibel formulieren, wohingegen es in moralisch-ethischen

Diskursen um Moral überhaupt geht. Vgl. J. Habermas 1992; W. Kuhlmann 1994, bes.
S. lOlf. Vgl. H. BurckhartlM. Niquet. Diskursethik zum Verhältnis von Moral und Recht, 1998.
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sächlich mit Geschäftsordnung. Eine Lehrerkonferenz, eine Fachbereichssitzung, ei

ne ministerielle Abteilungssitzung, die über Inhalte und Personaifragen diskutiert, ist

real nicht diskursiv, sie handelt auf Ebene 3, auch wenn sie um "faire" und "ge

rechte" Lösungen bemüht ist. Dies ist ein gesellschaftliches Gefühl, keine geltungs

theoretische resp. geltungspraktische Einlösung der Diskursidee. Erst wenn die Stra

tegievorbehalte ausgeräumt sind, können Situationen rein verständigungsorientierten

Handelns erreicht werden.

Hierzu ist unter dem Aspekt der Zukunft nötig, Situationen und Kompetenzen der

Reflexionen über unsere alltäglichen Strategien zu bilden und auszubilden, insbe

sondere also den Pädagogen - als Multiplikator gesellschaftlicher Inhalte - die Me

dien der Reflexion anzueignen helfen.` Unter dem Aspekt der Gegenwart und der

konkreten Orientierung bietet sich die doppelte kritische Prüfungsfrage an: Prüfe, ob

die Inhalte und Beziehungen Deiner Erziehungs- Handlungen Verhältnissen die

nen, die Verhältnissen rein verständigungsorientierten Handelns näher zu kommen

erlauben, und prüfe, ob Dein Einsatz strategischer Mittel in Verhältnissen rein ver

ständigungsorientierten Handelns argumentativ verteidigbar wäre.2 Anders formu

liert: Prüfe, ob Deine Erziehungs- Handlungen die Möglichkeit des dialogisch

autonomen Miteinander-Gegeneinander der Beteiligten erfolgreich fördert, und ob

die strategischen Implikate Deiner Erziehungs- Handlungen dialogisch-diskursiv

verteidigbar sind.

Die von Anbeginn auf dieser Ebene vorgesehene Doppelung der Prüfung gewährleis

tet nun m.E. folgendes Resüme: Alle drei Orientierungen sind Ausbuchstabierungen

des Prinzips: >Bemühe Dich im realgeschichtlichen Universum um die Annäherung

an Bedingungen eines idealen Diskursuniversums bzw. einer idealen Kommunikati

onsgemeinschaft und um die Erhaltung derjenigen Strukturen und Traditionen, die

eine solche Annäherung ermöglichen!< Böhler, Apel Alle drei Orientierungen rea

lisieren hierbei die grundlegende Verfahrensnorm der dialogisch-diskursiven Gegen

seitigkeit: >Beurteile Deine Handlungen und die anderer, auch die Argumentations

handlungen selbst, immer danach, ob der zugrundegelegten Norm und ihrer Anwen

dung auf konkrete Situationen alle Argumentierenden, im Prinzip die unbegrenzte

Argumentationsgemeinschaft zustimmen könnten!< Apel, Böhler, Gronke Alle drei

Orientierungen lösen auch die Idee dialogisch-diskursiver Anthropologie und Päda

gogik ein, als sie in Vollzug und Ziel die Idee des dialogisch-diskursiven Miteinan

der-Gegeneinander geltungskritisch sowie inhalts- und beziehungskritisch normativ

orientierend in Anschlag bringen. So entfaltet Ebene 1 die Idee des Mensch-seins

und gibt Orientierungen für die Ideen von pädagogischem Handeln überhaupt - ihr

Kriterium ist Dialogizität, ihre soziale Formation ist die ideale Kommunikationsge

meinschaft, ihr Thema ist beispielsweise die ideal-kommunikativ orientierte und ori

entierende Reflexion der Idee der Dialogizität - so auch des Moralischen - in der 1-

dee von Unterricht oder Pädagogik überhaupt: normative Pädagogik; Ebene 2 ent

faltet die Idee des Vollzugs des Menschen - ihr Kriterium ist Förderung und Bewah

rung von Dialog- und Autonomiekompetenz, ihre soziale Formation ist die rein ver

ständigungsorientierte Kommunikationsgemeinschaft, ihr Thema ist beispielsweise

Hier zeigt sich sowohl die Notwendigkeit des Faches Philosophie in der Ausbildung von Lehrern

als Schule der Reflexionskompetenz, als auch Möglichkeit und Sinn des Beobachters pädagogi

scher Prozesse, wie er von K. Reich konzipiert ist.
2
Letzteres bringt die Idee der Befolgungsgültigkeit von M. Niquet 1993/1996 auf den Punkt.
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die rein verständigungsorientierte und orientierende Reflexion der Integration der

Dialogizität - so auch des Moralischen - in den Zielformulierungen von Unterricht

oder Pädagogik überhaupt: normative Didaktik und Methodik; Ebene 3 entfaltet

die Idee des konkret-faktischen Handelns des Menschen - ihr Kriterium ist Förde

rung und Bewahrung von Verhältnissen, die Situationen und Realisationen von För

derung und Bewahrung von Dialog- und Autonomiekompetenz näher zu kommen

helfen, ihre soziale Formation ist die strategisch-orientierte Kommunikationsgemein

schaft, ihr Thema ist beispielsweise die konkret verständigungsorientierte und orien

tierende Reflexion des konkreten Vollzugs der Dialogizität - so auch des Morali

schen - in der Durchführung von Unterricht oder pädagogischem Handeln überhaupt:

normativ pädagogisches Handeln.

Unsere Hoffnung sollte sein, letztere zu überwinden, unabdingbares Selbstverständ

nis muss sein, dass wir sie zu überwinden suchen.
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Kersten Reich

Interaktionistisch-konstruktive Kritik einer universalisti

sehen Begründung von Ethik und Moral

1. Grundannahmen des sozialen Konstruktivismus als Voraussetzun

gen für ethische und moralische Begründungen

Von den verschiedenen Richtungen des Konstruktivismus, die sich zwischen engen ob

jektivistisch orientierten Ansätzen bis hin zu eher relativistischen Ansätzen personaler

oder sozialer Art aufspannen lassen, haben allein Ansätze zum sozialen Konstruktivis

mus bisher hinreichend Stellung auch zu ethischen und moralischen Fragen bezogen.`

Dies liegt daran, dass vor allem der radikale Konstruktivismus als Erkenntniskritik kaum

mehr als die Subjektivität und Ereignisbezogenheit von ethischen Fragen und damit de

ren relative Willkür thematisieren konnte.2 So wurde eine weit reichende Anknüpfung an

ethische und moralische Diskurse in den Geistes- und Sozialwissenschaften weder ge

sucht noch gefunden. Der interaktionistische Konstruktivismus, den ich vertrete, nimmt

hier wie auch andere sozial-konstruktivistische oder kulturtheoretische Ansätze eine an

dere Position ein, die bewusst die Anknüpfung auch an Diskurse anderer Erkenntniskriti

ken sucht. Gleichwohl handelt es sich auch beim sozialen Konstruktivismus um ein Pro

gramm, das weder aus transzendentalen noch universalistischen Prinzipien hervorgeht.

Die Kritik an Letztbegründungen gegen Apel, der Verzicht auf den Anspruch auf Un

verzichtbarkeit und Nichthintergehbarkeit gegen Niquet, Burckhart, die Ereignisbezo

genheit und Singularität von Ereignissen im relativen Kontext zeitbezogener Ver

ständigung, dies stellt konstruktivistische Ansätze sehr klar gegen andere Erkenntnis-

kritiken, insbesondere auch gegen die Transzendentalpragmatik.

Ich bemühe mich hier in vier Schritten eine Argumentation zu entfalten, die folgende In

tentionen hat:

Zunächst sollen Grundlagen meines interaktionistisch-konstruktivistischenAnsatzes ver

deutlicht werden. Hier sind, wenn auch in kurzer Form, einige Grundannahmen darzu

stellen, die erst verständlich werden lassen, welche Voraussetzungen der hier vertretene

Konstruktivismus macht, wenn er ethische und moralische Begründungen vornimmt. Die

Grundannahmen bringe ich in eine knappe Ubersicht, die vor allem darauf abhebt zu

verdeutlichen, dass der Konstruktivismus keineswegs eine ins Belieben laufende Be

gründung von Erkenntnis, Ethik oder Moral bieten will Kapitel 1.

Dann folgt ein längerer kritischer Teil, der zunächst auf Hösles objektiv-idealistischen

und dann auf den kritisch-kommunikativen Ansatz von Habermas eingeht Kapitel 2,

um die konstruktivistische Argumentation von zwei möglichen Alternativen abzusetzen.

Diese Alternativen scheinen mir im Blick auf eine Abweisung universalistischer Positi

`Vgl. dazu z.B. Reich 1998 b, 429 ff.; 2000 b.

2Vgl. dazu z.B. von Foerster 1993 a, c ,von Glasersfeld 1992.

88



onen maßgebend sein zu können. Hösle repräsentiert für mich einen strikt universalisti

schen Ansatz traditioneller metaphysischer Prägung; Habermas hingegen zeigt eine wei

te Auflösung des Universalismus mit begründetem Letztanspruch. Die Transzendental

pragmatik steht -je nach Autoren - teils näher an Hösle oder an Habermas, ohne sichje

doch mit beiden Positionen zu decken. Eine Reflexion dieser beiden Alternativen soll

helfen, universalistische Positionen schon vor einer Auseinandersetzung mit der Trans

zendentalpragmatik abzuweisen.

Im nächsten Schritt geht es dann um die Analyse und Kritik der Transzendental

pragmatik. Eine konstruktivistische Diskurstheorie, mit der sich auch ethische und mo

ralische Probleme untersuchen lassen, wird zur Kritik als Modell herangezogen, um so

die Differenzen aus konstruktivistischer Sicht möglichst überblicksartig und systemati

siert zusammenzufassen Kapitel 3.

Die Bedeutung von Demokratie für den konstruktivistischen Ansatz und die hier vorge

nommene Kritik wird abschließend herausgestellt Kapitel 4.

Dieser Schrift steht eine andere zur Seite, die ich unter dem Titel "Konstruktivistische

Ethik" veröffentlichen werde. In dieser anderen Arbeit wird die konstruktivistischeBe

gründung von Ethik und Moral im Sinne des hier zusammengefassten Hintergrunds

Kapitel 1 breiter entfaltet. Es wird vor allem dort begründet, weshalb es konstruk

tivistisch gesehen keine sich wechselseitig determinierenden Ethiken z.B. der Arbeit,

der Beziehungen, der individuellen oder kollektiven Werte, des Glücks usw. gibt.

1.1 Gibt es eine Wirklichkeit ohne Konstruktionen?

Es wird von Kritikern am Konstruktivismus oft der Verdacht geäußert, dass Konstrukti

visten die Idee und Möglichkeit von Wahrheit abschaffen wollen. Dazu beigetragen ha

ben sicherlich auch verkürzte Formulierungen wie "Wir erfinden unsere Wirklichkeit"

Heinz von Foerster, die aus dem Kontext gerissen zu bedeuten scheinen, dass nun alles

beliebig konstruiert werden könne. Bei näherem Hinsehen hingegen zeigt sich, dass

auch Konstruktivisten noch Wahrheitsansprüche vertreten, diese aber anders als andere

Ansätze begründen. Wann immer ein Ansatz neue Begründungen versucht, gibt es zu

nächst zahlreiche Missverständnisse.

Diese Missverständnisse treten im deutschsprachigen Raum allerdings, so meine ich zu

beobachten, gehäufter als im englischen Sprachraum auf. Dies liegt sicherlich auch an

den Erkenntnisansprüchen, die bei uns Tradition haben. Sie drängen vielfach auf eine

objektivistische Haltung, die durch den grundlegenden Relativismus, der im Konstrukti

vismus selbst noch in seinen objektivistischen Varianten herrscht, auf die Probe gestellt

wird und im Sinne des heute noch vertrauten main stream zu einer entschiedenen Ab

wehr führt. Zudem gilt diese Abwehr meist auch anderen Ansätzen, zu denen sich der

Konstruktivismus hingezogen fühlt: Philosophisch betrachtet sehen sich sozial oder in

teraktionistisch orientierte Konstruktivisten z.B. in der Nachfolge von Nietzsche und

dabei in einem gemeinsamen Spektrum mit Pragmatisten wie James, Dewey, neuerdings

Rorty, teilweise durchaus mit Theoretikern des nachmetaphysischen Denkens wie Ha

bermas, insbesondere aber mit Autoren der Postmoderne wie z.B. Lyotard, Derrida, aber
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auch mit Kulturkritikern wie Foucault und Bourdieu. Hier wird schon von den Theorien

her deutlich, dass auch andere Sprach- und Kulturräume als die bei uns überwiegend

vertrauten auftreten.

Welche Gemeinsamkeit zwischen diesen sehr heterogenen Ansätzen gibt es? Diese

Richtungen sind der Auffassung, dass wir der Verbindung von Welt da draußen und

Abbild in uns misstrauen müssen.` Ganz unabhängig von den von einigen Konstrukti

visten überbetonten neurobiologischen Forschungen z.B. über Autopoiesis war dies in

der Erkenntniskritik des 20. Jahrhunderts schon länger klar geworden und wurde auch

vielseitig für die Sprache im Anschluss an die sprachpragmatische Wende in Deutsch

land vor allem durch Habermas thematisiert. Wahrheit in diesem Kontext zeigt sich

nicht mehr in einer »Realität in sich«, »da draußen«, die wir bloß finden müssen, son

dern der Mensch, das Subjekt, wird in seiner Bedeutung und Rolle als Wahrheiten gene

rierendes Wesen zu bestinm3en versucht. Und genau dies ist auch der Ansatzpunkt des

Konstruktivismus.

Allerdings zerfallen die konstruktivistischen Ansätze in unterschiedliche Auslegungen

dieses Ausgangspunktes. Einig sind sie sich aber zunehmend in einem Punkt: sie ver

weigern jede Form von naturalistischer oder realistischer Abbildungstheorie. Sie sind

gezwungen, eine neue Auffassung von Wirklichkeit zu gewinnen.

Was ist nun das Besondere am Konstruktivismus in dieser gemeinsamen Bewegung?

Als theoretische Notwendigkeit ergibt sich hier eine neuartige Bestimmung der Wirk

lichkeit, der Realität, des Realen.

Grundsätzlich bestimmen Konstruktivisten die Wirklichkeit als eine Konstruktion. Diese

Konstruktion wirkt für manche Beobachter wie eine vom Menschen unabhängige Reali

tät, aber sie ist es nicht. Alle Konstruktionen sind menschliche Konstruktionen von

Wirklichkeiten. Nun gibt es aber auch nicht vom Menschen konstruierte Realitäten, die

erscheinen, ob es Menschen nun in ihrem Erfindungsreichtum gefällt oder nicht. Es gibt

sogar unvorhergesehene oder unvorhersehbare Realitäten, die direkt Einfluss auf die

menschlich konstruierten Wirklichkeiten nehmen. Es wäre naiv, diese Differenz nicht

zur Kenntnis zu nehmen.2 Aber das Problem steckt eben in dem "zur Kenntnis nehmen".

Wir können diese Kenntnisnahme in Diskursen offensichtlich nur im konstruktiven

Rahmen von Wirklichkeitserzeugung, insbesondere über Sprache, leisten. Insoweit gibt

es keine Realität hinter unseren Wirklichkeiten oder keine Wirklichkeiten hinter unserer

Realität. Der interaktionistische Konstruktivismus präzisiert: In unseren Wirklichkeiten

kann ein Reales erscheinen, das uns einen Moment lang verblüfft, weil wir es nicht ken

nen, nicht vorhersehen konnten.3 Als Reaktion werden wir darüber eine Wirklichkeit4

konstruieren, aber als Moment, als Bruch, als Riss oder Lücke scheint hier kurz ein Rea

les auf, das unsere Begrenztheit von Konstruktionen markiert und unsere Kraft des Kon

struktiven als Wirklichkeitserzeugung direkt herausfordert.

`Hier sind heutzutage sehr viele weitere Richtungen zu nennen. Vgl. zur Sprachphilosophie in diesem
Sinne z.B. insbesondere Putnam 1982, 1991, 1993 und Davidson 1990.

2
Hierauf setzen insbesondere die konstruktiven Realisten. Vgl. dazu z.B. Wallner 1992 a, b; 1993.

Vgl. dazu genauer insbes. Reich 1998 a, 197, 201 ff., 488 ff..

Die Begriffe Wirldichkeit und Realität werden von mir synonym gebraucht. Gegenüber beiden Begrif

fen setze ich den Begriff des Realen, der das Staunen, die Überraschung, den Schrecken usw. markiert,

wenn wir etwas noch nicht vorhergesehen oder abgeschätzt hatten.
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Wenn wir die Welt in unserem Denken, Ideen, Aussagen, Texten, Worten usw. zu be

schreiben, zu erfinden, zu verändern versuchen, dann konstruieren wir symbolische oder

auch imaginäre Ordnungen, die in unserer Verständigung über Welt das kommunikative,

inhaltliche, methodische, zu erlernende Band des Verstehens und Erklärens bedeutet.

Dies ist unsere Wirklichkeit oder Realität. Und doch müssen wir - als Individuen je un

terschiedlich - zugleich anerkennen, dass dies nicht alle Wirklichkeit oder Realität sein

kann. Dieses Unvermögen nenne ich das Erscheinen des Realen. Es ist ein Mangel, den

wir möglichst unverzüglich auszugleichen bemüht sind, wenn es um ein diskursives

Verhalten geht, der aber in künstlerischen, dramatischen, beziehungsonentierten, insbe

sondere irrational erscheinenden Prozessen durchaus in den eigentlichen, spekulativen,

fiktiven, affektiven Riss und Bruch, in die Ambivalenz und Ungewissheit verwandelt

wird, die unser Leben als spannend, offen und gefährlich erscheinen lässt.

Nun müssen wir allerdings bedenken, dass dieses Reale nicht für alle Menschen gleich

erscheint, sondern von ihrem Vorwissen und Erfahrungen abhängig ist. Was der eine

schon symbolisch einzuordnen versteht, das mag einen anderen noch erschrecken oder

in Erstaunen versetzen. Eher selten sind die Momente, wo eine größere Gruppe gemein

sam ein Reales erlebt: ein nicht vorhersehbares Ereignis, ein gemeinsam erlebter Bruch

des Bekannten und Vertrauten, etwas Schreckliches oder Traumatisches usw.

Diskursiv betrachtet ist das Reale ein Grenzbegriffzu unserer geordneten Welt. Tritt es

auf, dann werden wir im Nachhinein schnell versuchen, es in eine symbolische, d.h.

sprachliche und auf Wiedererkennung, Bewältigung, Lösung zu bringende Ordnung zu

versetzen. Sehen wir es so, dann vermeiden wir einen Rückfall in ontologische Bestim

mungen, ohne zu verkennen, dass unsere Wirklichkeitskonstruktionen nicht alles sind,

was uns real begegnen kann. Wir benötigen diese Verfremdungen, wie die konstruktiven

Realisten betonen, um die Viabilität unserer bisherigen Lösungen auch von dieser Seite

her in Frage zu stellen.

Diese Interpretation ist, so denke ich, für alle Konstruktivismen in der Gegenwart wenig

strittig, wenngleich es unterschiedliche kategoriale Fassungen dieses Problems gibt.

Wenn Konstruktivisten hingegen behaupten würden, dass alle Welt nur eine bloße Er

findung sei, dann kämen sie in arge Schwierigkeiten, noch erklären zu können, weshalb

es einerseits dominierende Welterklärungen in Kulturen immer wieder gibt und weshalb

die Geschichte der Erkenntnisse nie vor Uberraschungen Verfremdungen sicher sein

kann.

Wenn ich nach vielen Gesprächen mit unterschiedlichen Konstruktivisten auch vermute,

dass diese Einsicht trotz terminologischer Unterschiede noch einer breiten Verständi

gung zugeführt werden kann, so gibt es einen anderen Streit, der sich wohl nicht so

leicht lösen lässt. Ich meine den Streit zwischen einer einzelwissenschaftlich operieren

den Betrachtung, wie etwa bei Maturana, der den Beobachter vorrangig subjektiv situ

iert, und einer sozialen und/oder kulturwissenschaftlichen Orientierung, in der die Ent

deckung des Subjekts sehr lange bereits reflektiert wurde, um in den wahrheitsrelativie

renden Positionen vor allem die Intersubjektivität und durch sie erzeugte Handlungen

bzw. Praxen als notwendige Voraussetzung wissenschaftlicher Einzelforschungen zu

erkennen. Gleichwohl scheint mir auch hier, dass die Verkürzungen, die mit den ersten

Arbeiten insbesondere des radikalen Konstruktivismus einsetzten, mittlerweile im Dis

kurs der Konsiruktivisten untereinander abnehmen. Zu deutlich sind für alle Konstrukti
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visten die Vorteile einer nicht nur aus einzelnen Fachwissenschaften inspirierten, son

dern dabei immer auch sozialen und kulturbezogenen Sicht. Wenden wir uns diesen

Vorteilen zu.

1.2 Verständigungsgemeinschaft und Viabilität

Zunächst, so möchte ich behaupten, passt ein sozialer1 und kulturalistisch2 orientierter

Konstruktivismus insbesondere zu unseren alltäglichen Lebenserfahrungen: Verständi

gungen setzen nicht nur im sprachlichen Bereich immer eine Gemeinschaft der sich

Verständigenden voraus, indem z.B. Sprache schon vorhanden ist, wenn sie erworben

wird, auch andere Praktiken, Routinen, Institutionen sind als Verständigungsverhältnisse

schon vorhanden, wenn wir in ihnen beobachten und handeln.3 Auch ethische oder mo

ralische Beanspruchungen durchqueren uns schon, bevor wir ihnen folgen oder uns z.B.

teilweise von ihnen befreien können. Zwar bedeuten diese relativen Wahrheiten bei nä

herer Betrachtung bloß Ansprüche und Geltungen bestimmter Verständigungsgemein

schaften mit beispielsweiser zeitlicher, räumlicher, sozial-kultureller, ethnischer Be

grenztheit über ein richtiges Handeln in bestimmten Situationen und Kontexten, aber

längst hat sich hierfür der Begriff der Wahrheit sinnvoll eingebürgert: Wahrheiten sind

Zuschreibungsformen eines adäquaten Handelns und Beobachtens im Sinne von Vor-

verständigungen und gemeinschaftlich ausgebildeten Normierungen, Beobachtungen

und Kontrollen hierüber.4

Dies trifft dann aber auch auf die Konstruktionen aller konstruktivistischen Ansätze zu.

Auch sie sind ja nicht als Erfindung vom Himmel gefallen, sondern an Vorverständigun

gen orientiert, die man mühsam entziffern, rekonstruieren kann, um die Plausibilität der

Ansätze genauer zu hinterfragen vgl. dazu ausführlich Reich 1998 a, b. Solche Plausi

bilität nennt man herkömmlich Wahrheit und wir sollten uns hierbei nicht verwirren las

sen: selbstverständlich haben auch alle Konstruktivismen ihr Wahrheitsproblem, nur

dass es nicht mehr das alte Wahrheitsproblem des metaphysischen Denkens ist.

Die Veränderung, um die es hier geht, wird von vielen Erkenntniskritikern mittlerweile

geteilt. Aber zugleich erscheint sie dann als schwierig, wenn wir bloß subjektivistisch

behaupten, dass Wirklichkeiten konstruiert seien - was ja auf eine objektivistische

Wahrheit: "Seht, so ist es richtig", hinauszulaufen scheint. Hier machen, d.h. konstruie

1
Vgl. dazu z.B. einführend Gergen 1991; Ganison 1998; Reich 2000 a.

2
Vgl. dazu insbesondere Janich 1996 a, Hartmann/Janich 1996, 1998.

Diese Konstruktion erscheint Konstruktivisten als viabel. Aber sie gehen nicht so weit, hieraus einen

Unverzichtbarkeitsanspruch für alle möglichen Zwecke und Kulturen abzuleiten. Dies verbietet schon

die Einsicht in den konstruktiven Vorgang selbst: wir behaupten ihn normativ, weil er zu bestimmten

Bedürfnissen und Gewohnheiten passt, nicht aber umgekehrt: weil er alle Bedürfnisse und Gewohn

heiten a priori zu erzwingen scheint

`Vgl. dazu auch Janich 1996 b. Auf die auch sinnvolle Unterscheidung von Wahrheiten, Wahr

haftigkeit, Aufrichtigkeit und Richtigkeit von Aussagen will ich hier nur differenzierend verweisen.

Diese Konstrukte eröffnen jeweils viable Beobachtungs- und Handlungsmöglichkeiten im Blick auf

Wahrheiten im weiteren Sinne.
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ren wir eine Aussage, die sich objektiv zur Welt verhält; haben wir diese damit nicht als

Wahrheit oder sogar ggf. als neue Absolutheit unseres Denkens eingeführt?

Der interaktionistische Konstruktivismus rekonstruiert die erkenntniskritische Kränkung

des Absoluten und Relativen dadurch, dass er das Konstrukt eines Soseins von Dingen

ohne Beziehungen zu anderen überhaupt verwirft und als nicht hinreichend viabel für

die Konstruktionen von Beobachtern und Beobachtungen beschreibt vgl. Reich 1998 a,

62 ff., 206 ff.. Mir erscheint das Dilemma, dass auch ich Wahrheiten aber im Sinne

von Konstruktionen behaupte, auf dieser Basis nicht als dramatisch. Es ist nämlich

nicht selbstwidersprüchlich, wenn ich einerseits behaupte, dass Wahrheiten Konstrukti

onen von Verständigungsgemeinschaften sind, dies aber andererseits nur durch eine

Konstruktion behaupten kann. Wir müssen uns allerdings hierbei vergegenwärtigen, um

was für Wahrheiten es sich noch handelt, um reine Beliebigkeit und bloße subjektive

Willkür zu vermeiden.

Nennen wir zunächst einmal den konstruktivistischen Grundsatz: Auch Konstruktivisten

wollen die Wahrheit nicht abschaffen, nur weil sie auf den Konstruktcharakter aufmerk

sam machen. Aber sie definieren solche Konstrukte nicht aus naturalistischen Ableitun

gen`, sondern nehmen sie bloß noch als das, was sie in ihren Wirkungen, in ihren Wirk

lichkeiten sind: als Konstrukte, die mehr oder minder lange überdauern. Insoweit, so

versuche ich in "Die Ordnung der Blicke" herzuleiten, relativiert sich jedes Absolute

durch den Gebrauch in einer Zeit und auf Zeit vgl. Reich 1998 a, 62ff.. Diesen relati

vierenden, aber nicht relativistischen gemeint ist hier: beliebigen Standpunkt will ich

nachfolgend näher erläutern.

Was trennt uns von der Beliebigkeit, die Konstruktivisten von außen so gerne zuge

schrieben wird? Es sind mindestens folgende Bedingungen der Möglichkeit von Kon

strukten aus dieser Sicht:

Erstens die Verständigungsgemeinschaft, diejeweils mehr oder minder eindeutig regelt,

welche Konstrukte in einer Kultur und kulturübergreifend für bestimmte Kulturen gel

ten, was auch in unterschiedlichen Ausprägungen Wahrheitsansprüche, Ansprüche auf

Wahrhaftigkeit und Richtigkeit von Aussagen einschließt.

Hier ist zu bedenken, dass es kulturell gesehen ohnehin nie Beliebigkeit gibt, wenn es

um sehr eindeutig erscheinende Tatsachen, wie z.B. einfache Regeln, formale Praktiken,

konstante Routinen oder auch gefestigte Institutionen, geht. Aber dies bedeutet nicht,

dass wir damit absolute Wahrheiten in einem universellen Sinne oder als Abbilder von

Realität generieren, denn die Bedingung lautet hier, dass es eine Verständigungsgemein

schaft2 als Konstrukteur für diese Wahrheiten im Rahmen von bestimmten Praktiken,

Routinen und Institutionen gibt. Da nun aber - zumindest außerhalb geschlossener Ge

meinschaften, die für sich nur eine Verständigung scheinbar ! zeitlos definieren - im

mer mehrere Verständigungsgemeinschaften nach- und nebeneinander existieren, relati

viert sich jede Wahrheit ohnehin.

`Vgl. dazu insbes. Hartmann/Janich 1998.
2
Im Spannungsfeld faktischer Abstimmungen bis hin zu imaginären Ansprüchen.
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Heute haben wir es mit einer Erhöhung der Wahrheitsrelativierungen zu tun. Woran

liegt das? Gegenwärtige Gesellschaften sehen sich nicht mehr nur oder überwiegend in

einem Nacheinander, einer Chronologie von fortschreitender Verständigung und erwei

tertem Verstehen, sondern weisen das Verständigungsproblem in einem Spannungsfeld

von Konsens und Dissens aus. Sie sind in ihren Beobachtungen plural geworden, was

mir eine Grundvoraussetzung für die Geburt des Konstruktivismus zu sein scheint. De

mokratische Gesellschaften sind als pluralistische niemals eindeutig »wahr« über ihre

Pluralität zu regeln. Die Pluralität verweist nämlich nicht auf einen systemimmanenten

Diskurs von Wahrheit, sondern benötigt ein Zusatzkriterium, das uns hilft, aus einer

Auswahl heraus Entscheidungen für oder gegen etwas zu fällen.

Zweitens: Ein solches Kriterium ist die Viabilität, die im Gebrauch der so genannten

Wahrheiten aussagt, was wir mit ihnen nach passend oder unpassend, nützlich oder un

nütz, wirksam oder unwirksam, erfolgreich oder erfolglos usw. ordnen, oder wie immer

wir auch Beobachtungs- und Handlungsbeschreibungen vornehmen wollen, um etwas

als viabel auszusagen. In die Bestimmung solcher Viabilität greifen in der Regel drei

Aspekte ein, die von Konstruktivisten besonders hervorgehoben werden`: Konstruktivi

tät, Methodizität, Praktizität.

1 Konstruktivität

Der Grundsatz von viablen Lösungen ist, dass es sich um menschliche Konstruktionen

handelt, die mehrere Perspektiven einschließen: insbesondere Beobachter und Beobach

tungen, Akteure und Aktionen, Teilnehmer und Teilhaber. Konstruktionen bedeuten je

nach diesen Perspektiven, dass es sich bei ihnen nicht nur um reine Erfindungen oder

reine Entdeckungen handeln kann. Es gibt für alle Konstruktionen eine Vorgängigkeit

bereits Konstruiertens, aber diese determiniert nie vollständig die Möglichkeiten des

Konstruierens selbst. Sonst wären Erfindungen nie möglich.

Der Konstruktionsgedanke wird vor allem gegenjeglichen Naturalismus gestellt, der al

les Geschehen als Naturgeschehen in die Beobachtungen, Aktionen und Teilnahmen

bloß abbildet, ohne sich hinreichend des aktiven Eingriffs des Menschen zu vergewis

sern. Dieser konstruktive Eingriff jedoch ist aus meiner Sicht ein unter interaktiven

Handlungsbezügen von Konstrukteuren gestellter, ein als Praxis realisierter und als Kul

tur tradierter.

Die Konstruktivität unserer Erkenntniszuschreibungen wird im Konstruktivismus aus

sehr unterschiedlichen Quellen heraus begründet. Ein Zugang kann in der konstruktiven

Psychologie Piagets und darauf aufbauender, vor allem kognitivistischer, Lernmodelle

gesehen werden. Diese Modelle versuchen nachzuweisen, dass der Aufbau des mensch

lichen Welt-Bildes ein Konstruktionsvorgang im Spannungsverhältnis eigener Schema

tisierungen Assimilationen an die Umwelt darstellt, die durch die Bedingungen der

Umwelt selbst begrenzt wird Akkommodation. Dies betont die aktive, kreative Seite

`Diese drei Aspekte führt auch Peter Janich 2000 an, dem ich für den Hinweis auf die drei Verwen

dungsweisen danke. In seinem Ansatz wird besonders die Methodizität in der Rekonstruktion von kon

struktiven Praktiken entfaltet.
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des Umgangs von Menschen mit Umweltbedingungen als ihr Konstrukt, was auch die

Veränderungen der Umwelt als Resultat solcher Konstruktionen einschließt, ohne zu

übersehen, dass es Bedingungen von Umwelt gibt, in denen diese konstruktiven Tätig

keiten erfolgen. Ein anderer Zugang kann kulturtheoretisch beschrieben werden. Im

Vergleich der unterschiedlichen Kulturkonstruktionen zeigt sich eine konstruktive

Mächtigkeit, die wir im Nach- und Nebeneinander von Welterklärungen analysieren

können. Nehmen wir solche Erklärungen nach ihren jeweiligen systemimmanenten Deu

tungen und setzen diese nicht von vornherein in ein Schema unserer besten Lösung ein,

dann gelangen wir zu der Einsicht, dass es unterschiedlich passende Konstruktionen von

Verständigungsgemeinschaften in unterschiedlichen historischen und sozialen oder an

deren Kontexten gibt. Diese Einsicht in die Unterschiedlichkeit verbinden wir damit,

dass wir zudem die prinzipielle Konstruktivität von Weltbildern und -erklärungen zuge

stehen, wobei wir auch unsere eigene Erkenntnis nach systemimmanenter Konstruktion

und systemtranszendenter Re- oder Dekonstruktion betrachten wollen.

Ein weiter Zugang ist hier z.B. die Biografieforschung. Sie hat in unterschiedlichenVa

rianten deutlich gemacht, wie brüchig die klaren Weltkonzepte in den Biografien selbst

sind. Wechsel von Einstellungen, grundlegenden Werthaltungen, Urteile nach Anspruch

und Geltung, Wahrheiten und Wissen usw. werden erst als Konstrukte verständlich. Wä

re es hingegen erforderlich, Weltbilder als klare und eindeutig ableitbare Dispositionen,

Abbilder oder universelle Wahrheiten bestimmter Verständigung auszugeben, dann hät

ten wir heute größte Mühe die Variabilität, Brüchigkeit, Veränderlichkeit und Unter

schiedlichkeit von Biografien - auch der eigenen Biografle - noch hinreichend zu ver

stehen. Dies konnte insbesondere durch den Feminismus, der in etlichen Ansätzen eine

starke Tendenz zum Konstruktivismus zeigt, diskutiert werden. Geschlechterrollen in ih

rer Veränderung im 20. Jahrhundert sind ohne Beachtung der Konstruktivität der ihnen

zu Grunde liegenden Verständigung kaum zu verstehen.` Und es betrifft auch Fragen

der Ethik und Moral, die heute in der Gegensätzlichkeit ihrer Konstruktionen schwierig

geworden sind vgl. einführend insbes. Baumann 1995.

2 Methodizität

Allein die Konstruktivität ist aber zur Bestimmung von Viabilität nicht hinreichend. Mit

ihr könnte nur festgestellt werden, warum und wie Konstruktionen geschehen, aber in

dieses Geschehen greifen immer auch bestimmte kulturelle und andere Vorverständi

gungen oder Bedingungen ein, deren Nichtbeachtung zu einer bloßen Beliebigkeit des

konstruktivistischen Konzeptes führen würde. Gegen solche Beliebigkeit steht die Me

thodizität, die auch der Konstruktivismus nicht verleugnen kann noch will.

Die Methodizität wird uns besonders deutlich, wenn wir uns einem Denken in not

wendigen Reihenfolgen zuwenden, wenn wir also z.B. naturwissenschaftliche und tech

nische Erkenntnisse betrachten.2 Eine Notwendigkeit ergibt sich aus bestimmten Reihen-

folgen, die unumkehrbar sind, wenn wir neuere mit früheren technischen Entwicklungen

Vgl. hierzu z.B. Butler 1990, 1993.
2
Vgl. hierzu etwa die Rekonstruktion der Erfindung des Rades und des Drahtes nach Janich 1998, 150

ff..
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vergleichen. Hier zeigen sich bestimmte Kulturhöhen oder Entwicklungsetappen, die

methodisch rekonstruiert werden und nicht beliebig, etwa durch Urteile unterschiedli

cher Verständigungsgemeinschaften, als unbegründet zurückgewiesen werden können.

Dass ein Rad sich dreht und dass es z.B. technisch die notwendige Voraussetzung für

die Erfindung des Zahnrades ist, das kann, so Janich, keine Verständigungsgemeinschaft

bestreiten, wenn sie denn solche Technik einsetzen will. "Technischer Fortschritt als

Fortschritt der Erkenntnis ist nachträglich! methodisch rekonstruierbar als ein zweck-

hierarchisch gegliedertes, sich ausdifferenzierendes und immer reicher werdendes Hand

lungsvermögen." Janich 1998, 156

Aber inwieweit nun aus solchen technischen Beispielen insgesamt auf alle Zweck-

Mittel-Rationalität geschlossen werden kann, das ist durchaus strittig. Zwar kann Janich

für sehr eng gehaltene z.B. technische Diskurse des Wissens kaum widersprochen

werden, wenn er systemimmanente Deutungen von notwendigen Reihenfolgen rekon

struiert, aber man muss doch auch zugleich die wesentliche Einschränkung sehen, dass

dies nur für bestinmne praktische Handlungen zutrifft, d.h. für Handlungen, für die die

jeweils festgehaltenen Zwecke selbst nicht kontrovers sind. Nun ist es zwar einerseits

immer interessant, solche methodischen Rekonstruktionen durchzuführen`, hier können

teilweise überraschende neue Perspektiven gewonnen werden, aber die Methodizität

stößt immer auch an ihre Grenzen: den systemimmanenten Deutungsrahmen einer vor

ausgesetzten Theorie, die sich jeweils spezifische Regeln des Diskurses gibt.

Mit der Methodizität handelt sich der Konstruktivismus alle Konflikte ein, die heute die

Wissenschaften durchziehen. Scheinbar enge methodische Wahrheitsfindung - z.B. in

der Bestimmung der Sicherheit von Atomkraftwerken - stößt an die Grenzen von Wahr

scheinlichkeit und die Unmöglichkeit einer Minimierung aller Risiken. Auch die natur

wissenschaftliche oder technische Wissenschaft hat ein Unschärfeproblem. Zwar kann

durch Methodizität die Beliebigkeit begrenzt werden, aber dies darf nicht darüber täu

schen, dass jegliche Methodik selbst in einen Bezug zur Konstruktivität und Praktizität

zirkulär eingeschlossen ist: in sie gehen selbst bei scheinbarer neutraler Haltung von

Forschern immer Vorverständnjsse einer Kultur, Interessen- und Machtansprüche oder

noch nicht durchschaute Motive und ein Begehren ein, die viable Lösungen als Aus

druck bestimmter Verständigungsgemeinschaften erreichen wollen. Das Scheitern sol

cher Viabilität auf Grund von veränderten Bedingungen und Ressourcen führt dann in

der Regel auch zu Veränderungen in der Methodizität, die ja selbst als ein viables Kon

strukt mit bestimmten Bevorzugungen zu bestimmten Zeiten gebildet wird.2

Ein methodischer Universalismus, um die Methodizität eindeutig und auf Dauer zu re

geln, hat sich in den Wissenschaften immer wieder als Illusion erwiesen. Er beruht auf

der Fiktion einer idealtypischen Lösung für alle Fälle, die uns eine Sicherheit gegen die

vermeintliche Beliebigkeit zurückgeben soll. Dabei handelt es sich um eine Über

zeichnung des Problems, denn wirklich beliebig ist keine Re/De/Konstruktion von

Wirklichkeiten und Wahrheiten. Vor allem funktionale Systeme lassen sich nicht auf

ständigen Dissens gründen, sondern benötigen Routinen auf Zeit, die einen Konsens

`Janich versucht dies z.B. für das Geld, analysiert aber faktisch überwiegend die technische Seite des

Geldverkehrs vgL Janich in HartmannJianich 1998, 164 ff..
2
Vgl. dazu insbesondere Baumann 1999, der das Unbehagen in der Postmoderne thematisiert und da
mit auch gegenwärtige Widersprüche vemieintlich viabler Konzepte aufmerksam macht.
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zumindest im methodischen Verfahren bedingen. Wenn wir allerdings versuchen woll

ten, solchen Konsens am Beispiel eines Verfahrens auf Dauer zu stellen und damit zu

universalisieren, dann widersprechen wir den kulturellen Erfahrungen, die wir mit der

Entwicklung von Wissenschaften in ihrem Nach- und Nebeneinander gemacht haben:

ein letzter und bester methodischer Beobachter hat sich nämlich für die Erkenntnisbe

gründung oder -gewinnung bis heute nicht ergeben. Unsere logisch-methodischen Prin

zipien taugen eben nicht für alle Fälle, sondern nur für die jeweilig konstruierten und

zugelassenen. Selbst in den methodisch sehr strengen Fächern, die nur eine Minderheit

in den Wissenschaften ausmachen, kommt es immer wieder zu Relativierungen, Brü

chen in der Denkweise, zu neuen Ansatzpunkten und verschobenen Relevanzen.

3 Praktizität

Die sozial-kulturelle Grundlegung des Konstruktivismus geht von der zentralen Hypo

these aus, dass alle Erkenntnisse - auch die der Naturwissenschaften - aus gesellschaftli

chen Praxen herrühren und somit eine Praktikabilität in sehr unterschiedlichen Formen

als Quelle, Herkunftszusammenhang, Bezugsrahmen, als notwendigen Kontext aufwei

sen.

Diese Einsicht ist insbesondere in methodischer Strenge im deutschen Konstruktivismus

ausgehend von Kamlah/Lorenzen artikuliert worden. Wie schon der methodische Kon

struktivismus, der auf diese Autoren zurückgeht, so diskutiert auch der Kulturalismus

Janich u.a. den Zusammenhang von realisierten Praxen und theoretischen Schlussfol

gerungen. Dieser Zusammenhang ist oft denjenigen nicht mehr bewusst, die theoretisch

spezialisiert ein Segment aus einer in den Hintergrund gedrängten Praxis bloß noch the

oretisch bearbeiten. Hier wird es zur Aufgabe des Konstruktivisten, die zu Grunde lie

genden Praxen zu rekonstruieren, um gegenjeden Naturalismus oder einen naiven Rea

lismus in der Herleitung zu streiten. Naturalisten und auch Realisten gewinnen ihre Ar

gumente nämlich überwiegend dort, wo der Zusammenhang zur Praktikabilität als vor

ausgesetztem Kontext für die Theoriebildung verdrängt wird. Dann scheint nur noch die

Natur oder Realität zu sprechen. Was aber alleine spricht, das ist der Mensch genauer:

der Mensch in seiner Verständigungsgemeinschaft als maßgeblicher Konstrukteur einer

Praxis, die er in bestimmter Weise konstruiert hat.

Der soziale Konstruktivismus achtet nun insbesondere auf folgende Punkte: Die Prakti

ken, die zu Routinen werden und in Institutionen sich verwandeln, stehen stets im Kreis

lauf mit Konstruktionen und Methoden der Begründung und Geltung. Wer sich an be

stimmte Praktiken gewöhnt, der scheint insbesondere aus dem Blickwinkel einer kultu

rellen Hegemonie sich in einem universellen Geltungsraum zu befinden. Diese Univer

salität wird aber durch unterschiedliche Praktiken in diesem Geltungsraum z.B. bei un

terschiedlichen Diskursarten; vgl. dazu weiter unten Kapitel 3 als auch durch alternati

ve Kulturen stets relativiert. Insoweit ist es auch bei scheinbarer methodischer Eindeu

tigkeit stets notwendig, die sozialen und anderen Praxen aufzudecken, die den Kon

struktionen und Methoden zu Grunde liegen oder sie beeinflussen.

97



1.3 Aufgabenfelder eines sozialen Konstruktivismus

Fassen wir nun die Bedeutung der Viabilität für die Verständigungsgemeinschaften zu

sammen: Die von Subjekten und Verständigungsgemeinschaften konstruierte Viabilität

engt Beliebigkeiten von Wahrheiten entschieden ein. Für die Wissenschaft bedeutet dies

mindestens zweierlei:

1 Wissenschaften können sich nicht einfach an bloße Mehrheitsabstimmungen halten.

Wo es die Methodizität erzwingt, deren Geltungsbereich durch einen weitreichenden

wissenschaftlichen Diskurs selbst gesichert wird die Verständigung von paradigmatisch

abgesicherten Ansätzen in der scientific community, da entsteht ein Vorverständnis und

eine Verständigung, die auch über kontroverse wissenschaftliche Ansätze hinausreichen

kann.

2 Andererseits ist aber auch diese Methodizität ein Konstrukt, das in bestimmten Prak

tiken, Routinen und Institutionen steht, sodass das Vorverständnis und die Verständi

gungen der scientfic communily nie universell oder abgeschlossen werden können. Die

jeweilige Geschichte der Disziplinen legitimiert und regelt hierbei die je aktuellen

Mehrheitsverhältnisse - den so genannten main stream -, die auch bei methodischen

Fragen Interessenlagen und Machtverhältnisse zum Ausdruck bringen. Dies wird bei

den Karrieren der Wissenschaftler überaus deutlich, denn deren Erfolg hängt von den

jeweiligen Mehrheiten, die sie auswählen und befördern, ab.

Dieser Umstand macht es übrigens immer wieder schwer, neuen Ansätzen zum Durch

bruch zu verhelfen, wie schon Thomas Kuhn in seiner Theorie wissenschaftlicher Revo

lutionen zutreffend markierte. Doch wenn man auf die Kraft viabler Lösungen vertraut,

wie es insbesondere im technischen Bereich erscheint, können durch Rekonstruktionen

die Verständigungsgemeinschaften als nicht ganz so willkürlich erscheinen, wie es bei

Kuhn oder stärker noch bei Feyerabend gedacht wird. Dies führt dann leicht zu verges

senen historischen Lösungen vgl. dazu Janich 1998, 140ff.. Aber dieser Gedanke lässt

sich nicht auf alle Handlungsbereiche gleichermaßen übertragen, weil es auch Bereiche

gibt, die methodisch nicht so leicht auf einen eindeutigen materiell-technischen Hand

lungsspielraum ausgerichtet sind. Je stärker Beziehungen und die Lebenswelt beachtet

werden, desto unschärfer und pluraler wird auch das methodische Spektrum.

Der Konstruktivismus ist ein erkenntniskritischer Ansatz, der sich insbesondere der
Breite wissenschaftlichen Arbeitens widmet. Dies wird insbesondere in seinem wissen

schaftlichen Diskursen deutlich, sofern sie die Breite der Konstruktionen, Methoden und
Praxis berücksichtigen. Hier ergibt sich, in vereinfachter Zusammenfassung gezeigt,

folgendes Grundmodell, von dem insbesondere der interaktionistische Konstruktivismus

ausgeht:
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Relativität Begründung

Singularität Geltung Viabilität

Pluralität in Diskursen

Die vorgestellte Tafel kann aus zwei Richtungen gelesen werden:

1 Die eine Richtung sind die Weisen der Welterzeugung, aus denen wir wissenschaft

liche Beobachtungs- und Handlungsperspektiven entwerfen. Im herkömmlichen Ver

ständnis sind dies überwiegend symbolische Leistungen, die wir erbringen müssen. Da

zu zählen alle normativen, sinnhaften Intentionen und Deutungen von Verständigungs

gemeinschaften, die sich sprachlich äußern, deren Welterzeugung zumindest eine Kon

stanz in Außerung und Gebrauch aufweist, so dass sie beschreibbar, darstellbar, disku

tierbar wird. Dies ist die Sphäre wissenschaftlicher Diskurse nach Konsens und Dis

sens.`

2 Als Wissenschaftler sollten wir, wenn wir meine Tafel von oben betrachten, mindes

tens die drei Unterscheidungen nach Konstruktion, Methode und Praxis machen, wenn

wir uns mit der Entstehung, der Begründung und Geltung, aber auch der Anwendung be

liebiger Konstruktionen, sei es als Rekonstruktion ihrer Herkunft, sei es als Kritik und

damit Dekonstruktion ihrer Abkunft, beschäftigen. Es sind Unterscheidungsformen, die

Aber es ist - und dies richtet sich gegen einen bloßen Rationalismus - keineswegs der einzige Zugang zu

Weisen der Welterzeugung. Ich sehe zwei weitere Möglichkeiten, die ich als imaginäre und reale Seite
bezeichne. Diese beiden Seiten entwickle ich hier nicht näher; vgl. dazu Reich 2000 b.

Unterscheidungsformen und Intentionen bei einer differenzier

ten Vorgehensweise einer wissenschaftlichen Verständigungs

gemeinschaft

Konstruktion Methode

Symbolische

Praxis

Versionen

der

Welt-

Freiheitsposition

Autonomieposition

Dekonstruktivismus

Poststrukturalismus

erzeugung

Verfahrenssicherheit

Logische Richtigkeit

Eindeutigkeit

Empirischer Nach-

vollzug

Anwendungshäufigkeit

Interessenlagen

Macht

Strukturen

Übertreibung:

Postmoderne Be

liebigkeit

Richtigkeit:

Ideale rationale Ak

zeptiertheit

Rahmen:
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wir bei unterschiedlichen Weisen der Welterzeugung anlegen können.` Es sind aller

dings Unterscheidungsformen, auf die sich eine wissenschaftliche Verständigungsge

meinschaft erst einigen muss.

Der interaktionistische Konstruktivismus geht davon aus, dass in der symbolischen wis

senschaftlichen Arbeit beide Richtungen beachtet werden sollten. Das soll nachfolgend

kurz begründet werden.

Konstruktivisten sprechen oft davon, dass ein Beobachter, ein Teilnehmer oder Akteur

sich seine Wirklichkeit erzeugt. Wenn sie dabei von Weisen der Welterzeugung spre

chen, so beziehen sie sich z.B. auf Nelson Goodman`s Buch "Weisen der Welt-

erzeugung" 1984. Er provoziert uns mit der doppelten These, dass wir nicht nur in ei

ner Welt, sondern mehreren leben und dass diese Welten zudem von uns erzeugt sind.

Dies können wir auch als anti-realistische und anti-transzendentale Position markieren.

Goodman konkretisiert seine These, indem er davon spricht, dass der Verlust der einen

Welt2 auch zu einem Verlust der einen richtigen Version von Welt führt. Wir müssen

uns heutzutage darauf einlassen, dass es nach- und nebeneinander sogar mehrere »rich

tige Versionen« von Welten gibt. Dies scheint mir eine berechtigte und konstruktivisti

sche Aussage zu sein. Sie betont zunächst die Seite der Konstruktion, ja, sie wendet sich

dieser Seite vorrangig zu: Ganz gleich welche Konstruktionen von Welten wir betrach

ten, wir entdecken und erfinden in ihnen unterschiedliche, aber zugleich für sich ge

nommen durchaus richtige Lösungen. So mag der eine einen Stuhl als einen mehr oder

minder bequemen Gegenstand zum Sitzen betrachten, ein anderer ihn als Objekt philo

sophischer oder ästhetischer Reflexion benutzen, wieder ein anderer ihn in seinen mate

riellen Eigenschaften entweder physikalisch oder chemisch oder atomistisch usw. analy

sieren; es gibt diesen Stuhl und dennoch sehr unterschiedliche Versionen, verschiedene

Ausdrucksweisen über den Stuhl. Und es ist nicht möglich, diese Versionen auf bloß ei

nen Nenner zu bringen, der nicht im allgemein Unverbindlichen endet. Die Folgerung,

der wir zustimmen sollten, und die Hilary Putnam in seiner Analyse der Arbeit Good

mans festgehalten hat, lautet deshalb: "Jede dieser Ausdrucksweisen kann formalisiert

werden, und jeder der so entstandenen Formalismen stellt eine vollkommen legitime

Redeweise dar; Goodman würde aber sagen und ich würde ihm zustimmen, dass kei

ner von diesen beanspruchen kann, so zu sein, »wie die Dinge unabhängig von Erfah

rung sind«. Es gibt nicht die einzige wahre Beschreibung der Wirklichkeit." Putnam

1993, 254

Nun hat Putnam den Aspekt ein wenig verschoben, indem er stillschweigend aus dem

Feld der Konstruktion mit dem Hinweis auf die jeweilig unterschiedlich legitimierten

Formalismen in den Bereich der Methode gewechselt ist.

Schauen wir nun in das erste Feld: die symbolische Konstruktion. Für dieses Feld hat

Goodman wohl Recht, denn hier scheint es so, als sei es möglich, verschiedene Versio

Vgl. dazu auch Peter Janich 2000.
2
Dieser Verlust wird aus der Sicht sehr unterschiedlicher nachmetaphysischer Theorien im 20. Jahrhun
dert explizit herausgearbeitet und beschrieben. Ich spreche hierbei auch von Kränkungsbewegungen der

Vernunft, die unter anderem zur Genese des konstruktivistischen Denkens führten; vgl. Reich 1998 a,

b.
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nen von Welten zu erzeugen. Jeder Beobachter, Teilnehmer, Akteur in wissenschaftli

chen Diskursen hat zunächst die Möglichkeit, seine Konstruktionen als Versionen von

Welten zu entwerfen, zu erfinden. Unabhängig vom Erfolg in einer Praxis oder der Be

gutachtung durch methodische Kontrollen, scheint dieses Recht kaum nehmbar zu sein,

wenn wir die Freiheit nicht überhaupt in diesem Feld schon beschränken wollen im Ne

benfeld wird sie gleich ohnehin beschränkt. Und selbst wenn alle Konstruktionen in

diesem Feld durchaus erfolgreich und methodisch begründet wären je in ihrer Zeit oder

für bestimmte wissenschaftliche Verständigungsgemeinschaften, in ihrem Nach- und

Nebeneinander werden sie als Versionen und Welten zueinander relativ und ein er

kenntniskritischer Relativismus ist unvermeidlich. Wir können dies im Sinne dekon

struktivistischer Denker wie Derrida auch noch erweitern: als ebenso unvermeidlich er

scheinen singuläre, lokale, ethnozentrische, kulturelle usw., insgesamt konstruktive

Kontexte, die eine absolute Entscheidung für eine dominante Version subvertieren, die

jeglichen Universalismus unterlaufen, die gegen Hegemonien und letzte Lösungen, ge

gen Dogmatismus und Stillstand stehen.` Auch Wissenschaften sind in ihren Konstruk

tionen plural, sie benötigen Dissens und sie können sogar in ihren jeweils richtigen Ver

sionen zu völlig entgegengesetzten Aussagen über ein und denselben Gegenstand gera

ten.

Verdeutlichen wir diese konstruktive Seite einmal durch ihr Gegenteil. Thomas Nagel

z.B. schlägt übertreibend vor, dass alle unsere Konstruktionen beobachterfrei, perspek

tivenlos, weil aus den Dingen selbst stammend, in das Denken und in Theorien über

nommen werden müssen. Für ihn, wie für andere metaphysische Realisten auch, gibt es

eine scharfe Trennung von Aussagen und Tatsachen; es entsteht das Problem einer Re

ferenz von Aussagen auf Tatsachen. Aber wie soll diese Referenz im Feld der Konstruk

tion erreicht werden? Selbst wenn wir auf dieser naiv-realistischen Position verharren

würden, dann müssen wir für unsere Konstruktionen zugeben, dass Tatsachen zumindest

im Feld der symbolischen Konstruktion mehrere Versionen erlauben man kann ja im

merhin irren. Für Nagel und andere darf dann nicht sein, was theoretisch nicht sein

kann. Dies ist allerdings sehr weltfremd, denn selbst strengere Fächer wie die Physik le

ben heute durchaus mit gegensätzlichen Versionen verschiedener Welten, ohne dies

nach dem Dogma von Tatsachen bereinigen zu können. Und es entsteht ein weiteres

Problem für den realistischen Metaphysiker: immer mehr menschliche Konstruktionen

kehren als scheinbare Tatsachen zurück. Dann müsste man also, wie es z.B. John R.

Searle 1997 unternimmt, zwei Sorten von Tatsachen - extern reale und menschlich

konstruierte - als jeweils schärfere oder schwächere Variante von Tatsachen annehmen.

Methodisch könnte man also aus der Sicht metaphysischer Realisten folgern, dass die

Begründung der Konstruktionen nicht hinreichend sein mag. Dann wäre auch die Gel

tung der verschiedenen »richtigen« Versionen nicht wahr. Und unsere Verständigung

hierüber wäre unwissenschaftlich. Die Tatsachen sind - "ein letztes Wort", wie uns

Thomas Nagel vorschlägt -, hier dann eben einfach nicht hinreichend methodisch be

gründet worden, es gibt noch verschiedene Beschreibungen der Tatsachen, aber in the

long run wird die Wissenschaft dies bereinigen müssen und damit den externen Tatsa

`Vgl. dazu einführend z.B. Mouffe 1999.
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ehen Geltung in den Begründungen verschaffen; die Verständigung als wissen

schaftlicher Diskurs kann sich erst dann als wissenschaftliche bewähren.

In unserem Schaubild sind wir nun in das Feld der Methode mit symbolischer Lösung

gerückt. Damit verändern sich die Ausgangspunkte. Nehmen wir hier den Streit zwi

schen einem Relativisten wie Goodman und Universalisten wie Nagel. In diesem Feld

sehen wir aus den jeweils unterschiedlichen Begründungen mit bestimmten Geltungsan

sprüchen die Formulierung der methodischen Eckpunkte der streitenden Parteien. Die

Universalisten speisen ihr Denken gerne aus der Metaphysik oder aus einem metaphysi

schen Realismus. Es muss für sie richtige Begründungen geben, die auf wahren Tatsa

chen eine Geltung gewinnen, um eine wissenschaftliche Verständigung überhaupt zu

ermöglichen. Der Relativist Goodman ist an dieser Stelle jedoch anti-realistisch und ra

dikal konstruktivistisch: von irgendwelchen Tatsachen in der Begründung oder nach der

Seite der Geltung hin auszugehen, die unabhängig von den konstruierten Versionen

existieren sollen, erscheint ihm als inhaltsleer. Den Tatsachen entsprechen Welten. Den

Welten Versionen. Unterschiedliche Versionen, die auf unterschiedlichen Begründun

gen basieren, umfassen damit notwendig auch unterschiedliche Geltungen für unter

schiedliche Welten. Aber immerhin können wir uns darüber diskursiv - also nach Re

geln, die die Erzeugung unserer Versionen begründen, verständigen.

Hilary Putnam sieht hier bei Goodman eine übertriebene Subjektivität am Werk. Woher

kommen die Welten, die Tatsachen? Sie sind von Menschen gemacht. Aber ist dies eine

hinreichende Erklärung?

Es ist völlig klar, dass Goodman uns insbesondere im methodischen Feld in ernsthafte

Schwierigkeiten bringt. Was geschieht, wenn unterschiedliche Versionen in einem enger

abgesteckten methodischen Feld einer Wissenschaft erscheinen? Die einfachste Gegen-

antwort auf Goodman ist hier von Donald Davidson vorgebracht worden: Es stimmt,

was Goodman behauptet, wenn zwei Versionen unvereinbar auftauchen, dann würden

zwei Welten existieren; da dies aber nicht hinnehmbar ist und beide nach der herkömm

lichen Logik nicht wahr sein können, so muss eine unwahr sein und überwunden wer

den. Quine argumentiert ganz ähnlich, indem er fordert, dass ich mindestens angeben

muss, wann ich jeweils welche Version für welche Umstände benutze vgl. Putnam

1993, 259.

Nun sind diese beiden Deutungen allerdings schon wieder bestimmte Versionen, wobei

die von Quine darauf hält, dass die einfachsten und sparsamsten Erklärungen metho

disch immer die besten sein sollen und damit am ehesten Wahrheit verbürgen.

Setzen wir auf das Feld der Methode, dann erkennen wir, dass wir in unendlichen Streit

geraten können, denn die Formalisierungen unserer Ausdrucksweisen, die Logiken der

Rekonstruktion können je nach den gesetzten Ausgangspunkten und aufgestellten Re

geln wiederum unterschiedlichste Varianten von Geltungen und Begründungen erzeu

gen. Allein die Suche nach einer Iezten, nicht mehr hintergehbaren Formel, einem letz

ten Wort, die will nicht mehr gelingen, wenn wir nicht die Sackgassen der Metaphysik

in Kauf nehmen wollen. Aber nun droht eine gewisse Beliebigkeit. Allein die Drohge

bärde des Beliebigen führt in den Wissenschaften oft schon dazu, dass sich abbildende

oder universalistische Ansätze so lange halten können, auch wenn ihr Denken längst ge

gen die Praktiken, die in der Wissenschaftlich konkret üblich geworden sind, verstoßen.

Bei den Universalisten wird die Konstruktion aus der Verengung auf bestimmte Vor
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Versionen geschaut, die sich in der Verständigung der Wissenschaft etabliert haben und

die als Begründungen bestimmter Geltungen nach dem Maßstab richtiger Versionen ge

fertigt sind. Dies wird Goodman allerdings kaum zufrieden stellen, denn es erzwingt nur

eine Sicherheit von intendierten Versionen. Und wie sollen wir so Goodman widerle

gen? Alle Versionen haben sich bisher in der Menschheitsgeschichte nur auf Zeit be

währt. Können wir heute wirklich glauben, dass dies seit der Moderne grundlegend ge

ändert ist?

Jetzt ist es an der Zeit in das dritte Feld zu wechseln, um einen pragmatischen Realismus

erscheinen zu lassen, wie ihn z.B. Putnam vertritt. Aus der Sicht der Konstruktion

stimmt Putnam zu, dass es die metaphysische Position eines Abbildes der Dinge, wie sie

»da draußen« sind, nicht mehr geben kann. Dennoch gibt es heute noch sehr viele meta

physische Realisten. Sie bestehen darauf, "dass es eine mysteriöse Beziehung der `>Ent

sprechung« gibt, die Referenz und Wahrheit ermöglicht" Putnam 1993, 213. Der

pragmatische oder interne Realist, den Putnam verkörpert, ist dagegen bereit, "sich Re

ferenz als intern zu »Texten« oder Theorien vorzustellen, vorausgesetzt, wir erkennen

an, dass es bessere oder schlechtere »Texte« gibt." Ebd.

Der interne Realist ist Pragmatiker, insofern er es an die Kon-Texte verweist, die in

menschlichen Praktiken, Routinen und Institutionen stehen, was als besser oder schlech

ter erscheint. Dabei knüpft Putnam die Richtigkeit an mindestens zwei Bedingungen: 1

Richtigkeit ist nicht subjektiv, sie kann nicht durch bloße Meinungen erzwungen wer

den, sondern setzt ein methodisches Vorgehen voraus, das sich legitimiert und verobjek

tiviert. 2 Solche Legitimation und Verobjektivierung aber, das gesteht Putnam zu,

kann nicht vollständig sein oder endgültig verifiziert werden. Ja, wir müssen uns sogar

damit zufrieden geben, dass die Akzeptanz des richtigen Urteils eine »idealisierte ratio

nale Akzeptiertheit«` darstellt.

Wie aber können wir beide Bedingungen erfüllen? Wir "lernen sie, indem wir uns eine

Praxis aneignen" ebd., 214.

Schauen wir aus dem Feld der Praxis auf die anderen Felder dann erscheint die je unter

schiedliche Viabilität, die Passungs- und Deutungsform, die wir in unseren Praktiken,

Routinen und Institutionen immer schon eingenommen haben oder einnehmen, wenn wir

Konstruktionen und ihre methodische Begründung und Geltung betrachten. Setzen wir

nun Kritiker gegen den Konstruktivismus in die anderen Felder, dann werden sie uns

Fragen stellen. Aus dem Feld der Konstruktion tritt uns z.B. die Frage entgegen: "Sage

mir, wer es zu dem gemacht hat, was es ist? Ist es von Natur aus da oder war ein

Mensch der Urheber?" Der Transzendentalpragmatiker etwa mag fragen: "Nenne mir

die vorgängigen Regeln, nach denen du nichthintergehbar immer schon etwas gedacht

haben musst, was hier dann als Konstruktion erscheint. Es ist durch solche Regeln vor

belastet." Aus dem Feld der Methode ertönt die Frage: "Beweise, dass diese Redeweise

über die Tatsachen und die Wirklichkeit tatsächlich mit der Wirklichkeit übereinstim

men; tun sie es nicht, dann müssen wir dich fragen: Kannst du uns die Wirklichkeit nen

nen, auf die du dich beziehst und wie eindeutig erscheint sie dir?" Und können sich Rea

listen, die wohl heute die stärksten Universalisten sind, weder über den Urheber noch

ihre Wirklichkeitsableitungen einigen, dann werden sie fragen: "Beschreibe die Urheber

`Vgl. dazu Putnam 1982.
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oder die Wirklichkeit so, wie sie sind, um unabhängig von den Redeweisen darüber sa

gen zu können, was ist." Der Transzendentalpragmatiker hingegen wird mich nach der

methodischen Reihe fragen, die ich aus einer Letztbegründung heraus immer schon ge

hen muss, wenn ich überhaupt Geltungsansprüche erhebe.

Konstruktivisten aber verweigern darauf die Antwort, weil solche Fragen bereits eine

realistische oder transzendentale Verallgemeinerung bestimmter, wenn auch meist sehr

allgemeiner oder abstrakter Methoden und Praktiken bedeuten. Mit Putnam können wir

daher so antworten: "Warum sollte man .. annehmen, dass die Wirklichkeit unabhängig

von unseren Beschreibungen beschrieben werden kann? Und warum sollte die Tatsache,

das die Wirklichkeit unabhängig von unseren Beschreibungen nicht beschrieben werden

kann, zu der Annahme führen, dass es nur die Beschreibungen gibt?" Ebd., 264 f. Wir

können dann gegen den Transzendentalpragmatiker durchaus zugeben, dass in diesen

Redeweisen immer auch Regeln und vorgängige Urteile mit eingehen mögen; aber diese

begrenzen auf Grund der Praktiken, in denen wir immer auch stehen, keinesfalls das me

thodische Feld auf eine Nichthintergehbarkeit außerhalb bestimmter praktischer Rekon

struktionen, die wir zunächst zu reflektieren hätten, bevor wir überhaupt solche Regeln

verhandeln. Hier hat der methodische Konstruktivismus der Erlanger Schule wie heute

der Kulturalismus von Janich u.a. zu Recht gerade gegen Ansätze wie die Tran

szendentalpragmatik geltend gemacht, dass sie die Praxis ausklanimere, um ein bloß me

thodengeleitetes und ideal-deduktives Konstrukt von Regelüberlegungen an die Stelle

von konkreten Rekonstruktionen der Anwendungen von Regeln insbesondere in den

einzelnen Fächern zu leisten.

So konstruieren wir uns in Beschreibungen Etwas, das wir nach methodischen Regeln

begründen und dessen Geltung wir festlegen, was aber immer in bestimmten viablen

Praxen geschieht, die von vornherein Beliebigkeit aller Konstruktionen und Methoden

begrenzen. Gehen wir deshalb auf die Beschreibungen näher ein, dann zerfallen sie, je

wie wir es intendieren, in sehr unterschiedliche Weisen der Welterzeugung oder metho

disch-konstruktive Unterscheidungen, wie es mein Schaubild andeuten soll. Dann erwei

tern sich die bisher genannten Positionen auch erheblich, wie ich nun kurz ausführen

möchte, indem ich die Spalten der Konstruktion, Methode und Praxis nun von oben

nach unten jeweils kurz erläutere:

aKonstruktionen sind symbolisch immer in einem Nach- und Nebeneinander. Als ein

zelne sind sie singulär, aber ihre singuläre Ereignishaftigkeit verschwindet schon, wenn

sie symbolisiert als Vorrat der Beobachtung, Ausdeutung, Handlung für andere bereit

stehen. Es gibt keine Konstruktion, die wir alle auf Anhieb gleich im Sinne einer inten

tionalen Unterschiedslosigkeit oder eines universalen Kontextes wahrnehmen und deu

ten können. Es gibt Konstruktionen im Plural und in unterschiedlichen Bevorzugungen.

Aber das Symbolische sichert doch immerhin, dass wir uns über sie verständigen kön

nen, indem wir sie rekonstruieren oler dekonstruieren. Und als Verständigungsgemein

schaften sind wir ihnen nicht bloß ausgeliefert, sondern beurteilen sie nach Methode und

Praxis.

Das Feld der Konstruktion sichert so gesehen unsere Freiheit als einen Ort und eine Po

sition eigener Entscheidungen, eigenen Willens und kreativen Versuchens. Hier er

scheint der Autonomieanspruch der Moderne, der sich in der Postmoderne noch steigert

vgl. Baumann 1999. Es ist zugleich ein Ort der ständigen Ergänzungen, wie überhaupt
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die Ergänzbarkeit zum durchgängigen Prinzip alles Konstruktiven zu werden scheint.

Der Dekonstruktivismus, angeregt z.B. durch Derrida, ist eine der Figuren, die neben

anderen Diskursen der Postmoderne das Ende der einen Konstruktion mit universalem

Charakter eingeläutet und in gewisser Weise vollendet hat. Aus dem Poststrukturalismus

sind hinreichend Arbeiten erwachsen, die uns die eigene Konstruktivität z.B. abendlän

discher Kultur und Bildung als Uberbeanspruchung von Aufidärung, übertriebene Uni

versalisierung und Vernachlässigung von Pluralität und Ethnozentrizität nachgewiesen

haben z.B. Foucault, Bourdieu. Radikale Konstruktivisten haben insbesondere in der

Betonung der Subjektivität von Konstruktionen dies noch gesteigert, indem nunmehr al

les Konstruktive überhaupt als willkürlich erscheint. Gleichwohl können wissenschaftli

che Diskurse nicht in postmoderner Beliebigkeit, die hier als eine Kritik an der Uber

treibung des konstruktiven Feldes entsteht, geführt werden. Wir müssen zumindest be

denken, dass es - so wie es unsere Praktiken aber keineswegs universalistische Theo

reme als allgemeiner Reflexion zeigen - weitere Felder gibt, die erforderlich sind, wenn

wir wissenschaftliche Diskurse führen.

b Methoden sind symbolisch Vergewisserungen, dass die Konstruktionen als Be

schreibungen über Wirklichkeiten nicht zu subjektiv, zu willkürlich, beliebig, bloß

einmalig, ungenau, uneindeutig, nicht wiederholbar, unverständlich, unlogisch usw.

bleiben. Insoweit bekämpfen zumindest wissenschaftliche Methoden die offenen Aspek

te der Konstruktionen auf der symbolischen Seite mit mächtigen Instrumentarien: Be

gründungen bedienen sich logischer Verfahren, um möglichst eindeutig zu fixieren, was

in den Redeweisen über Wirklichkeiten für möglichst große Menschengruppen aufmög

lichst lange Zeit wahr ausgesagt werden kann. Damit werden zugleich Geltungsansprü

che markiert, die für diese Begründungen aussagen, welche Geltung ich beanspruchen

kann, um in Verständigungen mit anderen weitere Begründungen zu prüfen. So entsteht

insgesamt ein diskursives Verständigen, das durch die Regeln und Regelerzeugungen

nach Konsens und Dissens reflektiert, analysiert und entschieden werden kann. Die Me

thoden und eingesetzte Apparaturen erzeugenjeweils ihre Versionen von Welten, wobei

sie zugleich angeben müssen, welche Version für welche Welt welchen Kontext steht.

Die hier entwickelten Fachsprachen, Fachlogiken, Prototheorien des Erfolgs und Miss-

erfolgs usw. sind insbesondere in den Naturwissenschaften, im technisch-wissen

schaftlichen Erfolg der Moderne manifestiert.

Methoden dienen in ihren systemimmanenten Kontexten der Verfahrenssicherheit. Sie

belegen methodische Reihen, die ich rekonstruieren kann`,dessen logische Richtigkeit

ich prüfen kann, wobei diese Richtigkeit jeweils für den Kontext gilt, für den sie be

gründet und ggf. empirisch auch nachgewiesen wird. Die Eindeutigkeit und der empiri

sche Nachweis sind allerdings immer relativ zu den Kontext zu sehen, für den sie ge

braucht werden. Bei zwei Versionen von Welt über einen Gegenstandbereich kann ein

Außenstehender sich dann nur noch mittels erweiternder Methoden und Abwägungen

für die eine oder andere Version entscheiden oder ggf. beide gleichberechtigt nebenein

In der modernen Industrie setzen sich heute insbesondere Qualitätsmanagementmethoden nach

bestimmten Normen Iso-Norm 9000 ff. durch, um diese Rekonstruktionen zu leiten. Auch bei

scheinbar technisch eindeutigen Abläufen ist keineswegs von vornherein sicher gestellt, dass die

Konstruktionen für andere in allen Details klar sind. Die praktische - oft auf Handlungswissen

basierende - Durchführung muss immer von einer exakten und dokumentierten Rekonstruktion unter

schieden werden.
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ander stehen lassen. Ein klassisches Beispiel für die letzte Möglichkeit ist die Erweite

rung des physikalischen Weltbildes durch die Quantenmechanik vgl. Putnam 1993,221

ff.. Oft gelingt es in den Wissenschaften nur auf bestimmte Zeit, methodische Bevorzu

gungen gegen andere durchzusetzen. Eine Vielzahl von Theorien scheitert methodisch

ohnehin an Ansprüchen der Plausibilität, der Einfachheit der Erklärung, der Ubersetz

barkeit in Anwendungen, der Eindeutigkeit des Nachvollzugs. Insgesamt gibt es aus

konstruktivistischer Sicht in den wissenschaftlichen Methoden einerseits keinen Univer

salismus einer Ableitung aus vermeintlich externen Tatsachen, die erst in einem zweiten

Schritt ins menschliche Denken übersetzt werden. Tatsachen sind immer schon Teil un

serer Redeweisen über Tatsachen. Andererseits lehnen wir aber auch Beliebigkeit ab.

Methoden unterstellen zumindest eine ideale rationale Akzeptiertheit. Da es sich nicht

um Abbildungen oder Ableitungen aus Universalien handeln kann, kann die rationale

Akzeptiertheit von richtigeren gegenüber weniger richtigeren oder falschen Be

gründungen, Geltungen oder Diskursen als berechtigte Behauptbarkeit` insgesamt

nicht mehr nach einer Theorie der Wahrheit abgeleitet werden. Die Richtigkeit unter

stellt gegenüber der Wahrheit bereits, dass ich irren kann. Ich meine aus besten Grün

den, so weit sie mir bekannt sind und auf mir bekannte Kontexte zutreffen, etwas richtig

und rational behaupten zu können. Dies erstreckt sich auch auf ideale Annahmen, die

ich in meinen Redeweisen in Verständigungen und Diskurse notwendig als Maßstäbe,

Kriterien und Sinn mit einbringe, wenn ich etwas behaupte.

c Praktiken, Routinen und Institutionen erscheinenals Praxis, die symbolisch die Via

bilität unserer Konstruktionen und Methoden offenbart. Aus solcher Praxis wird die

konstruktive Relativität, Singularität und Pluralität immer auf das begrenzt, was wir für

uns unsere jeweilige Verständigungsgemeinschaft mit ihren Interessen, Ansprüchen,

mit ihrer Macht und ihren Strukturen gebrauchen können. Sehen wir kritisch auf die

dabei benutzten Methoden, so lassen sie sich sogar meistens aus den Praxen rekonstruie

ren: wir setzen jene Methoden der Begründung, jene Geltungsansprüche und Regeln der

Verständigung ein, die für bestimmte Aufgaben in unseren Praxen von Nutzen sind, die

Erfolg von Misserfolg, eine gelingende Technik von einer misslingenden, eine von

Mehrheiten respektierte Deutung von Minderheitendeutungen usw. scheidet. Die Praxis

hat zwar nicht die Macht, alle Konstruktionen zu steuern es gibt zumindest seit Beginn

der Moderne immer eine gewisse Freiheit des Konstruktiven gegen jeden main stream

einer Praxis, sie hat auch nicht die schnelle Kraft, bisherige wissenschaftliche Metho

den mit einem Zug zu erneuern oder umzustellen sie kämpft also immer mit traditionel

len Beharrungen, aber der Sog des Machbaren erzwingt zumindest eine Dynamisierung

und Flexibilisierung der Konstruktionen und Methoden. Nehmen wir hier die kulturelle

Beschreibung unserer gegenwärtigen Praxen, dann zeigt sich sowohl aus modernen als

auch postmodernen Beschreibungen, dass es um eine rastlose, unlenkbare, rebellische

Bewegung geht, die das Ziel der jeweiligen Viabilität für begrenzte Interessen, Bedürf

nisse, Machtansprüche vor einen höchsten Abschluss der Kultur gestellt hat. Verständi

gungsgemeinschaften stehen im Plural z.B. Atomkraftbefürworter und Atomkraftgeg

ner in einer pluralen Verständigungsgesellschaft. Die Praktiken des 20. Jahrhunderts

Eine Anregung hierfür gibt Putnam 1993, 241 ff.. Da die Diskussion der Methodenfrage nicht im

Vordergrund dieses Beitrages steht, gehe ich auf spezifisch konstruktivistische Forderungen an eine

"berechtigte Behauptbarkeit" hier nicht näher ein.
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haben ein Ende der großen Meta-Erzählungen erzwungen, die Kultur noch als rationales

Handeln oder selbstzwangorientierte Vernunft zu einem glücklichen Ende führen woll

ten; dagegen stehen heute Entbettungsprozesse aus den Traditionen und überkommenen

Werten, Normen, aus vermeintlich abgesicherten Einheiten logischer Vernunft, die sich

nunmehr als bloß zeitbedingte Konstrukte und übergeneralisierte Methoden bestimmter

Begründung, Geltung und gewisser Diskurse erweisen. Jene Konstruktionen und neuen

Methoden, die dies artikulierten, beschleunigten den Prozess der Postmoderne, wie um

gekehrt die Postmoderne unsere gegenwärtigen Konstruktionen und Methoden mit neu

en Versionen von Welten versieht und beschleunigt. Inder symbolischen Praxis sind wir

immer auch an Strukturen gefesselt, aber in den Freiheiten unserer Träume und Visio

nen, selbst in den gespiegelten symbolischen Formen der Massenmedien, scheinen wir

die Ekstase der Freiheit direkt ausleben zu können. Doch der Erfolg ist nicht durch

schlagend positiv, wie wir vielleicht wünschen mögen: die Ekstasen der Freiheit führen

uns zu Ekstasen der Ambivalenz vgl. Baumann 1999. Dies ist auch für die Wissen

schaften ein nunmehr hoch relevantes Feld. Die Freiheit der Konstruktionen, der Me

thoden und vielfältiger Praxen ist befriedigend und unbefriedigend in einem Prozess.

Das Begehren nach Anerkennung, nach Spiegelung der eigenen Wünsche und des eige

nen Vorstellens in den anderen, nach Verwirklichung in den Praxen, realisiert den

Wunsch eigener Freiheiten, zerbricht aber zugleich an den Freiheiten anderer und den

Möglichkeiten des Systems genauerjener Systeme, auf die Anwendungen zutreffen sol

len. Das eigene Gelingen oder Misslingen steht nach dem Ende der großen Entwürfe

für alle nun immer schon unter dem Vorbehalt, nur für einige oder sogar nur für mich

von relevanter Geltung zu sein. Zudem ist diese Freiheit in ihren Ekstasen mit zuneh

menden Unsicherheiten erkauft, denn Unsicherheit, Ungewissheit, Unvollständigkeit

durchqueren bereits die Imaginationen vor den praktischen Umsetzungen, die sich so

selbst zurücknehmen und kontrollieren. Die Vision der einen Lösung für alle, die Berge

versetzen kann, die sich selbst über alles setzt, scheitert an der Ambivalenz des Selbst-

zweifels. Auf dieser Grundlage geht die Wissenschaft in ein neues Zeitalter: die Ambi

valenz gegenüber ihrer eigenen Leistungsfähigkeit ist ihr immer schon mit ihren symbo

lischen Konstruktionen, Methoden oder Praxen eingeschrieben. Dies können wir auch

als Rahmen für die Praktiken, Routinen und Institutionen der heutigen zeit deuten: es ist

ein Rahmen, der am Erfolg des Machbaren zu einer ständigen Umwälzung, Erneuerung,

Beschleunigung, aber auch zu einer Entwertung und Vernichtung von Konstruktionen

und Methoden führt. So ergibt sich aus der Sicht der Praxis ein ständiger Einfluss auf

die mögliche Ubertreibung der Konstruktionen in Richtung einer Steigerung postmoder

ner Beliebigkeit - ein Prozess, den viele Wissenschaftler heute fürchten -, und im Blick

auf die Methoden als eine Beschleunigung des Rückzugs auf zeitgebundene Fragen der

Richtigkeit, um den praktischen Risiken unserer beschleunigten Praxis - der Risikoge

seilschaft, wie Beck treffend sagt 1986 - am besten entsprechen zu können.

Wissenschaftliche Ansätze, so die Schlussfolgerung aus der bisherigen Darstellung,

müssen sich heute mit breiten Ansprüchen beschäftigen. Dies ist in meinem Beitrag

auch der Hintergrund einer Kritik an der Transzendentalpragmatik. Sie erweist sich

zwar als besonders stark im Bereich der Methode, für die sie uns auch partielle Rekon

struktionen einer bestimmten Sicht bietet, aber ihre Schwäche ist eine Unterschätzung
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der konstruktiven und praktischen genauer: nicht nur sprach-praktischen Seite der wis

senschaftlichen Arbeit. Konstruktivistische Ansätze erweisen sich demgegenüber als be

sonders ergiebig, wenn es um ein interdisziplinäres Verständnis in den Wissenschaften

geht. Dies liegt daran, dass sie insbesondere in der Variante sozialer oder kulturalisti

scher Konstruktivismen ein breites Verständnis von Konstruktionen, Methoden und

Praxen entwickeln. So diskutieren sie die Wechselwirkungen zwischen diesen unter

schiedlichen Ansprüchen und verengen sich nicht auf vorrangig methodische Lösungen.

Für sie ist die gegenwärtig zu beobachtende Widersprüchlichkeit wissenschaftlichen

Beobachtens und Handelns daher nicht einfach ein Schrecken wie es insbesondere aus

einer Überbetonung der methodischen Felder erscheint, sondern ein im Zusammenhang

von Konstruktionen, Methoden und Praxen durchaus verständlicher und rekonstruierba

rer Prozess der Veränderung der Wissenschaften am Ende des 20. Jahrhunderts. In die

ser Hinsicht eignet sich eine konstruktivistische Erkenntniskritik insbesondere für ein

meta-theoretisches Verständnis wissenschaftlicher Diskurse. In diesem Sinne soll das

Schaubild als Anregung auch für Nicht-Konstruktivisten verstanden sein.

In dem Schaubild sind implizit die zwei zuvor genannten Bedingungen wissen

schaftlichen Argumentierens enthalten: Wissenschaftliche Viabilität und Mehrheitsver

hältnisse stehen im Diskurs des Wissens in einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis.

Hier benötigt der Konstruktivismus prinzipiell eine demokratische Orientierung, denn

die Abhängigkeit von nur noch einer Perspektive eines letzten oder besten Beobachters,

der universell regeln könnte, welche Konstruktionen sinnvoll, möglich, erlaubt usw. wä

ren, würde die Grundidee des Konstruktivismus selbst über den Haufen werfen: dass wir

nämlich unterschiedlich unsere Wirklichkeiten konstruieren können. Dieses Können

trägt die Voraussetzung, dass wir es überhaupt wollen können:

o Können, insofern wir erkannt haben, dass wir Menschen die Konstrukteure unserer

Wirklichkeit sind dieses Können setzt eine Einsicht in die Kränkung der Vernunft in

der neueren Vernunftgeschichte voraus;

o Wollen, weil die Einsicht des Könnens die bedrohliche Konsequenz eines Macht-

verlustes der Wissenschaft einschließt, die uns in Gefährdungen treibt: Pluralität des

Wissens und von Wahrheitsbegründungen ertragen zu müssen; die eigenen Konstruktio

nen bloß als viabel auf begrenzte Zeit anzuerkennen; ggf. Status- und Machteinbußen

auf Grund der Begrenztheit des relativierenden Erkenntnisanspruches in Kauf zu neh

men; Offenheit und Toleranz für Neu- und Weiterentwicklungen zu besitzen; höhere

demokratische Ansprüche auch bei wissenschaftlichen Verfahren zuzulassen.

Doch genau diese Einsichten werden den Konstruktivisten als vermeintliche Beliebig

keit von Kritikern gerne unterstellt. Nach den bisherigen Darlegungen jedoch können

wir diese Kritik deutlich zurückweisen. Wir behaupten nämlich, dass jede wissen

schaftliche Viabilität in eine kulturelle Situation - in ein »Inmitten von Lebenswelt« -,

d.h. in Praktiken, Routinen und Institutionen eingebettet ist. Diese Lebenswelt ist aber

nun keineswegs beliebig. Sie lässt sich ebenso rekonstruieren wie andere Beobach

tungswelten auch, auch wenn wir zugeben müssen, dass kulturelle Rekonstruktionen zu

den eher schwierigen, komplexen und unübersichtlichen Aufgaben in der Wissenschaft

gehören. Sie erzwingen auch ein Zugeständnis an die Unschärfen, die mit dieser Arbeit

verbunden sind. Daher steht eine Arbeit an der Rekonstruktion solcher Unschärfe zu

nächst immer im Zentrum eines interaktionistischen Konstruktivismus.
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Beabsichtigen wir eine solche Rekonstruktion, wie es der interaktionistische Kon

struktivismus intendiert, dann verlassen wir allerdings auch den Diskurs des Wissens

und reichem ihn, so ist meine Folgerung, mindestens mit Fragen nach Macht und Inte

ressen, Mehrheiten und Minderheiten in der Bestimmung von Verständigungen, Normen

und Werten, Beziehungen nach Habitus, Gewohnheiten, auch mit Ungewusstem und

Unbewusstem an. Eben dies macht die Wahrheiten heute so unübersichtlich. Deshalb

erweist es sich pragmatisch gesehen als günstig, nur noch über relative Wahrheiten zu

verhandeln, denn den letzten und besten Beobachter für die eine ausgemachteWahrheit

gibt es lebensweltlich orientiert in keinem Diskurs des Wissens mehr auf Dauer. Wür

den wir sie einführen, dann kämen wir erkenntniskritisch in große Schwierigkeiten, weil

wir so kaum mehr die große Freiheit auch der Wissenschaft, die wir heute beanspru

chen, als möglich erklären könnten.

Die sozial-kulturelle Wende, die sich hier ausdrückt, bedeutet also die Anerkennung ei

nes Spannungsverhältnisses: einerseits sind Konstruktivisten keine Relativisten, weil sie

sich im Bereich der Viabilität bemühen wollen, so exakt es eben geht, konstruktive,

praktische und methodische Züge von Handlungen und Lösungen zu rekonstruieren; an

dererseits sehen sie aber auch ein, dass diese Lösungen stets von einer bzw. wechseln

den und teilweise auch unterschiedlichen Verständigungsgemeinschaften nach Konsens

und Dissens beurteilt und entschieden werden, was zu einer Relativierung der Wahr

heits- und Geltungsansprüche führt.

Verständigungsgemeinschaften sind in gewisser Weise vorgängig zur subjektiven Ver

ständigung, sofern sie einen rekonstruktiven Rahmen der Einordnung darstellen nach

ihrer Konstruktivität, Praktizität und Methodizität. Aber sie sind andererseits auch erst

das Ergebnis von subjektiven Akten von Beobachtern und Teilnehmern, die eine Ge

meinschaft durch Interaktion und Handlung herstellen. Der interaktionistische Konstruk

tivismus ist um eine möglichst differenzierte Re/Konstruktion von Verständigungsge

meinschaften bemüht. Dabei gilt es hier vor allem festzuhalten, dass Prozesse der Ver

ständigung sowohl in einer symbolischen als auch imaginären Spannung stehen können:

o Der symbolische Interaktionismus, der auf Mead zurückgeht, hat insbesondere die

Spannung des Verhältnisses von »1« und »Me« thematisiert, um aufzuweisen, dass die

Herausbildung einer Verständigung über symbolische Ordnungen oder Werte und Nor

men durch eine generalisierte Welt von großen Anderen Eltern, Lehrern, Autoritäten

usw. niemals bruchlos als Aneignung geschehen kann, sondern ein kompliziertes

Wechselspiel innerer Motivationen und Entscheidungen Freiheiten von Subjekten vor

aussetzt. Diese Analyse setzt auch der interaktionistische Konstruktivismus voraus und

erweitert sie vgl. Reich 1998 a, 265 if.. Verständigungsgemeinschaften sind aus dieser

Sicht den Subjekten nie einfach nur vorgeordnet, sondern immer in die innere subjektive

Spannung von eigenen, sehr subjektiven Ansprüchen und objektivierten Erwartungen

anderer Me-Rollen einbezogen. Dies verkompliziert menschliche Kommunikation

schon auf der symbolischen Ebene erheblich und erklärt zudem,weshalb eine einmal er

reichte Verständigung stets wieder aufgekündigt oder hinterfragt werden kann.

o Noch ungünstiger wirkt die imaginäre Kommunikation auf gemeinschaftliche Ver

ständigungen ein1, weil hier an die Stelle von »1« und »Me« eine bloß innerliche Vor

`Ungünstig allerdings nur aus der Sicht einer auf rationale Eindeutigkeit drängenden wissenschaftlichen
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stellung des Subjekts rückt, die noch nicht symbolisch begrenzt wurde, sondern als Bil

der seiner eigenen Wünsche, seines Begehrens und der Einverleibung von anderen in

dieses Begehren erscheint. Diese Imaginationen, die noch nicht der Reflexion unterwor

fen wurden, sondern als Bilder, Emotionen, unbewusste Zuschreibungen in unseren Be

obachtungen und Handlungen agieren, werden aus der Sicht des Wissens gerne als Ver

fälschungen oder einseitige Wahrnehmungen charakterisiert. Aber diese Charakterisie

rung ist insofern problematisch, da sie suggerieren könnte, als wäre es irgendwie mög

lich, uns tatsächlich durch Reflexion hieraus vollständig zu befreien. Dies übergeht, dass

wir schon eine besondere unhinterfragte Imagination benötigen, um diese Einseitigkeit

überhaupt zu wünschen. Stellen wir uns hingegen dort, wo im Nachhinein Imaginationen

sich ins Symbolische verwandeln lassen, unseren eigenen Begehrens- und Wunschbil

dern, dann erkennen wir, wie sehr sie unsere vermeintlich rationalen Handlungen antrie

ben und doch zugleich uns sprachlich nicht verfügbar waren vgl. Reich 1998 a, 424 ff.,

b, 35 ff.. Auch diese Sicht erweitert unser Verständnis von Verständigung als ein ge

meinschaftsorientiertes Vorhaben erheblich. Wir erkennen, dass es stets eine Wider

sprüchlichkeit aber auch antreibende Gemeinsamkeiten zwischen den subjektiv-be

gehrenden und den objektiv-normierten Beobachtungen und Handlungen geben kann,

die sich als grundlegende Spannung in den Subjekten wie auch in den Teilnahmen an

Verständigungsprozessen bemerkbar machen wird.`

Insoweit können wir sowohl von der symbolischen als auch imaginären Kommunikation

her nicht erwarten, dass sich die Praktizität von menschlicher Verständigung via Ge

meinschaften einfach rekonstruieren lässt, weil sie von der Konstruktivität her wider

sprüchlich ist und methodisch nur begrenzt rekonstruiert werden kann. Dennoch sind

Rekonstruktionsversuche sehr wesentlich, um unter Anerkennung der Kränkungen von

eindeutiger Vernunft und Verständigung das jeweils verbleibende Maß, die Maßstäbe

und Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten überhaupt thematisieren zu können.

Ziehen wir aus den beiden genannten Aspekten - der Verständigungsgemeinschaft und

der Viabilität - Konsequenzen, dann sollten wir folgende Grundannahme akzeptieren:

Die Rekonstruktion unserer sozial-kulturellen Voraussetzungen wird als schon erreichte,

strukturierte Viabilität, die zu großen Teilen immer schon vorangenommen ist, für uns

zu einem Beobachter- und Handlungsfeld, das Konstruktivisten nicht einfach ignorieren

oder über eine radikale subjektivistische Position überwinden könnten. Auch eine natu

ralisierte oder realistische Herleitung, in der wir aus der Beobachtung der einen Natur

oder Realität nun Ableitungen treffen wollten, bleibt dem konstruktivistischen Anspruch

verwehrt. Zwar sind Beobachtungen etwa zur biologischen Basis menschlicher Hand

lungen eine weitere wesentliche Beobachterperspektive, aber sie können uns in den Re

konstruktionen von Kultur nicht von unserer eigentlichen Arbeit entlasten: die ReIDe/

Konstruktion kultureller Voraussetzungen in ihren Praktiken, Routinen und Institutionen

selbst zu erschließen. Gegenüber den kulturellen Deutungen bleiben andere Perspekti

ven hingegen als Erweiterung und Ergänzung möglich und notwendig.

Erfassung der Verständigung; günstig hingegen in Hinblick auf eine Aktivierung von Motiviagen und

begehrenden Wünschen und Antrieben.

`Spannung kann auch Ambivalenz bedeuten. Dies ist mit den herkömmlichen Methoden rationaler Phi

losophie nicht mehr hinreichend zu bearbeiten. Vgl. hierzu z.B. als Anregung Baumann 1995, 1999.
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Als ein wesentlicher Punkt in der Unterscheidung von Verständigungsgemeinschaften

einerseits und Viabilität andererseits ist zu bedenken, dass beide Aspekte nicht additiv

zueinander stehen, sondern ein untrennbares Spannungsfeld bilden. Jede Konstruktion

führt, das ist eine entscheidende These, immer ein Eigenleben gegenüber der Aufnahme

auch in der scient::fic communily. Es sind viele Theorien konstruiert worden, die in ihrer

Zeit nicht bemerkt, aber später hoch bedeutsam wurden. Es werden immer wieder Theo

rien konstruiert, die beiläufig oder nebensächlich bleiben. Die Entscheidung darüber,

wann eine Verständigungsgemeinschaft Konstrukte für sich als viabel, als passend, auf

nimmt, hängt von vielen Umständen ab. Und diese Umstände, das vermag eine kultura

listische Rekonstruktion aufzuweisen, findet auch nicht unter beliebigen Bedingungen in

der Gegenwart statt. Zumindest sollten wir immer versuchen, hierüber Hypothesen zu

bilden, um uns reflektiert in den eigenen Konstruktionen zu bewegen. Sehr oft sehen wir

erst im Nachhinein, also re- oder dekonstruktiv, was zuvor übersehen wurde.

Zudem müssen wir auch bedenken, dass es in einer Verständigungsgesellschaft sehr vie

le Verständigungsgemeinschaften, sehr kleine bis sehr große, aber auch sehr enge und

überlappende gibt, von denen wiederum die Wirkung der Anerkennung von Viabilität

auf die weiteren Praktiken, Routinen und Institutionen der Lebenswelt abhängen. Hier

gehört es zu den re/de/konstruktiven Aufgaben von Wissenschaft, sich der Bedeutung

der Verständigungsgemeinschaften - mit all ihren Interessen und Machtbezügen, mit ih

ren Beziehungskonstellationen wie auch mit ihren unbewussten Tabus - zu beschäfti

gen, um den Diskurs des Wissens nicht zu sehr auf eine Zweck-Mittel-Rationalität zu

vereindeutigen, die selbst lebensfremd bleibt. Dies würde dann nämlich dazu führen,

dass wir die Konstruktivität unter eine zu starke methodische Reduktion stellen und da

mit die grundsätzliche Praktizität aller Handlungen und der für sie bedeutsamen Hand

lungskontexte doch wieder übersehen.

Ein sozial-kultureller oder interaktionistischer Konstruktivismus muss also sowohl die

Verständigungsgemeinschaft als auch die Viabilität sehr differenziert analysieren, um

hinreichend Diskursanalysen führen zu können. Er muss von zwei Richtungen schauen,

um nicht zu einseitig zu arbeiten: einerseits aus der Sicht der Verständigung und Ver

ständigungsgemeinschaften, die mit dem Konstrukt der Vernunft und auch gegen die

Vernunft anderer Bevorzugungen erkennen lassen; andererseits von Seiten der Viabili

tät, die sich in die Beobachtungen von Konstruktivität, Praktizität und Methodizität

spalten lässt, um hinreichend differenziert Entscheidungsspielräume aufzuweisen.

Im Blick auf die Viabilität kommt es leicht zu Missverständnissen, wenn wir sie bloß

formal betrachten. Daher will ich folgende Frage stellen: Welche Perspektiven erschei

nen mindestens als erforderlich, um das Problem der Viabilität im Blick auf die Kultur

bezogenheit und die Bedeutung von Verständigungsgemeinschaften zu erfassen?

o Zunächst müssen wir beachten, dass eine konstruktivistische und kulturalistische Be

trachtung sich nicht vonjenen interkulturellen Diskursen abkoppeln kann, die bis heute

einen Passungsrahmen für solche Rekonstruktionen abgeben. Hier ist vor allem zu be

achten, dass die Geschichte der Zivilisation und Kultur sich nicht mehr aus einer

Naturalisierung, nicht mehr aus Abbildungstheorien oder Korrespondenztheonen heraus

sinnvoll beschreiben lässt, wenn wir die Kränkungsbewegungen der menschlichen Ver

nunft im Ubergang ins 20. Jahrhundert ernst nehmen. Mir scheint es für alle Konstrukti
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vismen sehr wichtig zu sein, an den Kränkungsbewegungen der Vernunft teilzunehmen

und die kulturelle Position genauer zu bestimmen, die gegenwärtig Verständigungsge

meinschaften auf Konstruktivismen hin orientiert. Mein eigener Versuch verweist auf

drei markante Punkte vgl. dazu ausführlich Reich 1998 a:

a Die Kränkung an den Abbildtheorien, der Spaltung von Bewusstsein und Sein, der

Ablehnung von naturalistischen Ableitungen oder realistischen Fehlschlüssen, die durch

den linguistic turn dokumentiert und durch zahlreiche Theorien exemplifiziert wurde.

Obgleich der methodische Konstruktivismus und Kulturalismus hier schon viele Analy

sen vorgelegt haben, so sind die Annäherungen an diese Analysen von Seiten insbeson

dere des radikalen Konstruktivismus erst sehr spät wenn überhaupt erfolgt und er

scheinen mir meist noch als zu additiv. Können radikale Konstruktivisten akzeptieren,

dass etliche ihrer Erfindungen bereits schon länger in anderer Terminologie als Krän

kung der ontologischen Vernunft erfunden waren? Inwieweit erscheint es als sinnvoll,

an diesen Erfindungen durch eigene Arbeiten zu partizipieren oder soll es dem Diskurs

der Konstruktivismen untereinander überlassen bleiben, auf solche Leerstellen zu ver

weisen?

Je nachdem, wie diese Fragen beantwortet werden, finden sich Wirkungen in der Dis

kussion mit anderen Ansätzen. Je mehr der Konstruktivismus auf Anschlussfähigkeitin

den Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften Wert legt, desto notwendiger er

scheint es mir, die eigene diskursive Breite zu überprüfen. Dabei ist die Konstruktion

von Wissen immer auch im Blick auf Handlungserfolg und Misserfolg als Viabilitäts

rahmen zu beziehen`, was jedoch eine Rekonstruktion des sozial-kulturellen Kontextes,

der jeweiligen Praktiken, Routinen und Institutionen einschließt, in die dieses Wissen

eingebettet ist. Hier ist eine Wende zu Kulturtheorien hin unvermeidlich. Cultural stu

dies etwa der Gruppe um Stuart Hall zeigen, dass aus einer Zusammenführung post

strukturalistischer Ansätze und einer Reflexion des Scheiterns marxistischer Ansprüche

mittlerweile Arbeiten entstehen, die bei einer starken Betonung der Praktizität der Fra

ge nach Machtstrukturen, symbolischen Geltungssystemen mit Vor- und Nachteilen für

bestimmte Menschengruppen, der Frage nach den Geschlechterverhältnissen, nach der

Unterdrückung bestimmter ethnischer Gruppen usw. immer auch die Konstruktivität

unserer Begründungen und Geltungsansprüche betonen. Diese Arbeiten, die die De

konstruktion der alten Linken nach LaclaulMouffe 1991 nachvollzogen haben, können

mittlerweile in das sozial-konstruktivistische Spektrum gerechnet werden.

b In besonders ausgewiesener Weise muss eine kulturalistische Sicht - und dies ist ei

nes meiner hauptsächlichen Anliegen - die Interaktion der kulturellen Rekonstruktion zu

Grunde legen. Interaktionstheorien sind nicht bloß Theorien neben anderen, sondern ha

ben sich als fundamentale Deutungsmuster im 20. Jahrhundert entwickelt, die zu über

gehen mit hohen Risiken verbunden ist. Aus Konzepten von Intersubjektivität heraus

konnte erst plausibel werden, inwieweit kulturelle Entwicklung auf wechselseitiger An

erkennung basiert und welche Bedeutung dies für eine Reflexion der Aufgaben der Wis

senschaften, für Geltungsansprüche und Begründungsfelder in allen Diskursarten hat.

Fällt man hinter diese Ansprüche zurück, dann erscheinen Rekonstruktionen nicht selten

als naiv und ungebildet.

`Vgl. HartmannlJanich 1996, 33.
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c Auch für Konstruktivisten sind die Grenzen des Ungewussten und Unbewussten be

deutsam. In der Kulturtheorie sind solche Grenzuntersuchungen imirier wieder entschei

dend geworden, um aus einer Bestimmung von endlicher Erkenntnis heraus aufFehlstel

len und Lücken aufmerksam zu werden, die das eigene Konstruktionsmodell - also auch

den Konstruktivismus selbst - erschüttern. Dies bezieht sich sowohl auf verdrängte eige

ne Triebkräfte, sich bevorzugt mit dieser oderjener Erklärung zu befassen, als auch auf

alle Tabuisierungen, die in der Wissenschaft vorgenommen werden.

Ein Einbezug dieses Bereiches zeigt, so meine ich, dass wir den Diskursen des Unge

wussten und Unbewussten als immer nachträglichen Erklärungen eines Verhaltens und

Handelns, d.h. als einer gezielten Suche nach Begehren, Ambivalenzen, Auslassungen,

Lücken, Brüchen usw., uns kaum verwehren können, wenn wir nicht einen großen Teil

kritischer Selbstanalyse unserer Bestrebungen verweigern wollen.`

Nehmen wir diese drei Kränkungen an einer objektivistischen Vernunft, so können wir

an sehr unterschiedlichen Theorien im 20. Jahrhundert erkennen, dass sie implizit und

teilweise explizit einer konstruktivistischen Erkenntnishaltung zugearbeitet haben. Es

lässt sich aus konstruktivistischer Sicht zumindest rekonstruieren, weshalb das konstruk

tivistische Programm nachhaltig eine Unterstützung durch Tendenzen in der historisch-

kulturgeschichtlichen Entwicklung erfahren kann.

o Wir sollten aber auch beachten, dass diese Kränkungen heute deutlich erweitert wer

den müssen, gerade insofern wir ein explizit konstruktivistisches Programm verfolgen.

Für einen sozialen und kulturbezogenen Konstruktivismus stellt sich nämlich ein erwei

tertes Problem gegenüber herkömmlichen Wissenschaftsauffassungen. Diese konnten

immer wieder auf dem Diskurs des Wissens beharren. Hier tritt das Wissen als Agens

auf, um sich als Geltungsanspruch im Rahmen einer Vorverständigung an scheinbar alle

Welt zu richten, sich mittels Subjekten - den Erfindern und Entdeckern - eine Welt zu

produzieren und zu konstruieren, die aufdem Platz der Wirklichkeit die jeweils heraus

gefundenen Wahrheiten setzt. In meinen diskurstheoretischen Analysen versuche ich

hingegen zu zeigen, dass dieses Bild von Verständigung über Welt zu kurz greift. Es

kann zwar im engeren Forschungssegment hier durchaus zu Wahrheitsbildungen kom

men, die auch für Konstruktivisten wegweisend sind, weil sowohl eine wissenschaftliche

Verständigungsgemeinschaft sie akzeptiert als auch eine kulturelle oder spezifische

z.B. technische Viabilität erreicht wird. Aber es muss zugleich anerkannt werden, dass

ein Wissen-Wahrheits-Diskurs zu leicht die weiteren Kontexte seiner Geltung und An

wendungen übergeht.

Gerade Konstruktivisten haben erfahren können, dass ihre Ansätze vor allem für den

Bereich der Kommunikation, der Therapien, der Pädagogik nicht nur theoretisch rele

vant wurden, sondern bis hin zu einer Veränderung praktischer Anwendungen führen

konnten. Hier erkennen wir einen Übergang von einer wissenschaftlich-verobjekti

vierenden Sicht hin in eine Beziehungswirklichkeit, für die es offensichtlich leichter

fällt, konstruktivistische Grundideen zu akzeptieren und in eigene viable Modelle umzu

setzen. Neben der Beziehungswirklichkeit scheint mir diese Viabilität auch für die Le

benswelt zu gelten, deren Dickicht sich meines Erachtens mit konstruktivistischen

`Vgl. dazu z.B. Baumann 1997, 1999.
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Grundannahmen in neuer Weise analysieren lässt. Deshalb habe ich in "Die Ordnung

der Blicke" auch drei große Szenarien entworfen, die der interaktionistische Konstrukti

vismus als Beobachtungs- und Analysebereiche vorschlägt:

o Die Welt wissenschaftlicher Beobachtungen und Handlungen, in der das kon

struktivistische Modell neben anderen als nachmetaphysisches Denken auftritt und als

interaktionistisch-kulturelle Theorie auch Anschluss an wesentliche neuere Theorie-

revolutionen findet. Hier sind wir gezwungen, in Auseinandersetzung mit anderen

nachmetaphysischen Denkströmungen die eigenen Ansätze zu präzisieren. Dabei sind

die Vorarbeiten des methodischen Konstruktivismus unverzichtbar, aber sie sind

zugleich entschieden in Richtung auf Diskussionen mit anderen Theorien zu erweitern:

insbesondere Pragmatismus`, die Theorie kommunikativen Handelns Habennas, Post-

strukturalismus und Dekonstruktivismus will ich hier nennen.

o Die Beziehungswirklichkeit, in der wir alltäglich interagieren, und die eine ständige

Voraussetzung auch für alle wissenschaftlichen Beobachtungs- und Handlungsoptionen

ist, ist mittlerweile zum gezielten Ort einer konstruktivistischen Theoriebildung aus

praktischen Anwendungen heraus geworden. Dies verwundert nicht, da in den gegen

wärtigen postmodernen Lebensformen die Konstrukthaftigkeit menschlicher Wahrneh

mungen und Beobachtungen, sozialer Handlungen und Lösungen in Beziehungen be

sonders deutlich und eindringlich erlebt wird. Allerdings ist nach wie vor zu bemerken,

dass die Beziehungen vor allem aus der Wissenschaft und ihrer Analyse herausgehalten

werden sollen, wenngleich bereits Bourdieu 1992 nachgezeichnet hat, dass die reine

Wissenschaft eine unhaltbare Konstruktion geworden ist. Wissenschaftlich arbeitende

Konstruktivisten sollten sehr aufmerksam nicht nur die Beziehungspraktiken als ein

Anwendungsfeld ihrer Theorien sehen, sondern sich verstärkt thematisch mit den Aus

wirkungen von Beziehungen auf die wissenschaftlichen Diskurse beschäftigen. Je kon

kreter hier die Analysen ausfallen, desto eher werden die alten Paradigmen einer strikten

Trennung der Bereiche als illusionär entlarvt werden können - und dies scheint mir eine

wesentliche Vorbedingung dafür zu sein, dass konstruktivistisches Denken eine größere

Verbreitung auch in den Wissenschaften finden kann.

o Die Lebenswelt ist jene Welt, in der sich Menschen interaktiv immer schon bewegen,

wenn sie Wissenschaften betreiben oder Beziehungen führen. Es ist eine Welt der Un

übersichtlichkeit, multipler Optionen ebenso wie vielfältiger Risiken, die uns darauf

verweist, dass es für alle singulären subjektiven Akte oder Ereignisse stets einen Kon

text gibt, den wir zu beachten haben. Dieser Kontext ist ein Konstrukt, auf das wir uns

verständigen könnten und sollten, um nicht blind eine konstruktivistische Deutungsma

schine zu betreiben, deren Sinn sich erst nachträglich in einer Lebenswelt zeigen wird.

Die beobachtende Konstruktion von Lebenswelten markiert allerdings keine Welt an

sich oder »da draußen«, sondern soll auf ein viables Konstrukt verweisen, mit dem wir

Uberschneidungsbereiche unserer Handlungen, Teilnahmen und Beobachtungen in einer

Kultur viabel erfassen können.

`Vgl. hierzu die konstruktivistische Analyse von Neubert 1998.
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Nehmen wir diese drei Bereiche als relevant an, beziehen wir die zuvor geschilderten

Kränkungsbewegungen auf diese, dann können wir auch davon sprechen, dass es eine

Erneuerung der Diskurstheorie geben muss, wenn wir sie konstruktivistisch und kultura

listisch betreiben wollen.` Gegenüber den klassischen wissenschaftlichen Kontroversen

jeweils in Diskursen des Wissens sollten aus der Sicht des interaktionistischen Konstruk

tivismus mindestens folgende weitere Diskurse hinzugezogen werden: der Diskurs der

Macht, der Diskurs der Beziehungen und der Diskurs des Ungewussten und Unbewuss

ten. Diese Diskurse sind in der Regel in traditionellen Wissens-Diskursen ausgeschlos

sen oder werden nur am Rande beachtet. In ihnen drückt sich eine Relativierung der en

geren Wissens-Diskurse aus, die eine Erweiterung der Perspektiven von Diskursen so

fern auch Wissen im Diskurs zirkuliert bedeutet. Zwar können wir - unter Einsatz wis

senschaftlich-diskursiver Methoden - Diskurse nur über bestimmte Eckpunkte vgl. da

zu weiter unten Kapitel 3 führen, aber dabei sollten wir möglichst weitreichend schau

en:

o Der Diskurs der Macht erweitert den Diskurs des Wissens um eine Beobachtung von

normativen Voraussetzungen, die immer dann auftreten, wenn Wahrheiten in Diskursen

an den Anfang gesetzt werden: als Einstieg, als Ausgangspunkt, als das Eine, von dem

aus nun argumentativ fortgeschritten wird und das hilft, anderes auszuschließen. Nach

Foucault können wir dem Dispositiv Macht nie entkommen, auch in einem als noch so

rein erscheinenden Diskurs des Wissens nicht, der sich vermeintlich nur um die Wahr

heit sorgt. Auf Grund der Erfahrungen um Konsens und Dissens bei der Konstruktion

von Viabilität in Verständigungsgemeinschaften müssen wir zugeben, dass es nie ohne

Kontroversen abgehen wird. Das Pendel der Erkenntnis schlägt, wie schon Kant betonte,

zwischen Dogmatismus, wenn eine Lösung sich als überzeitlich und ewig etabliert, und

Skeptizismus, wenn alle Lösungen als möglich, aber gegensätzlich und widersprüchlich

erscheinen. Menschen werden handlungsunfähig, wenn sie nicht auf Dauer beide Positi

onen zu meiden suchen: die erste bedeutet Stillstand des Denkens und von Entwicklun

gen, die zweite Unentschlossenheit und damit ebenfalls Stillstand und bloßen Zweifel.

Aber in den Entscheidungen, die sich nun mehr oder minder bewusst - einschließlich der

vermeintlichen Effekte einer »unsichtbaren Hand«2 - als viabel im historischen Prozess

ergeben, erscheint die Frage nach der Macht als ein grundlegendes diskursives Prinzip,

das immer neben dem Wissen zu beachten ist. Niemand konstruiert seine Wirklichkeit

gänzlich aus freien Stücken, dies ist die eine Seite, aber auch keine Konstruktion - selbst

von einem scheinbar Unterlegenen - ist ohne Bedeutung und Macht für einen anderen -

auch einem scheinbar eindeutig Überlegenen. Um die Rekonstruktion einer kulturellen

Viabilität nicht zu verfehlen, ist es für den Konstruktivismus daher notwendig, sich dem

Diskurs der Macht zusätzlich zum Diskurs des Wissens zu stellen.

`Vgl. dazu umfassend Reich 1998 b, Kap. 4. Eine Konkretisierung der Arbeit mit den vorgeschla

genen Diskursen findet sich auch weiter unten in Kapitel 3.
2
Die Metapher der »unsichtbaren Hand« verweist immer auf einen Beobachter, der sich im nachhinein

Wirkungen rekonstruiert, deren kausale Effekte nicht näher aus eindeutigen Handlungen von Personen

abgeleitet werden können. Diese Metapher erscheint in dem Moment, wo die Unschärfen der gesell

schaftlichen, ökonomischen, politischen, sozialen, kulturellen usw. Welten nicht mehr souverän durch

die Macht einzelner Verursacher erklärt werden können. Dies ist nur ein anderer Ausdruck für die ein

getretenen Kränkungen der Vernunft.
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o Der Diskurs der Beziehungen tritt als ein gesonderter Diskurstyp zu Macht und Wis

sen hinzu. Hier zeigt sich die Bedeutsamkeit von Inhalten, Sachen, Wissen gegen Be

ziehungen, Gefühle, Subjektives. Ein Gegensatz, der der Wissenschaft bisher immer

große Sorgen machte. Worin gründet diese Sorge? Es ist der Verdacht, dass menschli

che Beziehungen, Gefühle oder subjektive Übertreibungen dem Wissen und der Wahr

heit prinzipiell schaden würden. Deshalb erscheinen sie als nicht hinreichend viabel zur

Begründung eines Diskurses des Wissens. Aber verschwinden sie deshalb? Finden sie,

nur weil es unbequem für das Denken ist, sich auf die Wirrnisse der menschlichen

Kommunikation, der menschlichen Antriebe und Verstörungen, des Begehrens und der

Unterschiedlichkeit subjektiver und intersubjektiver Ansprüche einzulassen, nicht den

noch Platz auch in jedem scheinbar reinen Wissen?

Hier lässt sich das oben beschriebene Phänomen des Erfolgs des radikalen Kon

struktivismus im Bereich von Beziehungsdeutungen und Kommunikation erklären. Auf

Grund der Radikalität der konstruktivistischen Behauptung von Autopoiese und dem

damit verbundenen Subjektivismus, konnten andere Diskurse des Wissens gerade in die

sem Feld erschüttert und zur Seite gedrängt werden, um neue Lösungen zu ermöglichen.

Deshalb wurde der radikale Konstruktivismus auch so viabel von Therapeutinnen und

Therapeuten aufgenommen, die schon länger bemerkt hatten, dass die psychologischen

Wissensdiskurse nicht hinlänglich und eindeutig Ressourcen und Lösungen von Men

schen in psychischen Krisen beschreiben konnten. Gleichwohl konnte hier eine bloß ra

dikal subjektivistische Position nur dadurch wirksam werden, dass sie diese Subjektivi

tät allen Beobachtern in einem System von Kommunikation zuschrieb und damit Inter

subjektivität durch die Hintertür einführte. Ziel konnte es so werden, einen Diskurs der

Beziehungen einzuführen, der darauf reflektiert, die eigene Beobachtung mit den Beo

bachtungen von anderen zirkulär verbunden und beeinflusst zu sehen. Hier wurde er

kennbar, dass ein Wissensdiskurs nicht mit den Paradoxien menschlicher Kommunikati

on fertig werden kann: zu sprunghaft, zu ambivalent und widersprüchlich zeigen sich

Beobachtungen über Beziehungen, als dass es erfolgreich sein könnte, sie allein über

Wissen und Wahrheit lösen zu wollen. Dabei wurde in der systemischen Therapie dann

allerdings auch schnell gemerkt, dass dies nun keineswegs bedeutet, dass wir alle Vor-

annahmen vergessen könnten. Im Gegenteil, der Diskurs der Beziehungen zeigt sich ver

flochten mit Wissen und - wie die Therapeutinnen und Therapeuten unabhängig vom ra

dikalen Konstruktivismus auch bemerkten - vom Diskurs der Macht, auf den die Thera

pie immer auch zu reflektieren hat.

o Was Konstruktivisten bis heute fast immer übergehen, das betrifft einen Diskurs, der

die Grenzbedingungen von Macht-Wissen-Beziehungen thematisiert und den ich den

Diskurs des Unbewussten nenne. Er schließt neben dem Verdrängten, dem Tabuisierten,

dem nicht wahrhaben wollen auch das Nicht-Gewusste, das Ungewusste und Noch

nicht-Gewusste ein. Dies sind diskurstheoretische Bedingungen, die zu reflektieren sich

immer dann als notwendig erweist, wenn wir vermeintlich sicher wissen und begehren,

was Sinn macht oder auszuschließen ist. Erst im nachhinein können wir allerdings - aus

einer bewussten Sicht - Gründe dafür sammeln, was wir vergessen, verdrängt, ver

schwiegen haben, weil wir es nicht sehen konnten oder wollten. Würden wir diesen

Grenzbereich der Begründung aus unseren Uberlegungen ausklammern, dann entginge

uns ein zu großes Stück notwendiger Kulturkritik. Und wir würden etliche Vorgängig
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keiten übersehen, die in unsere Konstruktionen eindringen und über die wir zunächst

nicht nachdenken wollten.

Die bisher skizzierten Grundannahmen sind Kontexte, um eine konstruktivistische Be

gründung von Ethik und Moral vorzunehmen. Bevor dies näher in Kapitel 3.2 aufge

nommen wird, soll jedoch eine weitere wesentliche Vorannahme solcher Begründung

eingeführt werden: die Abweisung universalistischer Erkenntnisbegründungen. Dies

hängt damit zusammen, dass der hier vertretene Konstruktivismus als postmodern re

flektierte Theorie auftritt. Für diesen Theorieanspruch sind z.B. folgende Aspekte we

sentlich:

o Ethische und moralische Ansprüche stehen immer in kulturellen Kontexten. Sie sind

dabei Teil von Lern- und Aneignungsvorgängen im Prozess der Kultivierung. In dem

Maße, wie die Kultivierung als ordnungsbezogene Praxis aus den vormodernen Be

stimmungen eines "göttlichen Plans" und den modernen Idealen einer "aufgeklärten Ge

sellschaft" zu den postmodernen Fassungen einer "entbetteten", "enttrad ional isierten",

in Pluralität gestellten und mit zunehmenden Freiheitsansprüchen aller gegen alle ver

sehenden Gesellschaft sich entwickelt, wird auch die Ordnung selbst brüchig.

o Diese Brüchigkeit zeigt sich in der Ethik und Moral darin, dass die Normen, Werte

und Traditionen des ethischen und moralischen Selbstverständnisses selbst fragwürdig

werden. Insbesondere die Ethik als Ort einer Regelreflexion auf moralisches Handeln

gerät in ihren oft universalistischen Ansprüchen in die Kritik. Wie soll angesichts einer

Vielfalt von moralischen Handlungen, die durchaus gegensätzlich erscheinen, noch eine

Ethik aus dieser Gegensätzlichkeit abgeleitet werden? "Theorie und Praxis der Moral in

der Moderne wurden durch den Glauben an die Möglichkeit eines nicht-ambivalenten,

nicht-aporetischen ethischen Codes belebt." Baumann 1995, 22 Aber dieser Glaube

ist nunmehr erschüttert, auch wenn Philosophen immer wieder versuchen, ihn durch

neue Modelle am Leben zu erhalten. Doch dazu müssen sie sich immer weiter aus den

Praktiken der heutigen Lebenswelt entfernen.

o Die Gründe, um ein ethisch-kulturelles Ordnungssystem dennoch zu etablieren, grün

den oft in der Sorge, dass ansonsten die Gesellschaft atomistisch zerfällt und in einen

beliebigen Egoismus oder andere entartete Zustände übergeht. Dies erzeugt jedoch ein

naives Gesellschaftsbild, denn jede Gesellschaft ist immer weit von Beliebigkeit ent

fernt, wenn wir genauer hinsehen. Auch die Postmoderne, wie Baumann in mehreren

Analysen treffend ausführte 1995, 1996, 1997, 1999, hat ihre Strukturen und Konflik

te, sie ist durch soziale Probleme und Konflikte gekennzeichnet, die, so gestehen Theo

retiker der Postmoderne freimütig ein, ein Unbehagen an ihren Strukturen erzeugt. Ins

besondere die Zunahme der Beanspruchung von Freiheit gegenüber der Abnahme von

Solidarität gegenüber jenen, die nicht am Konsum als Test gesellschaftlichen Erfolgs

beteiligt werden, produziert eine kurzsichtige Moral des "mir-geht-es-gut-Individuums",

das recht rücksichtslos seinen Mitmenschen gegenüber tritt. Dies bereitet Sorgen. Aber

aus solchen Sorgen lässt sich eben nicht mehr ein universalistisches Regelwerk gegen

die Freiheitsansprüche ableiten, weil dies nur neue Widersprüche und Sorgen erzeugen

wird. Genau dies ist die Ordnungsfalle der Postmoderne, die damit das Moraiproblem

für jedes Subjekt in seine eigene Verantwortung zurückkehren lässt, ohne noch über ei

ne universale Theorie - eine Meta-Ethik - der Verantwortung selbst verfügen zu kön

nen. Insoweit ist die Moral viel stärker als in anderen Zeiten individualisiert, aber damit
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keineswegs in den Handlungsbezügen bloß privatisiert: "Moralische Verantwortung ist

das persönlichste und unveräußerlichste menschlicher Besitztümer und das kostbarste

der Menschenrechte. Sie kann nicht weggenommen, geteilt, abgetrennt, verpfändet oder

zur sicheren Aufbewahrung hinterlegt werden. Moralische Verantwortung ist be

dingungslos und unbegrenzt, und sie manifestiert sich in der ständigen Pein, sich nicht

genug zu manifestieren. Moralische Verantwortung sucht nicht nach Rückversicherun

gen für ihr Recht zu sein oder nach Entschuldigungen für ihr Recht, nicht zu sein. Sie ist

da vor jeder Rückversicherung und jedem Nachweis, und sie ist da nachjeder Entschul

digung oder Absolution." Baumann 1995, 373

o Diese moralische Verantwortung tritt an die Stelle hoch gesteckter Ideale, die über

greifender und überwiegend bloß abstrakter Natur sind. Aber diese moralische Verant

wortung kann scheitern. Sie sollte zwar möglichst mit anderen ausgehandelt und geteilt

werden, aber sie ist nicht in die Ruhe eines letzten Konsens zu stellen. Die Freiheit des

Individuums, so weit sie überhaupt in den Strukturen der Lebenswelt verwirklicht wer

den kann, ist immer auch an Dissens meine verantwortliche Wahl muss nicht deine

sein, an Ambivalenz ich weiß mich nicht zu entscheiden, an Sorgen habe ich mich

richtig entschieden?, an Verzicht will ich das eine, so muss ich das andere lassen ge

bunden. Würden wir das freie Individuum in die Grenzen einer Gemeinschaft zurück-

binden, wie es z.B. Kommunitaristen fordern, dann stehen wir erneut in den Fragen nach

Dissens, Ambivalenz, Sorge und Verzicht: ist es meine individuelle Freiheit, aus der

heraus ich mich für diese Gemeinschaft entscheide oder sind es die vorausgehenden Be

stimmungen von anderen, die mich zwingen, diese Gemeinschaft zu wählen? Ich ent

komme angesichts der Freiheitschancen der Postmoderne meiner eigenen Verantwor

tung weder gegen mich noch gegen andere.

o Die moderne Lebenswelt ist widersprüchlich. Ethiken und Moral können solche Wi

dersprüche nicht auslöschen. Sie sind vielmehr durchgehende Kampfplätze, auf denen

gesellschaftliche und kulturelle Konflikte ausgetragen werden. Hier darf man erwarten,

"dass in einer gespaltenen Gesellschaft die Inhalte der Gerechtigkeit ewig Gegenstand

von Kontroversen sein werden - zumal in einer modernen Gesellschaft, die zutiefst un

gleich ist und sich gleichzeitig! die Förderung der allgemeinen Gleichheit als höchstes

Gut aufs Panier geschrieben hat." Baumann 1999, 103

Nehmen wir diese Grundaspekte einer veränderten Ethik und Moral als konstruktivisti

sche Aussagen und dabei auch als Zeitdiagnose an, dann wird verständlich, dass der

konstruktivistische Anspruch zunächst darauf aus sein wird, jegliche Formen universa

listischer Ethik- oder Moralbegründung zu dekonstruieren. Die Kritik solcher Ansätze

ist immer ein erster Schritt, Fehler bei der Begründung von Ethik und Moral zu vermei

den.
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2. Die konstruktivistischeAbweisung einer universalistischen Ethik

Universalistische Positionen werden von relativierenden Erkenntnispositionen kritisiert.

Solche Relativierung begegnet uns in der Erkenntniskritik des 20. Jahrhunderts in unter

schiedlichen Bewegungen. Hier sind z.B. der Pragmatismus und nachpragmatische

Richtungen, der Relativismus Nelson Goodmans, die Paradigmentheorie Thomas S.

Kuhns oder die Antimethodologie Paul Feyerabends, aber auch der französische De

konstruktivismus als nachstrukturalistisches Denken und vor allem der methodische

Konstruktivismus als Kulturalismus` zu nennen. Der interaktionistische Konstruktivis

mus versteht sich ebenfalls als eine relativierende Erkenntniskritik.2 Hier ist es aller

dings wiederum - wie bisher mehrfach im Text - nötig, auf ein Missverständnis auf

merksam zu machen. Eine relativierende Erkenntniskritik ist keinesfalls eine bloß relati

vistische, d.h. alles ins Belieben stellende, Erkenntnissicht. Die Relativierung bezieht

sich hier zunächst allgemein auf den Status von Wahrheits- und Geltungsansprüchen.

Sie wendet sich gegen Letztbegründungen von Wahrheit, die immer auf absolute Wahr

heitsforderungen hinauslaufen. Sie ist aber nie bloß relativistisch, indem sie z.B. bloß

noch skeptisch alle Wahrheiten bestreiten würde. Insoweit suchen gerade kulturalisti

sche Konstruktivisten immer auch methodisch möglichst genau zu rekonstruieren, wel

che vorgängigen Praktiken und Konstruktionen in die Handlungen und Theoriebildun

gen von Menschen eingehen. Sie machen jedoch die Einschränkung, dass diese Arbeit

nie vollendet sein kann, sondern in Annäherungen erfolgt, die dennoch nicht in beliebi

ge Setzungen führen.

Die eben genannten mehr oder minder im Anschluss an den späten Wittgenstein stehen

den relativierenden Weiterentwicklungen sind allerdings keineswegs in der Erkenntnis-

kritik der Gegenwart unstrittig. Ihr Relativismus wird stark von jenen bekämpft, die eine

umfassende Begründung normativer Konzepte oder letzter formaler Prinzipien oder

Diskurse propagieren.

Dies gilt insbesondere im Rahmen eines Rettungsversuches des metaphysischen Den

kens, wie ihn Vittorio Hösle 1997 mittels der Begründung eines objektiv-idea

listischen Ansatzes unternimmt.3 Er polemisiert gegen jeglichen Relativismus als »Aus

druck einer ungeheuren geistigen Trägheit«, weil es für den Relativisten eigentlich kei

nen geistigen Fortschritt geben kann ebd., 151. Und er sagt, dass sich der Relativismus

die Wahrheit nicht mehr zutraut und die eigene Beschränktheit auch anderen bloß unter

stellt vgl. ebd., 169. Als entscheidendes Argument behauptet Hösle: Der Relativismus

- so wie er schon voller Inkonsistenzen in Wittgensteins »Philosophischen Untersuchun

gen« erscheint - wirft anderen normatives Denken vor, ohne zu bemerken, dass dieser

Vorwurf bereits normativ ist ebd., 84.

Diese Kritik wird nicht nur dem Relativismus von Philosophen, die auf letzte Gründe

spekulieren, gemacht, sondern sie gilt heute von etlichen Ansätzen hervorgebracht ins

besondere auch dem Konstruktivismus, dessen Erkenntniskritik mit diesem Argument

`Vgl. Janich 1996 a, b, Hartman&Janich 1996, 1998.
2
Vgl. zur Einführung in unterschiedliche Ansätze auch Reich 2000 a.

Vgl. auch ausführlicher z.B. Hösle 1984, 1987a, b, 1990. Hösle wird hier aus einer Vielzahl mögli

cher anderer Kontrahenten exemplarisch zur Kritik herangezogen, weil sein Ansatz im deutschen

Sprachraum von einiger Popularität ist.
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als unkritisch und naiv entlarvt werden soll, weil Konstruktivisten angeblich ihre eige

nen Voraussetzungen nicht bemerken.

Zunächst will ich mich mit Hösle auseinander setzen und an seinem Beispiel präzisieren,

warum eine universalistische Position im Blick auf Erkenntniskonstruktionen als nicht

hinreichend viabel für gegenwärtige wissenschaftliche Konstruktionen erscheint und da

her zurückzuweisen ist. Dies ist, so muss allerdings von vornherein eingestanden sein,

eine normative Aussage, wobei ich als Gegner von Hösle ihm ebenso ein normatives

Denken nachweise, ohne mich jedoch auf den universalisierten Kontext von Normierun

gen in gleicher Weise wie er einzulassen. Diese Pointe muss beachtet werden, wenn die

Unterschiede, die letztbegründende Philosophen so gerne verwischen, in den normati

ven Gründen nicht immer schon in den Vorbehalt der von ihnen angeblich »wahren«

Lösung gestellt werden sollen 2.1.

Dann wird kurz auf die Zurücknahme des Universalismus bei Habermas eingegangen

2.2.

Abschließend will ich auf die Transzendentalpragmatik im Kapitel 3 eingehen, um sie

konkreter diskursanalytisch zu untersuchen.

2.1 Zur Kritik einer universalistischen Ethik

Hösle will insbesondere den Konsensgedanken nicht akzeptieren, denn er führt dazu,

dass die Beobachter und Konstrukteure von Theorien zu sehr dem Massengeschmack

oder zufälligen Mehrheiten ausgesetzt sind. Aber solche Mehrheiten scheinen für die

Wahrheit nicht besonders aussagekräftig zu sein. Hösle spricht sogar vom "Mehrheits

terror" ebd., 251, der bei einer konsensuellen Auffassung von Wahrheit droht.` Wahr

heit und insbesondere die Geltung einer Letztbegrtindung hängen aber seines Erachtens

keinesfalls von der Anerkennung durch alle ab ebd., 143. Hier sind nach Hösle sehr

klar Genesis und Geltung von Ansprüchen zu unterscheiden. Die Geltung einer wahren

Aussage wird z.B. so ausgedrückt: "Ein Satz ist dann voraussetzungslos wahr, wenn zu

seiner Begründung keine weiteren Sätze erforderlich sind." Ebd.

Der Minderheitenterror, den seine Konzeption favorisiert, bleibt allerdings unhinterfragt, daes ihm bei

der Bestimmung der Wahrheit scheinbar nur um eine im Absoluten gehende Erscheinung geht, die von

menschlicher Zustimmung unbetroffen ist. Die Nähe zu einer religiösen Argumentation ist hier er

kennbar. Wenn Hösle die Möglichkeit einer rein subjektiven Erkenntniskritikposition beschreibt und

hierzu einen Privatus imaginiert, dann gibt er folgendes zu: Die eben skizzierte Auffassung mag religi

ös erscheinen; und in einem tieferen Sinne ist sie dies auch" Ebd., 211 An anderer Stelle heißt es: Es

wäre absurd zu glauben, dass der notwendige Wandel im moralischen Bewusstsein allein durch die

Philosophie und nicht primär durch die Religionen bewerkstelligt werden könnte" Ebd., 262 f. Als

solche Auffassung wähnt sie sich immer schon a priori im Sinne der gesamten Menschheit, was aber

mir als ein Terror jener Art erscheint, der von vornherein nur seine Position als richtig und wahr dekla

riert. Einer solchen Dogmatik muss jede Konsenstheorie von Wahrheit als tautologisch oder falsch er

scheinen ebd., 248. Durch Absolutheitssetzungen verklärt sie andererseits ihre normative und religi

ös inspirierte Dogrnatik. Hier fällt dann auch der Diskurs des Wissens eindeutig in einen Diskurs der

Herrn des höheren und übermenschlichen allemal zurück vgl. Reich 1998 b, 330 ff..
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Nun ist diese Argumentation aber schwierig, weil gerade Relativisten mit guten Gründen

und belegt durch Beispiele solche Sätze kritisieren, indem sie darauf bestehen, dass kein

Satz an sich voraussetzungslos ist und immer weitere Sätze erforderlich sind. Hösle aber

schiebt dies der Genesis zu: Die Genesis zeigt, dass der geistige Akt, in dem dieser Satz

erfasst wird, durchaus genetische Voraussetzungen hat ebd.. Aber, so Hösle im Blick

auf sozialwissenschaftliche Fragen, die Verwirrung zwischen Genesis und Geltung be

stehe eben darin, dass die Menschen gegenwärtig immer mehr glauben, durch die Gene

se von bestimmten Wertesystemen deren Dekonstruktion ihre Relativität nachzuwei

sen, statt sich geltungsbezogen zu fragen, "warum ein Wertesystem besser als ein ande

res" sei ebd., 146. Die Geltung scheint ihm im Vorrang zur Genesis zu stehen: "Nun

ist in der Tat anzuerkennen, dass es zu jeder geltungstheoretischen Frage, die sich auf

der Ebene von Gründen bewegt, eine korrespondierende genetische gibt, die von den

Ursachen handelt, aus denen das geltungstheoretische Richtige erkannt oder getan wor

den sei. So ist es durchaus legitim, sich etwa mit den psychischen Ursachen zu befassen,

die einen Philosophen für die Letztbegründung interessieren. Aber man wird auch auf

genetischem Gebiet nur Bedeutendes leisten können, wenn man zuerst das entsprechen

de geltungstheoretische Problem erfasst hat - wer nicht weiß, was das Letztbegrtin

dungsproblem sachlich bedeutet, wird nie adäquat und d.h. eben auch von innen her

erfassen können, warum sich ein Philosoph ihm verschreibt; seine genetische Erklärung

wird äußerlich, d.h. auf der Ebene der Triebfedern verbleiben, die ihm aus der eigenen

Erfahrung vertraut sind. Ein unbedeutender Mensch wird die Entdeckungen eines

bedeutenden auch genetisch nie vollständig erklären können." Ebd., 146

Betrachten wir nun aber die Geltung, dann ist für Hösle der Relativismus abzulehnen,

weil es nach ihm keine Kriterien dafür gibt, wie ich legitime Ziele, Normen, Werte von

illegitimen abgrenzen kann ebd., 147. Es kann ja nicht sein, so denkt er, dass Men

schen bloß willkürlich, triebgesteuert, unvernünftig handeln; es macht auch keinen Sinn,

wenn sie alle nur nach Glück streben, denn eine vernünftige Ethik entsteht aus ihrer Gel

tung und kann nur aus der Idee einer Letztbegründung heraus sich als eine objektive

Vernunft etablieren, an die zu halten Sinn macht.

Ein solches Konzept, das einem starken Theoriebegriff folgt, das Kriterien des ob

jektiven Idealismus - insbesondere von Hegel - für die Gegenwart reaktiviert, das aus

meiner Sicht auch ein zu wenig hinterfragtes religiöses Pathos etabliert, stellt Hösle als

einen Fortentwurf in Auseinandersetzung mit Apels Transzendentalpragmatik vor. Das

bei Hegel schon trefflich entwickelte Konzept will ich hier nicht darstellen und seine

Implikationen nicht näher verfolgen, da es hinreichend bereits z.B. von Habermas als

metaphysisches Denken mit unzulässigen Verallgemeinerungen abgewiesen wurde

1992 a und auch aus konstruktivistischer Sicht hinter eine moderne Erkenntniskritik

zurückfällt vgl. Reich 1998 a. An dem Zitat wird aber zumindest schon erkennbar, wie

stark vereinfachend Hösle verfährt, wenn er Geltung und Genesis unterscheidet. Er

trennt sehr willkürlich die Geltung von der Genesis, indem er die in jedem Geltungsan

spruch implizierte Genesis des Anspruches dadurch verkleinert, dass er auf die Unter

scheidung von Gründen der Geltung und psychischen Ursachen der möglichen Entste

hung verweist. Das übersiehtjedoch, dass die jeweiligen Gründe selbst stets genetische

Aspekte beinhalten, die mir dann verborgen bleiben, wenn ich Geltungen als objektive

Idealisierungen begrenze und damit als quasi übermenschliche Maßstäbe situiere. Der
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Beobachter wird hier unbedeutend und muss nur noch akzeptieren, was schon ist. "Die

Natur", so sagt Hösle denn auch, "ist etwas, das allem Machen vorausgeht und das inso

fern als Gleichnis des Unbedingten gelten muss." Hösle 1997 a, 226 Die Natur wird so

gegen unsere beobachtenden Konstruktionen in ein reines An-sich gesetzt und die Na

turwissenschaft z.B. als verobjektivierter Ausdruck eines Erkennens von außerhalb von

uns existierenden Gesetzen, die wir widerspiegeln, begriffen, um so das Absolute im 1-

dealen zu erkennen.

Dieses Absolute aber erscheint mir als Kritiker von Hösle als sehr weltlich normativ und

eng beurteilend, wenn er z.B. unbedeutende und bedeutende Menschen meint klassifi

zieren zu können. Hier appelliert er an Ansprüche, deren Genesis immer dadurch der

Kritik entzogen werden können, weil dies die Geltung zu verletzen scheint. Nach dieser

Methode wären z.B. Foucaults Machtanalysen abzulehnen, weil und insofern sie auf die

Verstrickung von Genesis und Geltung systematisch verweisen.

Machtaspekte bleiben für den Diskurs des Wissens und der Ethik bei Hösle äußerlich.

Eine absolute Rationalität im Sinne einer objektiven Idealität steht bei ihm immer vor

jeder Macht, die lebensweltlich auftreten mag. In ihr ist das höhere Recht reklamiert,

dass eine Minderheit oder Elite gegen den Konsens der Mehrheit einidagen kann. Hösle

übersieht auf Grund seiner Idealisierung, dass die Genesis dieser Geltung bereits durch

die Macht Begehren, Interessen, begrenzten Konsens jener Menschen begrenzt wird,

die er einer an-sich-seienden Objektivität zuordnet. Problematisch hieran ist, dass seine

Idealisierung ihn schützt, sich überhaupt näher Machtverhältnisse in konkreten histori

schen Situationen kritisch anzusehen.` Deshalb landet er oft in allgemeinen Spekulatio

nen über ein scheinbar reines An-sich.

Die letztgültigen normativen Werte, die Hösle strapaziert, sind andererseits oft banale

Setzungen wie diese: So besteht für ihn kein Zweifel, dass der verfolgte Heilige glückli

cher ist als der ihn verfolgende Verbrecher - schon allein deswegen, weil es jenem ge

lungen ist, bestimmte Persönlichkeitsschichten freizulegen, die die Quellen eines tiefe

ren Glückes sind, als demjenigen, der nur alle seine sinnlichen Wünsche befriedigt"

Ebd., 147 Spricht in diesem Werturteil nun eine absolute Geltung? Welcher Beobach

ter aber kann diese inspirieren, wenn nicht Gott allein, der die Tiefe des Glückes vorbe

stimmt zu haben scheint? Aber dies kann doch wohl nun nicht eine wohlbegründete Her

leitung sein, auf der Hösle gegenüber anderen immer wieder beharrt. Ist ihm also die

Genesis des eigenen Geltungsanspruches nicht in den Sinn gekommen?

Hösle erkennt auf dieser Grundlage viel zu wenig, dass die Naturwissenschaften sich vi

able Konstrukte zur Erklärung von Natur verschaffen, die keineswegs der Natur selbst

entsprechen2, sondern durch und durch widersprüchlich - auch in den spürbaren Folgen

für uns Menschen - sind. Dies scheint mir zur Begründung einer ethischen Position be

sonders fatal zu sein, weil es so scheinen könnte, als ob es bloß auf eine richtige Wie

dergabe von Naturgesetzen ankomme. Dann aber wäre die Konstruktion der Atombom

be das richtig rekonstruierte Naturgesetz und Ausdruck eines Fortschritts im Sinne einer

Annäherung an das Absolute. Könnte man sie dann nicht auch umgekehrt sehr vereinfa

chend als Ausdruck von verwirrten Geistern sehen, die in der Selbstbezüglichkeit und

`Als Gegenbeleg hierzu immerhin Hösle 1997 b.
2
Vgl. dazu z.B. auch Hartmann/Janich 1996, 14ff..
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Risikobereitschaft ihres Handelns nur etwas sehr Relatives begründen? Und ist nicht

ohnehin jeweils eine Konstruktion einer Theorie und Praxis von Menschen vorausge

setzt, wenn wir überhaupt mit Modellen über die Natur in einer Natur handeln? Die

Handlung selbst kann ja wohl kaum rein identisch mit dem Natürlichen sein, wenn Un

terscheidungen hier überhaupt noch einen Sinn machen sollen.

Bei einer Absolutsetzung von Geltungsansprüchen wird fast immer die Rolle des Beob

achters übersehen. Dies geschieht auch bei Hösle. Und daraus bezieht sich eine Logik,

die immer schon unterstellt, dass jeder, der eine Erkenntnis mit Letztbegrün

dungsanspruch bestreitet, nun seinerseits damit einen Letztbegründungsanspruch auf

richtet ebd., 154, 160. In einer konstruktivistischen Gegenargumentation will ich diese

Logik als fragwürdig abweisen.

Zunächst hilft Beobachtern die Beobachtung, dass das Aufstellen von Sätzen mit Wahr

heitsansprüchen immer aus dem Blickwinkel einer schon vorausgesetzten Geltung be

stimmter Verständigung insofern geschieht, wie dies theorie-systemimmanent durchge

führt wird. In dieser Systemimmanenz ist keine Theorie widerlegbar, sofern sie die Be

dingungen von Erkenntnismöglichkeiten so definiert, wie es die Festlegung der eigenen

Erkenntnisbegrenzungen gebietet. Dies ist eine Einsicht des methodischen Konstrukti

vismus vgl. Reich 1998 a, 187 ff., die darauf abhebt, dass jede Theorie auch nicht-

passende empirische Umstände durch die Annahme von störenden Zusatzbedingungen

exhaustieren, d.h. im Sinne der vorausgesetzten Theorie bereinigen kann. Diese Bemü

hung ist bei Hösles Letztbegründungsversuchen immer wieder deutlich zu erkennen.

Aber auch eine konstruktivistische Erkenntniskritik fällt notgedrungen durch normative

Setzungen immer wieder in einen systemimmanenten Beschreibungszustand zurück.

Bliebe es bei dieser Sichtweise, dann könnte man in der Tat auf die Idee kommen, dass

es nun darum gehen müsse, den letztlich gültigen und letzten Endes konsequentesten

Beschreibungsversuch zu begründen Letztbegründung, den es dann zu universalisieren

gelte.

Aber die Systemimmanenz ist durch lebensweltliche Konkurrenz durch das Auftreten

verschiedener Beobachter stets schon bestritten. Ein weitsichtiger Beobachter erkennt`,

außer wenn er in dogmatischen Grenzen eines Weltbildes gefangen ist, immer auch

systemtranszendierende Bedingungen, die die Immanenz einer Argumentation überstei

gen.

Der Konstruktivismus ist darauf angelegt, diese beiden Perspektiven stets theoretisch zu

vermitteln, aber auch als Dekonstruktivismus die Spannungen zwischen beiden Perspek

tiven zu beachten.

Kommen wir deshalb jetzt zu einer möglichen Festlegung bestimmter Positionen im

Streit um Letztbegründungen, wie sie aus konstruktivistischer Sicht erscheinen:

`Diese Weitsichtigkeit wird dann erzwungen, wenn sich Beobachter wie in der Gegenwart in pluraler
Auseinandersetzung und Konkurrenz befinden. Im Blick auf diese Pluralität und Konkurrenz gibt es

keine Metaposition, die klären könnte, wer auf Dauer sich durchsetzen wird. Führt man dennoch einen

Metabeobachter ein, dann muß dieser alles besser als alle anderen wissen. Genau dies wird zu Hösles

Problem. Er wird hingegen betonen, daß es nunmehr das Problem z.B. der Konstruktivisten sei, damit

die Wahrheit überhaupt zu verlieren und in Beliebigkeit zu enden.
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1 Es gibt Beobachter, die Letztbegründungen gelten lassen.

Hösle als Letztbegründer sieht zwar die Intersubjektivität als wesentlichen Rahmen für

Subjektivität, aber er argumentiert zugleich mit einem Privatus, der letzten Endes au

ßerhalb jeden Konsenses die Geltung einer reinen Wahrheit beanspruchen kann, die erst

nach dieser Beanspruchung dann auch für andere relevant sein mag Hösle 1997 a, 184

ff., 192 ff..

Diese Argumentation, die sich insbesondere gegen Kuhlmann 1985 wendet, unterläuft

die Anerkennung von Intersubjektivität und richtet ein reines Reich des Geistes auf.

Hösle arbeitet mit einem Robinson-Modell, das alle metaphysisch inspirierten Schwie

rigkeiten dieses Modells übergeht: Wo kommt er her, dieser Robinson? Ist nicht eine

notwendige Sozialisation und damit Intersubjektivität stets schon die Voraussetzung für

diesen angeblichen Privatus?` Er scheint eine rein geistige Kopfgeburt zu sein, wenn es

als möglich erscheint, dass er Zeit seines Lebens mit keinem anderen Geisteswesen in

Berührung gekommen sein mag Hösle 1997 a, 195. Gleichwohl beherrscht dieser Pri

vatus Sprache, die vielleicht? vom Himmel kommt. Intersubjektiv ist er vor allem nur,

wenn er einsieht, dass es auch sinnvoll ist, seine Subjektivität als Geisteswesen mit an

deren zuteilen, obgleich dies nicht notwendig sein soll. Dies aber ist sehr spekulativ und

an den Haaren herbeigezogen: mit diesem Robinson-Privatus führt Hösle einen Auen in

den Diskurs ein, mit dem sich alles und zugleich nichts beweisen lässt. Ärgerlich ist dar

an besonders, dass er anderen Positionen - insbesondere Relativisten gegenüber - immer

wieder Ungenauigkeiten in der Argumentation unterstellt, um dann mit bloßer Spekula

tion angeblich genauer sein zu wollen.2

Hösle entwickelt für seinen Ansatz systemimmanente Gründe, deren Dekonstruktion nur

dann gelingt, wenn wir ihnen gegenüber eine systemtranszendierende Position einneh

men. Zwingt er uns als Beobachter hingegen, mittels einer Letztbegründung, diesen Po

sitionswechsel zu verweigern, dann behauptet er ein notwendiges Zusammenfallen von

systemimmanenter Beschreibung und systemtranszendierender Erweiterung, Verände

rung, Kritik. Dann wird es aber zu seiner Schwäche, mit jenen auftretenden Theorien

umzugehen, die unter 2 erscheinen. Denn alles andere als seine Theorie ist von vorn

herein zumindest in diesem Punkte entwertet.

`Hösle unterstellt den Erziehungsverhältnissen bloß einen strategischen Charakter, weil sie ein Verhält

nis von Asymmetrien darstellen. Ihnen gegenüber bleibt das reine Absolute einer idealen Subjektivität,

Intersubjektivität, Rationalität und Ethik. Nicht reflektiert wird, inwieweit ein in Machtverhältnissen

in Asymmetrien erzogener Mensch überhaupt noch genetisch zu einer reinen Geltung von Machtfrei

heit kommen kann vgl. Hösle 1997 a, 258 f.. Emotionen werden kleinen Kindern zugeordnet, die

scheinbar richtige Emotionen in früher Kindheit erlernen ebd., 263, auf denen spätere Moral erst

gründet. Hier zeigt Hösle ein Modell von Rationalität und Emotionalität, das durch und durch rationa

listisch geprägt ist: "Allein eine gemeinsame emotionale Basis kann .. dazu führen, dass Menschen In

tersubjektivität wie in Liebe und Freundschaft als Selbstzweck erfahren bzw. sich mit Institutionen wie

Familie und Staat identifizieren" ebd.. Diese sehr einfache Sicht unterschlägt die Interaktionen in Be

ziehungen als begehrende, widersprüchliche, ambivalente, veränderliche usw., weil sie ein rationales

Ziel vor die Lebendigkeit des Prozesses selbst stellt. So entsteht ein lebens- und weltfremdes Modell.
2
Diese Nachlässigkeit erstaunt, da Hösle andererseits oft kompetent philosophiehistorische Herleitungen

unternimmt.
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2 Es gibt Beobachter, die Letztbegründungen nicht gelten lassen.

Für diese ist es bloß ein systemimmanentes Sprachspiel, wenn man sie dazu zwingen

will, Letztbegründungen zuzugeben, bloß weil sie eine normative Aussage gegen Letzt

begründungen machen. Dies übergeneralisiert einen Geltungsanspruch, den sie von

vornherein bestreiten, weil für ihre Position Geltungen immer in systemimmanente und

systemtranszendente Positionen zerfallen können. Doch sie beschreiben dieses Zerfallen

möglicher Perspektiven nicht als Letztbegründungen, sondern als pragmatisch erschei

nende Schwierigkeit, die nur dann auftritt, wenn sich eine Verständigungsgemeinschaft

auf sie einlässt: Es sindja gerade die Dogmatiker oder Universalistenjeder Spielart, die

als geschlossene Verständigungsgemeinschaft diese Unterscheidung von vornherein

verweigern und als irrig ansehen. So kommt die Rückfrage an den Letztbegründer, wie

er denn damit umgeht, dass die Beobachter, die Letztbegründungen ablehnen und eine

relativierende Erkenntniskritik behaupten, überhaupt für ihn sinnvoll auftreten können.

Dass ihnen zumindest ein gewisser Sinn zugesprochen werden muss, gebietet zumindest

ihr Auftreten als konkurrierende Theorieansätze, die im Diskurs des Wissens und der

Universität gegenwärtig zu vernehmen und als Ausdruck eines pluralen Diskurses in

demokratischen Prozessen legitimiert und in den Ausprägungen der Postmoderne offen

sichtlich sind.

Hier gerät Hösle in eher umständliche und spekulative Ergänzungen seines Prinzips von

Letztbegründungen. Zunächst behauptet er, dass die Versicherung, man sei bisher in der

Lebenswelt keiner letztbegründenden Erkenntnis begegnet, geltungstheoretisch irrele

vant ist Hösle 1997 a, 154 f.. Die Irrelevanz besteht darin, dass es immerhin in Zu

kunft möglich sein könnte, oder darin, dass der Skeptiker die letztbegrundeten Sätze auf

Grund seiner Skepsis eben nicht erkannt habe ebd., 155. Dann könnte man sagen, dass

Relativismus und Letztbegründung bloß zwei konkurrierende und dabei gleichberechtig

te Positionen im Diskurs seien. Dies aber führe dann dazu, dass der Relativist, der dies

zugestehe, doch nur eine Metaposition hieraus ableite, weil das Gegenübertreten schon

wieder auf Relativismus also nur seinen Ansatz hindeute ebd..

Aber auch dieses Argument ist schwach, weil es dem Relativisten eine Position auf

nötigt, die er gar nicht einnehmen will. Der Absolutismus der Letztbegründung ist für

ihn keine gleichberechtigte Alternative, sondern allenfalls ein Ausdruck für eine Kon

kurrenzsituation, die einen Widerspruch markiert, ohne dass dies bedeutet, den Absolu

tismus nun naiv relativistisch zu vereinnahmen. Im Gegenteil: Hösle als Absolutist mag

so absolutistisch sein, wie er will; er belegt damit nichts als einen systemimmanenten

Ansatz, den ich aus Interesse ggf. philosophisch rekonstruieren mag, um ihn dann zu

transzendieren und durch Kritik als nicht hinreichend viabel für bestimmte Fragen nach

zuweisen. Oder ich sehe ihn von vornherein als irrelevant an und übergehe ihn im Spiel

der Diskurse. In beiden Fällen ist er schon nicht mehr gleichberechtigt, sondern diskur

siv verworfen, ohne allerdings in einer pluralistischen Struktur verboten zu sein. Hösle

hingegen scheint dieses Verbot immer schon denken zu müssen, wenn er bedeutende

und unbedeutende Geister zu unterscheiden weiß, wenn er ein Genie von den minder

bemittelten und trägen Relativisten soundso als unverstanden vermuten muss. Dies führt

auch zu einem heiklen Demokratiebegnif, denn der Absolutist kann doch nie ganz aus

schließen, dass es einer neuen Souveränität bedarf, die die demokratischen Prozeduren

dann verwirft, wenn sie einer höheren Einsicht zu schaden scheinen. Zwar meint Hösle,
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dass die Demokratie gegenüber anderen Staatsformen zu bevorzugen sei, aber der Vor

behalt lautet, dass die Mehrheit nicht eine objektive Idealität garantiert. Wer aber legt

diese fest? Sie scheint in einem An-sich, in der Sache, der Natur selbst zu liegen.` Damit

aber kann sie von jedem machtvollen Souverän angeeignet werden, der sie letztbegrün

det gegen jede Mehrheit behauptet. Im Nachhinein kann jede Mehrheit irren. Aber so!

len wir nun glauben, dass der philosophisch reflektierte Souverän, der sich gegen Mehr

heiten stellt, nun immer schlauer ist? Da auch er nur einen Diskurs der Macht, des Wis

sens, der Beziehungen usw. anzubieten vermag, für die oder gegen die wir uns entschei

den können, bleibt das Mehrheitsverhältnis ohnehin unberührt. Nur die Illusion, dass wir

ohne jegliche Beteiligung und Beobachtung uns immer schon für die Absolutheit eines

offensichtlich hinter unserem Rücken geschaffenen Systems der Natur und des Idealen,

eines objektiven Geistes, entscheiden müssen, kann uns überhaupt zwingen, der Argu

mentation Hösles zu folgen. Doch wer will sich heute noch auf eine Aufklärung einlas

sen, die als wesentliche Mündigkeit eine Unmündigkeit propagiert?

Der Konstruktivismus teilt hier mit dem Pragmatismus von Rorty die anti-platonische

Grundeinstellung. Beide Richtungen wenden sich gegen eine philosophische Position,

die oft unter dem Mantel eines common sense oder der Vernunft auftritt, damit aber ei

nen metaphysischen oder letztbegründeten Ansatz meint. Der wesentliche Unterschied

zu diesen Positionen ist, dass Pragmatisten wie Konstruktivisten als relativierende Be

obachter die Objektivität von Wirklichkeiten nicht da draußen oder in einer abgebilde

ten oder vorgegebenen Logik entdecken, sondern als mehr oder minder viable oder

nützliche Erfindungen von Menschen ansehen, die sich in kulturellen und anderen Kon

texten als ethnische Besonderheiten entwickeln. Aus der Sicht eines solchen Objekti

vismus nun scheint bei den Pragmatikern und Konstruktivisten ein bloßer Subjektivis

mus vorherrschend zu sein, der zu wenig die Vorgegebenheit einer Ordnung der Dinge

und Perspektiven beachtet. Rorty erkennt darin eine ernsthafte methodologische

Schwierigkeit: "Wenn wir die Unterscheidung zwischen Machen und Entdecken für ba

re Münze nehmen, werden uns unsere Gegner eine unangenehme Frage stellen können,

nämlich diese: Haben wir die überraschende Tatsache, dass das, was wir für objektiv

hielten, eigentlich subjektiv ist, entdeckt, oder haben wir sie erfunden? Wenn wir be

haupten, wir hätten sie entdeckt, wenn wir also sagen, es sei eine objektive Tatsache,

dass Wahrheit subjektiv ist, sind wir in Gefahr, uns selbst zu widersprechen. Nennen wir

sie hingegen eine Erfindung, handelt es sich offenbar um eine bloß persönliche Schrulle.

Warum sollte irgendjemand unsere Erfindung ernst nehmen? Wenn wahre Aussagen le

diglich nützliche Fiktionen sind, was ist dann mit der Wahrheit eben dieser Behauptung,

`Hier ist Apel bedeutend kritischer, da bei ihm die Verständigungsgemeinschaft einen naturalistischen

Einfachheitsschluss verhindert. Bei Habermas wird dies noch kritischer gesehen, weil Habermas für

die Verständigungsgemeinschaften die Notwendigkeit einer Rekonstruktion ihrer jeweiligen Normen

und Werte im Zusammenhang sozial-ökonomischer Prozesse erkennt.
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dass sie Fiktionen sind? Ist das auch eine nützliche Fiktion? Nützlich wofür? Für wen?"

Rorty 1997, 6

Der pragmatische Ausweg aus diesem Dilemma ergibt sich für Rorty dadurch, dass der

Pragmatismus überhaupt die traditionellen Unterschiede zwischen Erfinden und Entde

cken, Finden und Machen, Subjektivem und Objektivem aufgibt ebd.. Dies hängt da

mit zusammen, dass diese Unterscheidungen mit dem Gegensatz von Absolutem und

Relativem zusammenhängen, also dem, "was sein Sosein unabhängig von den Bezie

hungen zu anderen Dingen hat, und dem, was seine wesentliche Beschaffenheit diesen

Beziehungen verdankt" ebd.. Insoweit ist der relativistische Standpunkt der Pragmati

ker eigentlich gar kein relativistischer, weil er die Unterscheidung der traditionellen Me

taphysik immer schon verwirft und sich so den Kritiken entzieht.

Der interaktionistische Konstruktivismus rekonstruiert die erkenntniskritische Kränkung

des Absoluten und Relativen dadurch, dass er das Konstrukt eines Soseins von Dingen

ohne Beziehungen zu anderen überhaupt verwirft und als nicht hinreichend viabel für

die Konstruktionen von Beobachtern und Beobachtungen beschreibt vgl. Reich 1998 a,

62 ff., 206 ff.. Konstruktivisten erscheint das Dilemma, das Rorty rekonstruiert, ohne

hin für sie selbst nicht als dramatisch. Dies liegt daran, dass es sich für Beobachter und

deren Konstruktionen von Wirklichkeiten ohnehin nicht um unvermittelte Gegensätze

handelt, sondern aus unserer Sicht stets eine Wechselwirkung von Perspektiven dar

stellt. Eine quasi reine Subjektivität oder Objektivität lehnen wir wie Rorty ab. In ihr er

scheint das für uns nicht haltbare Konstrukt einer Metaphysik oder eines Platonismus,

das uns durch eine unterstellte Dualität nötigt, erst jene Selbstwidersprüche zu kon

struieren, die wir als Kritiker solcher Konstruktionen gar nicht für unsere systemimma

nente Sicht zulassen. Aber wir können und müssen durchaus zugeben, dass wir damit

auch in einer systemimmanenten Position und einer Wahrheitssetzung landen, die nor

mative Ansprüche verkörpert. Wir sind durchaus frei, dies eine Erfindung zu nennen,

ohne damit in den Verdacht der bloß persönlichen Schrullen zu geraten. Hier setzt die

Rolle von Verständigungsgemeinschaften - also z.B. Pragmatiker, Konstruktivisten,

Transzendentalpragmatiker usw. - ein, die die subjektiven Schrullen begrenzen und

durch soziale, kulturelle, ethnische usw. Normierungen in verständigungsorientierteIn

tentionen verwandeln.

Nun hat sich Hösle in seinem systemimmanenten Ansatz gegenjede relativierende Kri

tik dadurch immunisiert, dass er in sehr einfacher Weise unterstellt, dass eine Reflexion

auf Letztbegründung im Sinne einer Kritik immer dazu führt, dass man in einem Beweis

von Letztbegründung landet, wenn man nur hinreichend reflektiert verfährt ebd., 160.

Vereinfachend sagt Hösle: "Um ein Beispiel anzuführen: Wer zeigen will, dass es

Wahrheit gibt, und zu diesem Behufe auf den pragmatischen Widerspruch in der Aussa

ge »Es gibt keine Wahrheit« verweist, die offenbar einen Wahrheitsanspruch erhebt, der

setzt in der Tat bei diesem Argument selbst voraus, dass es Wahrheiten gibt - ansonsten

könnte er gar nicht argumentieren" Ebd., 163

Diese Aussage vereinfacht die Wahrheitsfragen auf einen Diskurs des Wissens. In die

sem Diskurs - ich werde ihn spätrer noch ausführlicher beschreiben - wird die Wahrheit

als Wirklichkeit behauptet. Aber wie gelangt die Wahrheit aufden Platz der Wirklich

keit? Hösle unterschlägt die vermittelnden Schritte, die selbst im Diskurs des Wissens

erforderlich sind, wenn wir aus einer anderen Systemiogik heraus die Aussage rekon
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struieren und damit ergänzen und erweitern: Die Norm des Satzes »Es gibt keine Wahr

heit<` verweist auf einen Gegenüber, an den er sich wendet. Wer ist dies im Diskurs des

Wissens? Es ist alles bisherige Wissen. Aber wer sind die Wissenden? Sie stehen am

Platz der Konstruktion. Es sind alle anderen sprechenden Menschen, an die das Wissen

gerichtet sein könnte, die mit ihm konfrontiert werden könnten. Für sie macht es Sinn

oder keinen Sinn, denn sie stehen in verschiedenen Kontexten. Aus diesen Kontexten

heraus erst wird am Platz der Konstruktion, der den Plätzen des Beginns des Diskurses

und des Gegenübers, an den sich dieser Beginn wendet, folgt, nun jenes Subjekt herge

stellt, dass diesen Satz in einen Anspruch von Verständigung Konsens mit Geltung

nimmt, um ihn dann als Wirklichkeit zu behaupten.` Aber diese Position will Hösle nun

gerade nicht, denn sie erscheint als Subjektivität von Kontexten über Wahrheit als zu of

fen. Er vereinfacht die diskursive Bewegung hingegen auf die Begegnung der normati

ven Aussage mit sich selbst: Das Wissen, das auf dem Platz des Einen, von dem aus die

ser Diskurs geführt wird, steht, verweist immer schon auf anderes Wissen, das vorausge

setzt wird, um so ein unfreies Subjekt zu konstruieren, das gar nicht anders kann, als der

immer schon vorausgesetzten Wahrheit zu folgen.

Hier nun stellt sich das Exhaustionsproblem in besonderer Weise. Die Subjekte mit ih

renje unterschiedlichen Kontexten im Diskurs des Wissens müssen vernachlässigt und

übersehen bleiben, weil es nur um eine formale, reine, vorgängige Wahrheit geht, die

immer schon als Agens den Ausgangspunkt des Diskurses markiert und obendrein sein

Ergebnis darstellt. Die Frage bleibt dann allerdings, wozu wir die Subjekte als Kon

strukteure überhaupt noch gebrauchen können?

An dieser Stelle wird Hösle selbstwidersprüchlich, denn er bemerkt immerhin, dass Sub

jekte durchaus eigene Konstruktionen entäußern. So sagt er: "Die Behauptung, dass wir

uns immer irren können, ist eine psychologische These, gegen die nichts absolut Grund

sätzliches einzuwenden ist" ebd., 168, obwohl er andererseits meint: "Man hüte sich

vor der Verwechslung psychischer und logischer Sachverhalte" Ebd., 166 Ubersetzt

bedeutet dies dann wohl, dass die Logik als objektiver Idealismus letztlich immer das

Subjekt dominieren wird, wenn es um letztbegründete Erkenntnis geht. Aber wie soll

dann der psychologische Irrtum, der auch etwas Absolutes darstellt, gewertet sein? Ist

dies nicht sehr selbstwidersprüchlich?

Eine pragmatische Lösung, die weniger auf das Absolute, sondern vielmehr auf den

konkreten widersprüchlichen, relativierenden Gebrauch sieht, wären konkrete Ana

lysen, wie auch Hösle zugesteht ebd., 172, aber er führt sie zu wenig. In seiner Schrift

über "Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie" kommt er z.B.

nicht einmal auf die Idee, den Diskurs von Wahrheit und Wissen auch im Hinblick auf

seine lebensweltlichen Verschränkungen mit Macht und Interessen von Verständigungs

gemeinschaften zu verknüpfen oder im Blick auf Verschränkungen mit psychischen

Phänomenen Beziehungen näher aufzuklären. Dagegen entwirft er ein fiktives Modell

eines Privatus, der wie Robinson existiert und dabei zugleich Erkenntnistheoretiker ist,

um daraus die grundsätzliche Möglichkeit einer Privatsprache zu beweisen !, was als

eine Art Letztbegründung durch Spekulation gegen das Modell einer Intersubjektivität

`Zu den Plätzen und Besetzungen im Diskursmodell des interaktionistischen Konstruktivismus vgl. ge

nauer Reich 1998 b, 307 ff.. Vgl. auch weiter unten Kapitel 3.
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dienen soll. Aus dieser Unentschlossenheit aber werden gerade ethische Fragen kaum so

sicher beantwortet werden können, wie es der Anspruch der Letztbegründung sugge

riert: das Konzept bleibt insbesondere im Blick auf die Rolle möglicher Irrtümer unklar.

3 Beiden Beobachtern erscheinen dieAussagen zu1 und2 nicht widerlegt. So ent

stehtfür einen Beobachter dieser Beobachter ein Widerspruch.

Aus systemimmanenten Gründen können wir für die Positionen 1 oder 2 keine Wi

derlegung finden. Nähern wir uns als Beobachter, die mit beiden Ansätzen konfrontiert

werden, dann fordern uns beide Ansätze auf, dass wir ihre Argumente soweit nachvoll

ziehen, um uns entweder für 1 oder 2 zu entscheiden. Eine Metaposition zwischen

den Positionen erscheint nur dann als möglich, wenn wir eine gänzlich andere Position

einnehmen, was aber bereits eine Transzendierung der jeweiligen Positionen voraus

setzt.

4 Die Auflösung des Widerspruchs gelingt nur Beobachtern, die nach 1 oder die

nach 2 verfahren oder eine gänzlich andere Position einnehmen z.B. beide Posi

tionen als irrelevant verwerfen. Konstruktivisten verfahren nach 2 unter dem Vor

behalt von 3.

Präzisieren wir noch einmal die Argumentation. Verfahre ich nach 1, so verwerfe ich a

priori alle Bedeutungen von 2 dergestalt, dass ich die Genesis hinter eine reine Gel

tung stelle, die unter dem Vorbehalt eines mehr oder minder explizierten Absoluten

steht. Und in jedem Gegenbeweis von 2 sehe ich dieses Absolute schon walten. Ver

fahre ich hingegen nach 2 so verwerfe ich die Voraussetzungen einer Argumentation a

priori überhaupt, d.h. ich sehe die konstruierende Genesis immer schon mit den Gel

tungsansprüchen durch pragmatischen Gebrauch und verständigenden Konsens/Dissens

bei aller pluralen Widersprüchlichkeit vermittelt. Zwar mag ich nach 2 auch erken

nen, dass es im sprachlichen Diskurs jeweils absolut erscheinende Zeichen gibt, aber

diese relativieren sich im Diskurs selbst, weil dieser nie nur ein-fach ist. Kein Diskurs

lässt sich allein auf Wahrheit und Wissen reduzieren vgl. Reich 1998 b, 307 ff., kein

Diskurs bleibt in Wahrheit und Wissen ohne Ergänzungen und damit verbundene De

konstruktionen.

Beide Positionen fasst der Konstruktivist als Konstruktionen auf. Position 1 sieht sich

aber nicht als Konstruktion, sondern versteht sich als Forderung eines absoluten Gel

tungsanspruches: "Wir sind immer schon in der Wahrheit, auch wenn wir stets weitere

Fortschritte in ihrer Erfassung machen können - aber diese Fortschritte sind nur möglich

dank eines kategorialen Rahmens, innerhalb dessen sie sich abspielen. Wir sind, um im

Bilde zureden, immer schon im Absoluten und zugleich auf dem Wege zu ihm." Hösle

1997 a, 174 Diese Konsequenz wird aber teuer erkauft: weder Natürliches, noch Sub

jektives oder Intersubjektives können dieses Absolute bestimmen, denn es mag allein

noch seinen letzten Grund im Normativen und Idealen selbst haben ebd., 184, um den

Menschen einen Halt zu geben.

Der Konstruktivist hat diesen Halt verloren, ohne nun gleich völlig haltlos werden zu

müssen. Auch wenn es unter2 keine letzten Begründungen mehr gibt, so gibt es immer

Begründungen auf Zeit; manche Begründungen sogar auf sehr lange Zeit. Solche Be

gründungen erreichen die Beobachtungen von Menschen, aber sie erreichen nicht alle
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menschlichen Beobachter gleichermaßen.` Im Sinne einer Vermeidung von Exhaustio

nen empirischer Fakten scheint mir der Konstruktivismus viabler zu sein als die Position

von 1, die kontrafaktische und fiktive Beispiele heranziehen muss, um eine lebenswelt

liche Relevanz zu markieren. Die Position 1 fordert zwar konkrete Analysen, aber löst

diese Forderung bisher zumindest kaum ein. Die Position 2 hingegen wird erkenntnis-

kritisch dann heikel, wenn sie vor lauter Relativitätsüberlegungen vergisst, dass auch sie

normative Sätze erzeugt und behauptet.

Nach 3 ist begründet, weshalb sich in einer systemimmanenten Debatte die Positionen

ohnehin nicht widerlegen lassen. Gesteht man diese Reflexion zu, dann sollten die ver

einfachenden Sprachspiele über den vermeintlichen Widerspruch wer Letztbegründung

bestreitet, der beweist nur Letztbegründung unterbleiben.

Konstruktivisten sind nicht nur einfach Relativisten nach 2. Sie reflektieren als Beob

achter immer auch aus 3, indem sie anerkennen, dass ihre Erkenntnisposition auf

Grund der Konstruktionen anderer Verständigungsgemeinschaften umstritten sind. Sie

müssen einen Dissens als Dissens aushalten. Dieser Vorbehalt aber verändert die Positi

on 2, indem sie eine Relativierung der Ablehnung ausdrückt: ein konstruktivistischer

Beobachter ist in der Lage und sollte bereit sein, auch andere systemimmanente Deu

tungen zu erkennen, zu diskutieren und mittels systemtranszendenter Argumente zu

verwerfen.2 Dabei zählt als normativer Maßstab für Konstruktivisten vorrangig die kul

turelle Viabilität der Verständigungsgemeinschaftvon Konstruktivisten, die sich aber

immer auch kritisch der Dekonstruktion durch 4 zu stellen hat.

Nach 4 ist bestimmt, dass Konstruktivisten eben nicht nur relativistisch nach 2 ver

fahren, sondern die Unterscheidung von Systemimmanenz und Systemtranszendenz

auch für die eigene Erkenntniskritik anerkennen, was sie immer wieder in Paradoxien

stürzen kann und mindestens Dekonstruktionen der eigenen Konzeptionen verbindlich

macht.3

2.2 Die Begrenzung des Universalismus bei Habernias

Für Jürgen Habermas gibt es kritische Ansprüche, die auf Kriterien zurückgreifen, um

das Faktische nach richtig und falsch beurteilen zu können. Gelingt dies nicht mehr,

dann zerfiele alles in Beliebigkeit einer Postmoderne, die in ihrem Anti-Universalismus

polemisch, aber nicht mehr kritisch wäre. Vielfach nun scheinen, wenn wir Moderne im

`Dies kann besonders deutlich am Beispiel der Ethnizität von Aussagen begriffen werden. Vgl. dazu

z.B. Bhabha 1994.
2
Dieses Sollen ergibt sich für mich aus Rekonstruktionen eines konstruierten Unbehagens an der Kul

tur, der Postmoderne vgl. Baumann 1999, das mir für kritische Intellektuelle in unserer Zeit als viabel

erscheint.

Diese Verbindlichkeit ist aber keineswegs apriorisch zu verstehen, sondern wiederum als ein viables

Konstrukt innerhalb der Verständigung von impliziten oder expliziten Konstruktivisten oder anderen

Interessierten immer erst diskursiv zu erstreiten. Es zieht insbesondere erkenntniskritische Konse

quenzen aus dem Dekonstruktivismus Derndas; vgl. weiterführend z.B. Mouffe 1999; Reich 1998 a,

128 ff..
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Sinne einer Aufldärungsbewegung und Postmoderne im Sinne einer Dekonstruktion

von Aufidärungsidealen gegenüberstellen, folgende Positionen vorhanden zu sein vgl.

Hanekamp 1996, 393 f.:

o Moderne philosophische Positionen beantworten die Frage: "Ist Kritik möglich" mit

einer Bejahung der Kritik; postmoderne Positionen erscheinen hingegen oft als bloß an

ti-kritisch, da sie im Pluralismus der Verständigungsgemeinschaften keine klaren und

für alle verbindlichen Kriterien mehr ausmachen können.

o Moderne philosophische Theorien beantworten die Frage: "Lassen sich universell giil

tige Normen in einer verständigungsorientierten Kommunikation/Handlung aufstellen"

oft mit ja und teilweise mit nein; postmoderne Theorien sind hingegen stets anti

universalistisch.

Nimmt man vor diesem Hintergrund den Ansatz von Habermas, dann zeigt er sich einer

seits als durchweg kritisch, andererseits als anti-universalistisch mit gewissen formalen

bzw. prozeduralistischen universalistischen Ansprüchen.`

Habermas reflektiert und kritisiert entschieden das metaphysische Denken und den darin

enthaltenen Universalismus. Er baut eine eigene, relativistische Erkenntniskritik auf, die

jedoch universalistische Aspekte enthält und bewahrt. So scheint Habermas eine Positi

on der aufldärerischen Moderne zu vertreten, die einerseits der Genealogie der Aufldä

rung selbst misstraut und diese kritisch zu rekonstruieren versucht, andererseits insbe

sondere in kontrafaktischer Antizipation aber auch Kriterien und Prozeduren für erfor

derlich hält, um die Kritik zu ermöglichen. Im Gegensatz zum Universalismus etwa bei

Hösle stellt Habermas keine geltende Symbolik auf, die erst die Letztbegründung konsti

tuiert, an der sich die Lebenspraxis dann bewährt, sondern er verfolgt konsequent das

Ziel, eine extern objektivierende Sicht auf die Lebenswelt und die Begründungen von

Diskursen des Wissens zu vermeiden. Solche Diskurse sind Ausdruck der Lebenswelt

und Kultur, sie lassen sich empirisch gesehen nicht aus einem Nichts oder reinen Geist

oder anderen Objektivationen generieren. Aber als ein solcher Ausdruck folgen sie

zugleich bestimmten kommunikativen Prozeduren, die sich immerhin festhalten und in

universalistischer Anspruchnahme begründen lassen. Habermas macht also einen Son

derfall des Universalismus aus, um dabei zugleich gegen einen generellen Universalis

mus zu streiten.

Insbesondere in der Schrift "Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln" 1983

wird deutlich, wie sich diese gegenläufigen Tendenzen miteinander verbinden. Haber

mas besteht darauf, dass so genannte notwendige Annahmen im Status von Gesetzes-

hypothesen als Annahmen verstanden werden müssen, die an konkreten Fällen zu über

prüfen sind. "Gewiss, das intuitive Regelwissen, das sprach- und handlungsfähige Sub

jekte verwenden müssen, um an Argumentationen überhaupt teilnehmen zu können, ist

in gewisser Weise nicht fallibel - wohl aber unsere Rekonstruktionen dieses vortheoreti

schen Wissens und der Universalitätsanspruch, den wir damit verbinden" Ebd., 107

In dieser Aussage ist das Schwanken von Habermas zu erkennen:

Einerseits kritisiert er die Transzendentalpragmatik Apels, weil dessen Letztbegrün

dungsanspruch zu alten Denkfiguren zurückkehrt, die eigentlich durch den Wechsel von

`Zu Habermas aus konstruktivistischer Sicht vgl. auch ausführlicher Reich 1998 a, 288 ff.; b, 142 ff.,
178 ff.,254ff..
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der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie hinreichend entwertet sein sollten ebd., 106.

Der Verlust einer Letztbegründung, so Habermas weiter, ist gar nicht dramatisch, son

dern sichert im Gegenteil der Diskursethik alle jene Möglichkeiten rekonstruierender

Wissenschaft, die in Konkurrenz mit anderen Ethiken rational zu überprüfen versucht,

empirisch vorgefundene Rechts- und Moralvorstellungen zu analysieren und theoretisch

umfassend zu bearbeiten. Insbesondere die Lebenswelt zwingt uns nicht, eine Letzt

begründung zu verlangen, denn die "moralischen Alltagssituationen bedürfen der Auf

klärung des Philosophen nicht. In diesem Falle scheint mir ein therapeutisches Selbst

verständnis der Philosophie, wie es von Wittgenstein inauguriert worden ist, ausnahms

weise am Platz zu sein" Ebd., 108 Als philosophische Ethik setzt eine Aufklärungsar

beit für Habermas allenfalls gegenüber den Gebildeten ein, die sich in Verwirrung ge

bracht haben. Hier kann sie Werteskeptizismus und Rechtspositivismus einschließlich

deren Übertragungen auf das Bildungssystem kritisch hinterfragen helfen. In politischer

Hinsicht hingegen wird die Diskursethik aktiver genutzt werden können: Als Anleitung

einer emanzipatorischen Praxis kann die Diskursethik eine handlungsorientierende Be

deutung gewinnen.

Andererseits vertritt Habermas ein Projekt einer modernen Gesellschaftstheorie, in der

seine Diskursethik eine handlungsorientierende Bedeutung hat, ohne dabei noch einen

ungebrochenen philosophischen Universalismus ausdrücken zu können. Dies wird zu

nächst schon dadurch bestimmt, dass sein Projekt sich als historisch situiert versteht.

Die kommunikative Vernunft fällt uns nicht aus dem Himmel zu, sondern hat sich gebil

det, sie kann als ein solcher Bildungsprozess verfolgt rekonstruiert werden, aber es

mag in der Veränderung historischer Situationen durchaus auch so sein, dass wir sie

entmutigt wieder preisgeben müssen. Zudem ist dieses Projekt keineswegs allein Eigen

tum der Philosophie vgl. Habermas 1992 a, 186. Damit wird ein Rückzug auf formale

Prozeduren einer kommunikativen Vernunft erzwungen, die zu keiner umfassenden

Letztbegründung mehr ausreichen: "Die kommunikative unterscheidet sich von der

praktischen Vernunft zunächst dadurch, dass sie nicht länger dem einzelnen Aktor oder

einem staatlich-gesellschaftlichen Makrosubjekt zugeschrieben wird. Es ist vielmehr das

sprachliche Medium, durch das sich Interaktionen vernetzen und Lebensformen struktu

rieren"; die dabei erzeugte Rationalität steht unter dem Ziel der Verständigung und

weist Möglichkeiten der Bedingung wie der Begrenzung solcher Verständigung auf.

Diese formalen Geltungsansprüche` weisen der kommunikativen Vernunft keine eindeu

tige Ableitung bestimmter Normen und Werte mehr zu. "Sie hat einen normativen Ge

halt nur insofern, als sich der kommunikativ Handelnde auf pragmatische Voraussetzun

gen kontrafaktischer Art einlassen muss. Er muss nämlich Idealisierungen vornehmen -

z.B. Ausdrücken identische Bedeutungen zuschreiben, für Äußerungen einen kontext

überschreitenden Geltungsanspruch erheben, den Adressaten Zurechnungsfähigkeit, d.h.

Autonomie und Wahrhaftigkeit, sich und anderen gegenüber, unterstellen" Hier er

scheint der kommunikativ Handelnde für Habermas unter dem "»Muss« einer schwa

chen transzendentalen Nötigung", die aber nicht ausreichen kann, ihn auf bestimmte

Sollgeltungen moralischer Gebote, auf eine klare Anleitung zur Akzeptanz bestimmter

Werte oder auf eine empirisch konstatierte Wirksamkeit von technischen Regeln festzu

`Vgl. dazu Reich 1998 a, 293 u. 300 f..
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legen. Die Menschen stehen kontrafaktisch in ihren Idealisierungen in einer faktischen

Lebens- und Verständigungspraxis, die sich kritisch mit ihren eigenen Resultaten be

schäftigen muss. Es erscheint "die Spannung zwischen Idee und Wirklichkeit". Es ergibt

sich: "Die kommunikative Vernunft ermöglicht also eine Orientierung an Geltungsan

sprüchen, aber sie selbst gibt keine inhaltlich bestimmte Orientierung für die Bewälti

gung praktischer Aufgaben - sie ist weder informativ noch unmittelbar praktisch. Sie er

streckt sich einerseits auf das ganze Spektrum von Geltungsansprüchen der propositio

nalen Wahrheit, der subjektiven Wahrhaftigkeit und der normativen Richtigkeit und

reicht insofern über den Bereich moralisch-praktischer Fragen hinaus. Andererseits be

zieht sie sich nur auf Einsichten - auf kritisierbare Äußerungen, die grundsätzlich argu

mentativer Klärung zugänglich sind - und bleibt insofern hinter einer praktischen Ver

nunft zurück, die auf Motivierung, die Lenkung des Willens abzielt." Habermas 1992

b, 17-19

Damit wird der Rückzug der universalistischen Verankerung einer Ethik deutlich. Sie

kann nicht mehr für Normen und Werte in Verbindung mit formalen Prozeduren einste

hen, sondern bleibt nur noch als letzter Rest eines Geltungsanspruches, der immer erst in

der faktischen Verständigung zu überprüfen ist, weil er kontrafaktischen Idealisierungen

unterliegt. Habermas gesteht dem empirisch und durch Kritik zu bearbeitenden Univer

salismus damit nur noch letzte Kriterien an Geltungsansprüche zu, die vorausgesetzt

sein müssen, um die Kritik diskursethisch durchzuführen.

Der Konstruktivismus verliert auch diesen letzten Halt, denn er erscheint als ebenso ü

berflüssig wie die Letztbegründung. Der Nachweis, den Habermas zu führen versucht,

bleibt zu sehr auf einen Diskurs des Wissens beschränkt. So versucht er denn auch die

Geltungsansprüche in "Faktizität und Geltung" im Diskurs des Rechts zu rekonstruieren.

Systemimmanent kann dies gar nicht widerlegt werden: Die transzendierenden Gel

tungsansprüche bilden den wahrgenommenen Bodensatz einer Reproduktion der Gesell

schaft, wie sie vernünftig wäre und in Teilen ist. Aber aus der Sicht einer anderen Theo

rie - insbesondere mit Foucault aus einer Wahrnehmung von Perspektiven der Macht

gegen die Ausschließlichkeit des Wissensdiskurses gedacht - konstruieren wir einen

neuen, anderen Bodensatz, der ebenso plausible Ableitungen generieren kann. Für wel

che Moral in welchem ethischen Spektrum sollen wir optieren? Wer kann uns überhaupt

noch letzte Kriterien garantieren? Dies ist der Streit, der immer im Voraus entschieden

werden muss, wenn wir uns ethischen Fragen zuwenden. Und welcher Seite wir uns zu

schlagen, das entscheidet dann über den Fortgang der Re/De/Konstruktionen.

3. Ein konstruktivistisch-ethisches Diskursmodell

Bei der Bestimmung von Wissen, Wahrheit und Wirklichkeit gibt es in einem kulturthe

oretisch orientierten Konstruktivismus eine eigene Begründung, die nicht nur semiotisch

im Sinne des linguistic turns verstanden wird, sondern auch diskursiv insbesondere im

Anschluss an Foucault entwickelt wird vgl. einführend Hall 1997, 15 ff.. Auch Kon

struktivisten betonen Sprache und Bedeutungen, wenn sie Aussagen über Wissen,

Wahrheit und Wirklichkeit machen. "Der hauptsächliche Punkt ist, dass Bedeutungen

133



nicht in den Dingen, nicht der Welt innewohnen. Sie sind konstruiert, produziert. Sie

sind das Resultat einer bezeichnenden Praxis - einer Praxis, die Bedeutungen produziert,

die den Dingen Bedeutungen gibt" Ebd., 24

Schauen wir uns nun solche Bedeutungskonstruktionen an, dann unterscheiden sich kon

struktivistische Ansätze deutlich von anderen vgl. ebd., 24 ff.:

o In Widerspiegelungs- oder Abbildtheorien scheint die Bedeutung, der Sinn, die

sprachlich über Dinge, Ideen, Personen, die so genannte reale Welt konstruiert werden,

in diesen Dingen, Ideen, Personen usw. selbst zu liegen. Es wird eine Korrespondenz

behauptet, die zwischen der Realität und unseren sprachlichen Aussagen hierüber liegt,

die zunächst für den Alltagsverstand sehr einleuchtend erscheint: das Draußen muss im

Inneren so wiedergegeben werden, dass alle Menschen bei gleicher Wahrnehmung zu

gleichen Wahrnehmungsurteilen gelangen. Die Schwäche dieses Ansatzes liegt darin,

dass er eine naturalistische oder realistische Welt unterstellen muss, die irgendwie dafür

verantwortlich scheint, wie wir denken und Aussagen machen, ohne dass jedoch erkannt

wird, dass unsere sprachliche Bearbeitung eben gar nicht diese abgebildete Welt sein

kann. Unsere Wörter entsprechen nicht der äußeren Welt, sondern bedeuten eine eigene

Welt. Wir erkennen dies immer dann, wenn es Übersetzungsprobleme zwischen Men

schen oder Kulturen gibt. Und dieser Ansatz versagt sehr schnell, wenn er Imaginatio

nen, Fantasien, Veränderungen in den Neu-Konstruktionen von Welt erklären soll.

o In intentionalen Theorien der Sprache wird nun umgekehrt alles in den Sprecher oder

Autor verlegt, was Wirklichkeitskonstruktionen ausmacht. Hier hängt es ganz und gar

von seinen subjektiven Vorlieben und Wahrnehmungen ab, die er bevorzugt einsetzt,

um Wissen, Wahrheit und Wirklichkeit zu schaffen. Auch wenn diese Theorien den sub

jektiven Faktor bei der Bedeutungsgebung meist sehr schön herausarbeiten, so versagen

sie doch bei der Erklärung von übergreifenden Verständigungsprozessen, die eine kultu

relle Intentionalität benötigen, die Sprache als einen grundlegend kommunikativen Vor

gang begreifen.

o Der Konstruktivismus nun findet unterschiedliche Lösungen, um Wissen, Wahrheit

und Wirklichkeit zu deuten. Hall betont z.B., dass wir uns hüten sollten, die materielle

Welt mit den symbolischen Praktiken zu vermischen. Dies meint, dass auch soziale

Konstruktivisten eine bewusstseinsunabhängige, materielle Welt zugeben können. Aber

sie kann, so möchte ich aus meiner theoretischen Sicht hinzufügen, nicht einfach unab

hängig gedacht werden, sondern dient der Begrenzung unserer Willkür durch Erfahrun

gen, Experimente, Tun. Die sozialen Akteure, Teilnehmer und Beobachter konstruieren

ihr Wissen und ihre Wahrheiten als ihre Wirklichkeiten, und dies können Deutungen

sein, die sehr unterschiedlich die äußere Welt in die konstruktiven Konzepte einbinden.

Sie erzeugen unterschiedliche Wirklichkeiten. Nur, so wurde weiter oben schon darge

legt, wenn wir methodisch sehr enge und eindeutige Aussagen aufstellen innerhalb ei

nes kulturellen Anspruches, dann werden wir Ansichten gewinnen, die so aussehen, als

ob die äußere Welt auf einmal mit unseren Konstruktionen objektiv übereinstimmen

könnte. Dies schafft Sicherheiten im Umgang mit materiellen, äußeren Prozessen, aber

auch mit Anforderungen wie sie für Kommunikation, Deutungen und soziales Zusam

menleben als zwingend und erfolgreich erscheinen.

Konstruktivisten betonen bei sprachlichen Deutungen die Lebendigkeit des Prozesses,

indem sie entweder die Wandlungen der Verständigungsgemeinschaften oder Verände
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rungen in den viablen Konstrukten selbst heranziehen, um zu zeigen, dass Wissen,

Wahrheiten und Wirklichkeiten sich nie selbst gleich bleiben.

Insbesondere Foucault verdanken wir es, dass wir diesen Prozess aus konstruktivi

stischer Sicht nicht willkürlich oder beliebig schauen, sondern in Form von Diskursen

auffassen. Hier ist ein Übergang von einer bloßen Sprachanalyse in eine Kulturanalyse

unvermeidlich.` Und mit diesem Übergang erscheint ein besonderes Bild von Diskursen.

»Diskurs« wird hier verstanden als jede Art symbolischer Ordnung intentionaler Ver

ständigungsprozesse, die innerhalb einer Verständigungsgemeinschaft auf Zeit besteht

bzw. beobachtet werden kann. Mit der symbolischen Ordnung ist eine Ebene von Re

geln angesprochen, die gegenüber einer einfacheren Deutung des Begriffes Diskurs als

"Rede und Wortstreit" eine Tiefendimension und Hintergründigkeit betont. Als »Dis

kurse« bezeichnet auch Foucault symbolische Formationen, die ein wiederkehrendes

Muster von Regeln, Verteilungen undAnordnungen aufweisen. Hierbei kennzeichnet es

Diskurse, dass sie nicht sich selbst genügen, sondern nach Wiederholung trachten, um

sich festzuschreiben und zu einem Modell für andere Diskurse zu werden. Hier sprechen

wir von diskursiven Formationen. Andererseits sind Diskurse aber auch Ereignisse, d.h.

Bewegungen innerhalb solcher Festschreibungen, in denen sich Kontingenzen, Ver

schiebungen und Ersetzungen geltend machen, die die ordnende Wiederkehr immer

wieder auch verunsichern.

Dabei werden Diskurse in der Regel von Selbst- oder Fremdbeobachtern als Ausdruck

einer Verständigungsgemeinschaft viabel für deren Zwecke und Interessen re/kon

struiert, aber auch dekonstruiert. In diesem Spannungsfeld sind Diskurse für uns grund

sätzlich zu denken: als bewegliche Ordnungen, die auf Zeit in Prozessen sozialer Ver

ständigung bestehen und in ihrem Bestehen bereits Übergänge zu anderen Diskursen

bilden. Hier gibt es für uns keinen Diskurs, der vollständig im Sinne einer abgeschlosse

nen oder abschließbaren Form wäre, die in ihm ganz anwesend ist. Vielmehr gibt es in

jedem Diskurs etwas Abwesendes, einen Mangel, der auf das weiter verweist, was er

nicht ist: die Arbeit des Diskurses ist unendlich.2

Die interaktionistisch-konstruktive Diskurstheorie ist anderen Ortes ausführlich darge

stellt worden vgl. Reich 1998 b, Neubert/Reich 2000. Sie soll hier am Beispiel einer

Auseinandersetzung mit der Transzendentalpragmatik nicht mehr dargestellt, sondern

angewendet werden. Nur ganz kurz will ich skizzieren, welche Plätze des Diskurses und

welche Besetzungen vorhanden sind. Zunächst zu den Plätzen. Wenn Diskurse geführt

werden, so erscheinen vier Plätze als maßgeblich:

Vgl. dazu einführend etwa Hall 1997, 36ff.. Zur Bedeutung eines veränderten Diskursverständnisses

in diesem Sinne vgl. auch Norris 1983 und Young 1990. Zur transzendentalpragmatischen Sicht

von Diskurs vgl. Böhler/Gronke 1994.
2
Vgl. dazu z.B. den Diskursbegriff bei LaclaulMouffe 1991, die von der "Unmöglichkeitjedes gege

benen Diskurses" sprechen, gegenüber dem umfassenden, durch Bedeutungsüberschuss und Überde

terminierung gekennzeichneten Feld der Diskursivität "eine endgültige Naht zu bewerkstelligen" ebd.,

163, und die daher dafür plädieren, den Diskurs nicht als "eine genähte Totalität" aufzufassen vgl.

ebd., 157. Vgl. weiterführend auch Reich 1998 b, 288 ff.; NeubertfReich 2000.
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Fremdbeobachter in ihrer

Verständigungsgemeinschaft

Selbstbeobachter in ihrer

Verständigungsgemeinschaft

das Eine das Andere

die Wirklichkeit die Konstruktion

das Reale

Aus Reich 1998 b, 310

Diese Plätze sind ein Konstrukt, das von interaktionistischen Konstruktivisten eingesetzt

wird, um aus ihrer Sicht viabel Diskurse von anderen ebenso wie eigene zu re- oder

dekonstruieren. Es stellt damit eine bestimmte methodische Form und praktische An

wendung dar, mit denen aus dieser Sicht Diskursanalysen als Reflexionen über Diskurse

gefertigt werden. Dabei wird im Einzelnen behauptet:

Jeder Diskurs hat einen Ausgangspunkt, von dem aus etwas agiert: dies ist der Platz des

Einen. Mit diesem Eins einem Inhalt, einer Aussage, einem Kontext usw. wendet sich

der Diskurs an einen Anderen/ein Anderes, das einen Unterschied zum Ausgangspunkt

macht. Ein Diskurs ruht mit anderen Worten nie in sich selbst, sondern wendet sich an

ein Gegenüber, das durch ihn in Bewegung, Unterscheidung, Aneignung, Veränderung

usw. gebracht werden soll. Treffen Eins und Andere/s zusammen, so wird eine Kon

struktion geschaffen, die die Arbeit des Diskurses am Werk zeigt. Es wird als Resultat

etwas hergestellt, erfunden, entdeckt usw., das sich als Wirklichkeit erweist. Dies ist die

Konstruktion von Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit geht nie in den Konstruktionen

auf. Auch Konstruktivisten erkennen an, dass es das Reale, das Erscheinen eines noch

nicht konstruierten Ereignisses gibt. Deshalb wird der Platz der Wirklichkeit siehe die

Begründung in Kapitel 1 von Lücken, Rissen und Brüchen dies ist das Erscheinen des

Realen subvertiert.

Aufdiesen Plätzen können wir unterschiedliche Besetzungen feststellen, die nun in einer

konkreten Analyse der Transzendentalpragmatik eingesetzt werden sollen. Dabei gehe

ich in zwei Schritten vor: zunächst beschreibe ich unter 3.1.1 die Transzendentalprag

matik aus einer inneren Perspektive, die ich auf das Diskursmodell beziehe. Ich bemühe

mich hier, Kritik zurückzuhalten, wenngleich der Ansatz schon durch die Einbettung in

mein Modell in bestimmte Konturen gezwungen wird. Dann wird unter 3.1.2 kritisch
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geprüft, inwieweit die Transzendentalpragmatik hinreichend weit diskursiv entwickelt

ist. Dies ist der explizitere Kritikteil.

3.1 Das Beispiel der Kritik der Transzendentalpragmatik

3.1.1 Die Selbstbeobachterperspektive der Transzendentalpragmatik als

Diskurs des Wissens

Nehmen wir den Ansatz der Transzendentalpragmatik als einen Diskurs des Wissens,

denn so fasst sich dieser Ansatz in eigenen Darstellungen auf, dann scheinen die Plätze

dieses Diskurses aus meiner Sicht wie folgt besetzt:

a = Begehren nach Mehr-Wissen

V`V2 = das Wissen A = Andere als Mitglieder der
in the long Tun Idealen scientific community

`1V 1 = die universalisierte Wahrheit als S = Verständigungssubjekte treten
rationale Letztbegründung mit nichthintergehbaren letzten

formalen Ansprüchen als

das Reale wird durch die Ein- Konstrukteure von Wissen auf

gliederung in das Wahrheitskonzept

begrenzt

Das Wissen ist für den TranszendentalpragmatikerAusgangspunkt und Einstieg in den

Diskurs. Es geht um die Aktion, die vom Wissen ausgeht, denn ohne Wissen wäre eine

Argumentation nicht möglich. Auch ist ein bestimmtes Wissen um den linguistic turn

vorausgesetzt, ein Wissen um den Fortschritt in der Philosophie als Fortschritt von Ar

gumenten, das als normative Setzung agiert wird. Dieser Einsatz geschieht diskursiv auf

dem Platz des Einen, wie ich ihn nenne, von dem aus weiter argumentiert wird. Es ist

der übliche Platz für Diskurse, die in der Universität, in der scientfic communily geführt

werden: Mache einen Einsatz und setze darauf das Wissen, von dem du ausgehen

kannst. -
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Die Transzendentalpragmatik ist eine komplex reflektierende Theorie. Sie setzt ihr Wis
sen nicht willkürlich ein, sondern bemüht sich, es aus den Diskursen der Er

kenntniskritiken begründet abzuleiten. Sie will jenes Wissen fixieren, das bleibenden
Bestand hat. Sie zielt damit auf die Wahrheit eines Wissens schlechthin, das die Wahr
heit jeglichen Wissens fundiert. Diese Wahrheit sitzt ünter dem Wissen, sie begründet,
sie setzt den Anspruch. Diese Wahrheit steht unter dem Anspruch einer rationalen
Letztbegründung, wie sie von Apel entwickelt wurde.

Wie aber gelingt ein solcher Anspruch, wo es heute doch viele Wissende mit unter

schiedlichen Herleitungen des Wissens gibt? Wie wird sicher gestellt, dass nun dieses

Wissen und diese Wahrheit im Sinne einer Letztbegründung die alleinigen, weil not

wendigen Begründungen sind?

Besonders Apel hat sich um eine philosophische Rekonstruktion einer prozedural reflek

tierten Position der Letztbegründung bemüht. An diesen Bemühungen fällt dem Kon

struktivisten wie schon bei Hösle auf, dass sie eine Konstruktion darstellen, die aus be

stimmten philosophischen Vorannahmen systemimmanent getroffen wird. Für Apel gibt

es eine Linie der Argumentation, die insbesondere über Kant und Peirce auf seine An

nahmen verweist. Das von ihm rekonstruierte Denkmuster in dieser philosophischen, re

flexiven Bewegung, wird aber keineswegs als Konstrukt gesehen, sondern als objektive

Interpretation präsupponiert. Entweder folgen wir dieser logischen Rekonstruktion und

verhalten uns damit rational, oder wir scheiden aus dieser Logik aus und werden dann

zwangsläufig irrational. Ein diesem Ansatz von außen kritisch entgegenstehender Denk-

ansatz, der sich nicht auf die philosophische Linie der Rekonstruktion einlässt oder ganz

andere Linien rekonstruiert, wird nun nicht nur als nicht viabel verworfen was eine

konstruktivistische Haltung wäre, sondern ihm wird überhaupt hinreichende Rationali

tät abgesprochen. Diese erkenntniskritische Haltung erscheint mir als zu stark; sie steht

in der Gefahr, ins Dogmatische und letztlich Metaphysische zurückzufallen, auch wenn

Apel dies auf Grund seiner Ansprüche und Rekonstruktionen nicht will.

Die Diskursethik der Transzendentalpragmatik nach Apel und anderen verfolgt auch das

Ziel, eine rationale Letztbegründung der Moralität und ihres normativen Inhalts zu lie

fern. Ihre Grundlage ist eine Einsicht in die sprachvermittelte Struktur des Denkens und

seiner intersubjektiven Gültigkeitsansprüche, wie sie von Habermas ebenfalls aufgestellt

werden: Sinn, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit sind von Subjekten immer

schon in Argumentationen dialogisch vorausgesetzt. Die Subjekte sind so - ob sie nun

wollen oder nicht - bereits Mitglieder einer ArgumentationsgemeinschaftBöhler spricht

vom Diskursuniversum, sofern sie überhaupt argumentieren wollen. Diese Gemein

schaft ist eine reale historische Kommunikationsgemeinschaft, in der es eine Sprache

und ein Vorverständnis von Problemen gibt. Dieses Vorverständnis muss zumindest ein

minimales formales Eingeständnis hinsichtlich der Verständigung selbst enthalten,

weil sonst alle Verständigung als willkürlich erscheinen müsste was aber jeglicher Wis

senschaft zuwider laufen würde. Allerdings gibt es durchaus auch Willkür. Dort, wo die

Ansprüche nach Sinn, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit nicht erfüllt werden,

gelten sie aber dennoch kontrafaktisch im Sinne einer antizipierten idealen Kommunika

tionsgemeinschaft so Habermas und Apel. Aus dieser Nichthintergehbarkeit werden

weitere Prinzipien abgeleitet - so auch eine universal gültige Ethik. Darin wird die Be

gründung einer universalistischen Gültigkeit von Prinzipien der Gerechtigkeit, der Soli-
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darität und Mit-Verantwortung eingeschlossen. Rational ist dieser Begründungsversuch

insofern, da Apel zwar Affekte wie Mitleid, Sympathie, Liebe u.a. nicht ausschließen

will, aber als Motivationsressourcen begrenzt und damit unter den Vorbehalt einer hö

herwertigen Rationalität stellt, die allein eine Diskursethik als Wissensethik zu begrün

den vermag.

Nun hat Apel das Problem, dass die Rationalität im 20. Jahrhundert zwar rationale Be

gründungen als nötig erweist, aber die Unterschiedlichkeit und Pluralität jeweils unter

schiedlicher Begründungen und hierin eingehender Interessen- und Machtansprüche

subvertiert ein einheitliches Anliegen. Dies erkennen auch Transzendentalpragmatiker.

Apel will diese Subversion abwehren, indem er eine verbleibende Einheitlichkeit zu re

konstruieren versucht, die vor allem am Problem der intersubjektiven Verständigungs

gemeinschaft ansetzt. Eine solche Verständigungsgemeinschaft ist immer schon die

Voraussetzung einer begründeten und auch zur Geltung gebrachten Ethik. Aber wieso

sollten wir überhaupt in einer Pluralität von Verständigungen noch von einer Verständi

gungsgemeinschaft sprechen können?`

Apel entkommt der Subversion der eigenen Ansprüche durch Macht- und Interessenver

hältnisse dadurch, dass er diese aus seinem Modell ausschließt. So gewinnt er eine Sys

temimmanenz einer Art von Verständigung, die immer schon an intersubjektive Gültig

keitsansprüche Sinn, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und normative Richtigkeit gebunden

ist, wenngleich die damit unterstellte Argumentationsgemeinschaft aus der Sicht eines

Kritikers immer bloß fiktiv oder kontrafaktisch genannt werden kann. Aber solche Wi

derlegungen stören die Systemimmanenz wenig, denn Apel kann immer so argumentie

ren, dass aus seiner universalen Sicht andere Beobachter diese Art der Verständigung

immer schon teilen müssen, wenn sie sich überhaupt verständigen wollen.

Zwar ist Apel nicht so vereinnahmend und spekulativ-ontologisierend wie Hösle, denn

bei ihm steht die Verständigungsgemeinschaft an der Stelle eines unhaltbaren eines nir

gendwo vorhandenen Privatus, aber es muss diese eine Verständigungsgemeinschaft

sein, die sich zumindest intentional-formal auf das immer schon geeinigt hat, was die

Letztbegründung erfordert. Diejenigen, die dies bestreiten, leben in einer Illusion, die

der Transzendentalpragmatiker immer schon durchschaut hat. Deshalb steht das trans

zendentalpragmatisch eingesetzte Wissen einem begrenzten großen Anderen gegenüber:

der scientfic community, die immer schon die Ansicht der Transzendentalpragmatiker

teilen muss ob sie nun will oder nicht will!.

Was aber geschieht, wenn diese Festlegung und dieses Durchschauen für andere Ver

ständigungsgemeinschaften gar nicht von Bedeutung ist?2 Für Apel wird nicht nur ihre

Vernunft und auch ihre Ethik dann illusionär bleiben, er muss auch immer über die bes

sere, weil scheinbar weitreichender reflektierte, Vernunft und Ethik verfügen. Alles

nicht rationalisierbare scheidet für ihn aus. Alles, was in diesem rationalen Kontext nicht

der eigenen Logik gehorcht, wird kontrafaktische Illusion. Zugleich aber erzwingt die

Pluralität postmoderner Gesellschaften, die auch Transzendentalpragmatiker zumindest

praktisch nicht leugnen können, die Behauptung, dass der eigene Ansatz kontrafaktische

Intention sei, denn man sieht immerhin, dass doch nur sehr wenige Menschen Transzen

Gegen die Apelsche Position argumentiere ich mehrfach in Reich 1998 a,b.
2
Dies gesteht Habennas, wie wir gesehen haben, als eine Möglichkeit der Lebenswelt zu.
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dentalpragmatiker sind. So bleibt immerhin ein erzwungener Zugang zur Lebenswelt,

auch wenn der Letztbegründer der kulturell beste und ein ethnisch universalistischer

Beobachter ist - und dies selbst dann noch, wenn viele andere dies nicht so sehen wollen

oder können.

Holger Burckhart 1999 a betont sehr deutlich die schon bei Apel angelegte Pragmatik,

die die Interaktion der Subjekte als Verständigungsgemeinschaft sieht, wenn sie denn

nur in the long run zu einer Art Abschluss der Forschungen kommen und sich an letzten

prozeduralen und kontrafaktischen Regeln festhalten könnten, die letztbegründet sind.

Aber eines gilt trotz aller sonstigen Gegensätze für Apel und Burckhart wie Hösle: Sie

können dies keinesfalls als Konstruktion begreifen, weil und insofern damit die Gesetz

mäßigkeit, die unterstellt wird, durch den bloßen Gebrauch und Konsens erledigt wer

den könnte. Wie aber soll dann noch ein letztes Normatives, ein ethisch unverbrüchli

cher Halt möglich sein?

Burckhart erkennt in seinem Text in diesem Band immerhin an, dass die Transzenden

talpragmatik nicht nur metaphysikfrei und ontologieunverdächtig ausgearbeitet werden

sollte, sondern auch Aspekte postmoderner Vernunftkritik aufzunehmen hat. Dies be

trifft insbesondere die Pluralität. Wie aber lässt sich die Pluralität von Verständigung an

das Argument einer Nichthintergehbarkeit des Verständigens ankoppeln?

Eine Chance wird in der Bewahrung des Anliegens der Transzendentalphilosophie ge

sehen, in der rational eine kritisch-normative Rekonstruktion der Vernunftleistungen er

folgen soll. Der Anspruch, den Burckhart im Anschluss an Kuhlmann stellt, richtet sich

auf die Etablierung einer Reflexion, die auf letzte, nichthintergehbare Gründe gerichtet

ist, um Gewissheit und Sicherheit in verschiedenen Erkenntnisvorgängen zu erhalten.

Hierzu dient die Methode strikter Reflexion. Sie zielt darauf, dass wir als sinnvoll Ar

gumentierende das, was wir als wahr unterstellen müssen, um überhaupt sinnvoll argu

mentieren zu können - also die Präsuppositionen sinnkritisch begründen, um gegen Ar

gumente und Einwände absolut sicher zu sein. Absolut meint hier, dass es offenbar inva

riante sprachliche Bedingungen geben muss, die wir immer schon voraussetzen müssen,

wenn wir überhaupt sinnvoll argumentieren wollen.

Nun wissen auch Transzendentalpragmatiker, dass in der Lebenswelt um Wahrheiten

gestritten wird und Wahrheit selbst ein sehr vergängliches Konstrukt nach Macht, Inte

ressen, Kontexten sein kann. Doch diese Fallibilität wird mit einer höheren Form der

Erkenntniskritik konfrontiert, von der aus überhaupt erst verständlich werden soll, wa

rum etwas fallibel ist. Diese Nicht-Fallibilität geht gleichsam der Forschung voraus, wie

insbesondere Kuhlmann argumentiert.

Damit aber ist zunächst schon eine Schwäche dieser Argumentation bezeichnet. Sie

kann nicht den Fallibilismus prinzipiell begrenzen - das würde in die alten Fallen der

Metaphysik zurückführen -, sondern muss sich damit begnügen, auf einen Hintergrund

zu verweisen, der selbst außerhalb oder besser vor jeglicher Praxis zu stehen scheint.

Deshalb ist das transzendentalpragmatischeVerfahren auch zweistufig: auf einer Grund

stufe werden abstrakt-formale Geltungsansprüche der Bedingung der Möglichkeit von

inhaltlichen Verwendungen gemacht, wohingegen auf einer zweiten Stufe alle mögli

chen Inhalte hermeneutisch verhandelbar und hier hypothetisch und relativ erscheinen.

Hier wird also danach gesucht, in dem Diskurs des Wissens und ausschließlich in die

sem eine Art verständigungsfreien Kern vor jeglicher kontextbezogenen durch Le
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benswelt immer schon verdorbenen Hermeneutik aufzurichten. Aber was soll dies für

ein Kern sein?

Ein beliebiger Sprecher sagt etwas aus, indem er mit einem Etwas einer Proposition

etwas ein Prädikat ausdrückt und hierbei einen Geltungsanspruch etwa die Wahrheit

vertritt. Solcher Geltungsanspruch, das erkennen Transzendentalpragmatiker an, steht

nach Wiagenstein in Vermittlung mit einer Verständigungsgemeinschaft, denn Geltun

gen können nie nur privat bestimmt und vertreten werden. Aber zugleich muss diese

Geltung auch noch vor einer höheren Geltungsinstanz als der realen Verständigungsge

meinschaft bestehen: In einer idealen, d.h. einer unbegrenzten Verständigungsgemein

schaft wird auf eine Instanz Bezug genommen, in der eigentlich erst gegenüber der von

Macht, Interessen usw. möglicherweise beeinflussten Verständigungsgemeinschaftmein

Anspruch auf Geltung adäquat beurteilt werden kann. Die je konkrete Verständigung

kann inhaltlich-normativ einseitig sein, aber die ideale Verständigung darf es nicht: Sie

hebt auf universale Geltungsansprüche ab, die einen geltungswürdigen Erkenntnisan

spruch erst definieren helfen.

Das Verfahren, das hier geübt wird, steht noch ganz unter dem Einfluss von Kant, der

auch nach Vor-Formen so genannter Bedingungen der Möglichkeit von Vernunft suchte.

Es ist ein Verfahren, das in einer Spekulation über letzte Gründe endet und hierin

schwer logisch angreifbar ist, denn in unserem Denken suchen wir in der Tat immer

wieder nach letzten oder besten Verursachern. Eine strikte Reflexion auf die Bedingun

gen der Möglichkeit von Erkenntnis- und Geltungsansprüchen scheint so gesehen immer

wieder nahe liegend. Aber die hier vorgeschlagene Vorgehensweise kommt nicht an der

Fiktion einer idealen Verständigungsgemeinschaft vorbei, die offenbar nur der schlaue,

abstrakt-reflektierende Philosoph sich überhaupt zu rekonstruieren vermag. Er findet die

letzten, nichthintergehbaren Ansprüche als sprachlich ausgezeichnete Verfahren, denen

wir zu gehorchen scheinen, ohne dass offensichtlich die Mehrheit der Menschen weiß,

was sie in ihren Handlungen tut.1

Betrachten wir hingegen die Unterschiede und Konflikte, die nicht nur alle möglichen

lebensweltlichen Probleme betreffen dies gesteht Apel zu, sondern auch die intersub

jektiven Gültigkeitsansprüche, die wir stets vorauszusetzen scheinen, dann setzt ein Dis

kurs des Wissens ein, der solche Problemlagen zu lösen hilft: Für Apel ist dies ein Prob

lem der Argumentationspraxis in the long run. Das scheinbar höhere rationale Argument

kann logisch eigentlich aufDauer nicht verweigert werden. Transzendentalpragmatiker

wollen einen sinnkritischen Dialog über Realisierungsvoraussetzungen hierbei führen.

Nach diesen Darlegungen können wir zur Diskursanalyse zurückkehren. Es ist deutlich

geworden, dass das Wissen, das in diesem Diskurs des Wissens agiert, immer schon ein

in die Reflexion der Verständigungsgemeinschaft zurückgeholtes und reflektiertes ist.

Der Diskurs ist bereits vielfach durchlaufen, bevor wir ihn jetzt anhalten können, um

uns einen verallgemeinernden Uberblick zu verschaffen. Wir wissen als Menschen am

Punkt unserer Geschichte bereits sehr viel, und dieses bewusste Wissen mit Wahrheits

Dagegen erscheint mir der begrenzte Universalismus bei Habermas lebensweltlich offener und politisch

kritischer.
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ansprüchen wurde zunächst rekonstruiert, um jetzt als Universalie weiter zu zirkulieren.

An wen wendet sich dieses Wissen, dieser nichthintergehbare und letztbegründete An

spruch? Zunächst - und dies mag verblüffend erscheinen - an sich selbst. Das ist die Po

sition klein a, die das Begehren nach immer weiterer Spiegelung der eigenen Leistungen

ausdrückt: hier die Lust auf Mehrwissen im Sinne einer Bestätigung der eigenen An

nahmen in allem Wissen. So erleben sich aus der Selbstbeobachterperspektive alle im

manent betrachteten Ansätze: sie gewinnen immer Beispiele für die Richtigkeit ihrer

normativen Setzungen. Ist das Konstrukt geschickt weiträumig genug mit Sinn für

Störbedingungen und deren Exhaustion aufgezogen, so kann die Theorie als Theorie

gar nicht verlieren.

Die Pointe der Argumentation zeigt sich in diesem Ansatz nun darin, dass sie als groß A

eine Verständigungsgemeinschaft als ideale scien4fic community unterstellt und nach

zuweisen glaubt, die genaujene Gemeinschaft ist, die sie die Transzendentalpragmatik

als einziger Ansatz hinreichend durchschaut und obendrein idealisiert hat. Die mögli

chen Anderen, an die sich das Wissen der Transzendentalpragmatik richtet, sind also

immer schon unter dem Vorbehalt des Eingeständnisses, dass die Transzendental

pragmatik ein richtiges Bild von allen Anderen hat. Nach Hall1992 a, b oder Bhabha

1994 ist dies typisch für eine ethnozentrische und kolonialistische Einstellung zur

Theorie als Ausdruck der Dominanz einer Kultur genauer: eines Ansatzes in einer Kul

tur. Daraus kann eine Dogmatik entstehen, denn jeder, der den Ansatz bestreitet, fällt

aus dem errichteten Muster von begründeter Rationalität schon heraus.

Aber die Transzendentalpragmatik lässt den Subjekten am Platz der Konstruktion zu

mindest noch eine gewisse Wahl: Sie müssen sich aus Einsicht in das Wissen der

Transzendentalpragmatik! zwar an bestimmte formale Prinzipien und Geltungsregeln

halten, wollen sie überhaupt vernünftig und diskursethisch gerechtfertigt handeln, aber

dies betrifft nicht die gesamte materiale Welt.

So ist das Wissen, das der Transzendentalpragmatiker zum Einsatz in das diskursive

Spiel bringt, schon sehr begrenzt.` Es ist das Opfer eines Reinigungsprozesses, der not

wendig erscheint, um die letzten formalen Ansprüche herauszupräparieren, die nach un

zähligen Diskursdurchläufen nun als nichthintergehbare Matrix erhalten bleiben sollen.

Nur diese verbleibende Wahrheit tritt universell auf, nur sie kann im Sinne des Anspru

ches nun aber an allen Aussagen und Sachverhalten verifiziert werden.

Hier müssen wir uns klar machen, dass die Präsuppositionen, die der Transzendental

pragmatiker benötigt, um sinnkiitisch zu argumentieren, selbst normative Setzungen

sind. Wie aber soll diese Normierung angesichts des Pluralismus, der auch gesehen

wird, so erfolgen, dass sich alle ideal darauf einigen müssen, um überhaupt zu einer

Verständigung hinreichend gelangen zu können?

Dies gelingt aus transzendentalpragmatischer Sicht, indem die Sprache als eine not

wendige Vollzugsform der Verständigung interpretiert wird. In einer sehr formalen Be

trachtung könnte man sagen: Sprache verpflichtet zu einer Dialogbereitschaft und hier

bei zu Verständlichkeit, wenn ich denn überhaupt Sinn kommunizieren will. Dies setzt

zugleich eine Wechselseitigkeit der Kommunizierenden und mithin Diskursbereitschaft

voraus.

Vgl. dazu Kuhlmann 1992.
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Die Begrenzung auf Sprache und die Bevorzugung von Rationalität, dies sind die ent

scheidenden Voraussetzungen, die wir hinnehmen müssen, wollen wir diesem Ansatz

folgen. Alle weiteren menschlichen Handlungen erscheinen recht ausschließlich über

den dialog-sprachlichen Modus vermittelt. Im Gegensatz zu anderen hermeneutischen

Verfahren - etwa bei Heidegger oder Gadamer - wird aber zugleich behauptet, dass ein

verstandener Sinn innerhalb bestimmter Verständigungsgemeinschaften nicht mit dem

gültigen Sinn als Ausdruck einer Überprüfung einer idealen Verständigungsgemein

schaft gleichgesetzt werden darf. Diese normative Behauptung wird prinzipiell gegen

alle anderen Ansätze kompromisslos durchgesetzt.` Hieran scheiden sich dann in norma

tiver Setzung die reflektierten und weniger reflektierten Geister.

Eine Kritik ist an diesem Ansatz an dieser Stelle eigentlich nicht möglich, denn sie ver

fehlt immer schon die Voraussetzungen, die systemimmanent in der Deutungstheorie

gemacht werden. Wir sind immer schon Repräsentanten oder Platzhalter einer idealen

Kommunikationsgemeinschaft, auch wenn wir dies gar nicht wollten. Wie Hösle stehen

auch die Transzendentalpragmatiker auf der Position 1: Es gilt die Letztbegründung. In

soweit gilt auch für sie die Kritik, die weiter oben schon für Hösle als Positionen 2 bis 4

markiert wurde.

3.1.2 Die Fremdbeobachterperspektive als konstruktivistische Kritik der

Diskursbegründungen der Transzendentalpragmatik

Wechseln wir nun in die Fremdbeobachterperspektive, die das Sprachspiel der Trans

zendentalpragmatiker aus einer Distanz und mit kritischer Rekonstruktion betreibt. Für

den Fremdbeobachter fällt zunächst auf, dass er einem Selbstbeobachter gegenübersteht.

Es wird für ihn zur ersten und wesentlichen Frage, inwieweit seine Position überhaupt

zugelassen ist. Im Bild der Transzendentalpragmatikmuss er notwendigerweise fehlen,

denn dieser Ansatz hat ihn immer schon als einen Teil der scientfic community für sich

beansprucht und in den Bann einer aufgestellten Idealität gezwängt. Hier schlägt der

Kolonialismus voll durch. Aber wir müssen zugeben, dass wir als Fremdbeobachter

schon unsererseits eine ganz andere Theoriebildung konstruiert haben: für uns ist ein

Modell viabler, in dem die Pluralität wissenschaftlicher Begründungen von vornherein

zugelassen und nicht ausgeschlossen ist. Wir bezweifeln diese Einheit einer scientfic

communizy auch in ihrer idealisierten Form und führen unsere lebensweltlichen Erfah

rungen z.B. als Belege an. Eine Vielzahl von Ansätzen, die die Postmoderne, Multikul

turalismus und Kulturtheorien, Veränderungen in der Lebenswelt reflektieren, bezwei

feln - insbesondere nach Foucault -, dass es überhaupt noch Sinn macht, so undifferen

ziert von einer wissenschaftlichen Verständigungsgerneinschaftoder auch nur vomWes

ten zu sprechen, und den Rest dabei zu vergessen.2 Öffnen wir nämlich unser Diskurs

`Vgl. als prinzipielle Kritik z.B. Wellmer 1986, 102 ff..

2Vgl. dazu einführend z.B. Hall/Gieben 1992, Allen u.a. 1992, Bocock!Fhompson 1992, Hall u.a.
1992, die im Rahmen einer Einführung in das Verständnis moderner Gesellschaften stark auf Faucault

aufbauen und zugleich die Postmoderne für die Theoriebildung reflektieren. Diese Arbeiten als cultural

studies zeigen neben anderen im englischsprachigen Raum, dass es heute nicht mehr viabel ist, aus der

Sicht einer Verständigungsgemeinschaft »the West and the rest« - Stuart Hall zu argumentieren.
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verständnis, dann sehen wir aus vielen kulturtheoretischen Diskursen und auch aus der

interaktionistisch-konstruktiven Perspektive verschiedene Diskursmöglichkeiten, die

die Transzendentalpragmatik auf nur eine Sicht, den Diskurs des Wissens, begrenzt hat.

Für den interaktionistischen Konstruktivismus erscheinen aber auch bei jedem Diskurs

des Wissens mindestens immer Diskurse der Macht, der Beziehungen und des Unbe

wussten. Dies soll nachfolgend näher diskutiert werden.

3.1.2.1 Der Diskurs des Wissens

Was sieht unser Fremdbeobachter, wenn er den Diskurs des Wissens der Transzenden

talpragmatik kritisch beschaut. Ihm entsteht das folgende Bild:

Fremdbeobachter

a = Begehren nach Mehr-Wissen

VV2 = das Wissen A = Andere als unterstellte Mit-

der Transzendental- glieder der idealisierten

pragmatik scientific community

/V 1 = die universalisierte Wahrheit als S = Verständigungssubjekte treten
rationale Letztbegründung mit nichthintergehbaren letzten

-
- formalen Ansprüchen als

das Reale subvertiert das Konstrukteure von Wissen auf

aufgestellte Wahrheitskonzept

Das eingesetzte Wissen ist in diesem Bild nicht ein Wissen schlechthin, sondern ein be

grenztes Wissen, das durch eine begrenzte Wahrheit fundiert wird. Diese Begrenzung

wird dann sichtbar, wenn wir die transzendentalpragmatisch absolut gesetzte Form des

Wissens und die Rationalität verlassen was wir eigentlich, so die Behauptung von Apel

und anderen, gar nicht können`. Als Fremdbeobachter setzen wir nun eine andere Re

flexion dagegen und stellen eine eigene Behauptung auf, was wir aus unserer Sicht auch

können. Der wesentliche Gegenbeweis, den Apel und andere hier machen könnten, wäre

1 Vgl. dazu als Kritik auch Schnädelbach 1992.

144



der, dass wir unsere Vernunft nicht durchschaut hätten, was wir aber wiederum bestrei

ten usw. Hier nun wäre ein unendlicher Streit möglich, weil zwei völlig unterschiedliche

Voraussetzungen gemacht werden. Für den Transzendentalpragmatiker erscheint dies

als unmöglich, für den Konstruktivisten als Normalfall wissenschaftlichen Handelns.

Es wird nun schnell klar, dass allein schon die Unterscheidung von Fremd- und Selbst-

beobachter hier dazu führt, dass wir nicht mehr transzendentalpragmatisch eine Letzt

begründung aufweisen können. Dies liegt an der in Kapitel 1 eingeführten Bedeutung

von Verständigungsgemeinschaft und Viabilität, die wir konstruktivistisch begründet

haben. Weder die Verständigungsgemeinschaften noch die Viabilität lassen sich aus un

serer Sicht auch formal nicht auf unstrittige Fixpunkte in the long run begrenzen. Dies

hindert aber nicht, dass es praktisch gesehen immer Begrenzungspunkte gibt. Diese Fak

tizität der Lebenswelt führt interaktionistische Konstruktivisten nun gerade dazu, den

Diskurs der Macht immer an die Seite des Wissens zu stellen, weil wir hier einen Kampf

um Begrenzungen und nicht um reines Wissen oder universelle Wahrheit sehen.

Die Transzendentalpragmatik verweigert jedoch die Anerkennung eines pluralen Wis

sens, sofern es die Grundlage einer idealen Verständigungsgemeinschaft sein soll. Diese

Verweigerung führt zu Widersprüchen in den erkenntniskritischen Begründungen, die

nun gerade die Transzendentalpragmatiker anderen sehr gerne vorwerfen. Was sie bei

diesen Vorwürfen allerdings nicht mehr thematisieren können, das ist der ihren Ansatz

gegenüber systemtranszendente Gegenvorwurf, dass ihr Sprachspiel für andere Positio

nen gar nicht gilt. Dies kann nach Apels Konstruktion aber nicht sein, weil sein Sprach

spiel von vornherein meint, alle Positionen im Sinne inhaltlicher Letztbegründung ein

schließen zu können. Hier will ich festhalten, dass ein solches Sprachspiel in der plura

len Gegenwart mir als nicht sehr viabel erscheint, denn es verkennt die Gegensätze von

Verständigungsgemeinschaften und idealisiert eine Spekulation auf sprachlich formale

oder ethisch abstrakte Gemeinsamkeiten.

Dies wird am Platz des Anderen, an den sich das Wissen wendet, deutlich. Hier steht für

den Transzendentalpragmatiker nur der idealisierte Andere in Form einer bestimmten

Verständigungsgemeinschaft. Das eigene Begehren nach Mehr-Wissen im Sinne eines

Begehrens nach spiegelnder Anerkennüng durch alle Menschen wird nicht thematisiert,

sondern einfach als gegeben angenommen. Die daraus abgeleitete Machtposition, die

einer Zuschreibung von normativen Inhalten an die konstruierte ideale Verständigungs

gemeinschaft innewohnt, wird nicht als Ausdruck einer interessebezogenen Reduktion

reflektiert. Zwar gestehen die Transzendentalpragmatikerebenso wie interaktionistische

Konstruktivisten zu, dass Diskurse Interaktionen von Menschen voraussetzen, aber sie

verlagern die Analyse der Macht als auch der Beziehungen oder unbewusster Vorgänge

bloß in die materiale Seite von Diskursen, die erst auf dem Hintergrund ihrer transzen

dentalen Reflexion erscheinen. Wir können hier auch von einer idealtypischen Setzung

sprechen: Entgegen den Handlungen von Kommunikationspartnern in lebensweltlicher

Verständigung werden hier Geltungsansprüche verhandelt, die oft kontrafaktisch über

haupt erst angeben lassen, was eine ideale Verständigung im Sinne nichthintergehbarer

Regeln wäre. Damit wird eine regulative Idee zur Voraussetzung der möglicherweise

immer wieder in der Lebenswelt nicht so gut funktionierenden Verständigung: Als

Transzendentalpragmatiker kann ich kritisch rekonstruieren, was an der Verständigung

nicht hinreichend im Blick auf die idealen Setzungen funktionierte. Gegen solche regu
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lativen Ideen mag man eigentlich nichts einwenden, sofern sie eben nicht in absoluter

und nichthintergehbarer Form auftreten. Aber dieses ihr! Vorverständnis, das behaup

ten nun Transzendentalpragmatiker, ist nicht ein bloßes Konstrukt, sondern eine univer

sal notwendige Basis der Verständigung.

Auf dieser Basis konstruieren transzendentalpragmatisch normierte Subjekte ihre ratio

nalen Ansprüche an nichthintergehbare und letztbegründete Formen des Wissens, die als

univeralisierte Wahrheit auf dem Platz ihrer Wirklichkeit erscheinen. Alle möglichen

realen nicht vorhergesehenen Einbrüche auf diesem Platz der Wirklichkeit werden

durch Eingliederung in dieses Wahrheitskonzept bereinigt, beseitigt, bewältigt und

schließlich erklärt. Der einzige Einbruch, der diese Theorie besiegen kann, wäre es,

wenn sie vergessen, nicht beachtet wird. Aber selbst der letzte Transzendentalpragmati

ker könnte dann noch systemimmanent gegen alle anderen behaupten, wie sehr er im

Recht sei.

Doch ist solche Rechthaberei in der Postmoderne viabel? Verkennt sie nicht zu sehr die

Widersprüche, die bei heutigen pluralen Ansprüchen bestehen? Ist der Ansatz nicht

zugleich ethnozentrisch abendländisch und kolonialistisch eingestellt, weil er auf einer

spezifischen Vernunftrekonstruktion beruht? Vor allem ist er hinreichend auf die Ge

genmodelle hin reflektiert, die uns in den anderen Diskursreflexionen erscheinen?

Der Diskurs des Wissens ist, wie ich zu begründen versuchte Reich 1998 a, 62 ff.,

immer in eine Spannung von Zeichen und Aussagen eingebunden, die zwischen absolu

ten und relativen Ansprüchen schwanken. Dies liegt, wie man aus mehreren erkenntnis-

kritischen Sichtweisen nachweisen kann, daran, dass wir sprachlich Zeichen und Aussa

gen nie ohne Verständigung über absolute Eckpunkte dieses eine Zeichen, diese eine

Aussage machen können, aber auf Grund der Erkenntniskritik des 20. Jahrhunderts e

ben auch beachten müssen, dass der Gebrauch solcher Eckpunkte und die Übereinstim

mung der Konsens von Verständigungsgemeinschaften in ihrer Pluralität stets zu Re

lativierungen aller absoluten Verwendungen führen. Das Absolute geht nie zeitlich dem

Relativen voraus, sondern ist ihm inhärent, mit ihm in einem Prozess vermittelt. Es ist

nur die Illusion des Beobachters, der hier eine temporale oder logische Abhängigkeit

hineinkonstruiert, wie die Bewegung von der Moderne zur Postmoderne plausibel zu

machen versucht. Postmoderne Autoren behaupten ja nicht, wie oft vereinfachend z.B.

gegenüber Lyotard unterstellt wird, dass sie alles relativieren, um nichts mehr auszusa

gen; sie behaupten vielmehr die Relativität des Aussagens selbst, was aus meiner Sicht

bedeutet, einen Zirkel von absolut und relativ zu bedenken. Der interaktionistische Kon

struktivismus setzt hier deshalb ein und markiert diesen Vorgang im Verhältnis von Be

obachter und Beobachtung: Wir stehen diskursiv immer in einem Hier und Jetzt auf ei

nem bestimmten Punkte und mit einer bestimmten Perspektive, ohne doch zugleich von

diesem Eins überdeterminiert zu sein und keine Auchs mehr zu sehen. Die Auchs haben

in der Erkenntniskritik von der Moderne zur Postmoderne zugenommen. Diesen Prozess

bezeichne ich als zunehmende Unschärfe der Erkenntnis, die aber eigentlich eine Schär

fung unserer Argumentationen bedingt: Es erscheint als sinnvoll und erforderlich, dass

wir auch in Diskursen des Wissens methodisch begründen, welchen Beobachter und

welche Beobachtungen wir zur Stützung unserer Argumentation mit welchen Ansprü

chen einsetzen. Darin steckt ein absoluter Anteil, der durch die Spezifik dieser einen

Aussage gesetzt ist. Aber in der Differenziertheit des interaktionistischen Konstrukti
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vismus durch die anderen dort vertretenen Aussagen wird dies schon relativiert und

mehr noch durch andere Theorierichtungen und Praktiken - auch z.B. durch die Trans

zendentalpragmatik. Wir haben kurzum zunehmend mehr ein Sehen und Denken von ei

nem Punkte aus oder aus einer Perspektive heraus verloren und sind sowohl als Selbst-

wie als Fremdbeobachter gezwungen, weiter als bis zu den eigenen vermeintlichen letz

ten Sichtweisen zu blicken.

Diese Einsicht entdramatisiert die transzendentalpragmatische Behauptung, dass ich ab

solute Rahmenansprüche vor jeder Argumentation benötige, auch wenn die Verständi

gung dann in ihrer Realität durchaus als relativ und plural, wie Burckhart zugibt, er

scheint. Wir benötigen keine geschlossene Theorie des Absoluten mehr, um Eckpunkte

unseres Argumentierens für und gegen alle Zeiten zu sichern, weil wir so nur in den

Fehler verfallen, die Zirkularität des hermeneutischen Zirkels selbst zu zerstören und die

immer wieder zu beobachtende Verschränkung mit der Relativität weiterer zu beobach

tender Kontexte so insbesondere Derrida mittels temporaler Fiktion aufzulösen.

Mit dieser Kritik erweist sich die Transzendentalpragmatik schon im Diskurs des Wis

sens als heikel. Aber die Kritik kann auch darauf gerichtet werden, dass die Tran

szendentalpragmatiker die Enge von Wissensdiskursen nicht verlassen. Gewiss, es wäre

wünschenswert, wenn sich Menschen in ihrer Verständigung an bestimmte Regeln hal

ten könnten, aber diese Regelhaftigkeit ist weder zeitlos also letztlich kontextfrei und

ahistorisch, machtfrei also aus reinen Argumentationsansprüchen erwachsen, bezie

hungsfrei also frei von subjektiven Interessen oder Interessiertheiten oder sonst wie

frei also frei von allem, was nicht strikt formales Wissen sein soll. Solche formale

Reinheit ist eine Illusion von Beobachtern, die bei einer konkreten Prüfung von Argu

menten auch zu wenig führen wird, weil so komplexe Praktiken, Routinen und Instituti

onen bloß noch aus der Sicht einer sprachlichen Geltungs- und Begründungsreflexion

sehr eindimensional Uberbetonung einer bestimmten Methodizität erscheinen.

3.1.2.2 Der Diskurs der Macht

Jeder Diskurs des Wissens impliziert einen Diskurs der Macht. Das Wissen steht nie

rein für sich, sondern wird agiert und gegen andere Unwissende oder anderes Wissen

de gerichtet. Ein Diskurs aber gibt nicht nur Redewendungen oder Wörter an, die in

solchen Richtungskämpfen erscheinen, er bestimmt auch darüber, nach welchen Regeln

die Richtungen gebildet und die Kämpfe geführt werden. Diskurse unterliegen auch

sprachlichen Handlungen, sie finden hier ihre Konstruktivität, und es macht Sinn, solche

Sprachspiele methodisch möglichst exakt zu rekonstruieren. Dies kann aber nur umfas

send genug gelingen, wenn wir zugleich zugeben, dass Diskurse nicht nur sprachlich

vermittelt sind, sondern auch in diskursiven Praktiken agiert werden. Diese Praktiken

konstruieren Sinn und Bedeutungen. Und sie reichen als Praktiken lebensweltlich über

Sprache hinaus: sie vermitteln erst sprachliche Prozesse mit allen Formen der Lebens

weit: Beziehungen mit Gefühlen, Ambivalenzen, Begehren, Un/Verständnis, dem Er

scheinen des Anderen als fremden, unbekannten, gefürchteten wie auch als nahen, ver

trauten, geliebten usw., Interessen, Motivationen, Zuwendungen und Ablehnungen, Zu

schreibungen und Kämpfen um Anerkennung, als Produktion von Technologien usw.,

147



auch als Agieren unbewusster Motiviagen oder undurchschauter Interessen. Diskurse

ordnen uns solche Phänomene in sprachlicher Verständigung, ohne doch in allen Berei

chen mit ihnen zusammenfallen zu können. Diskurse repräsentieren einen Sinn, sie kon

struieren Sinn aus der Sicht unterschiedlicher Subjekte in unterschiedlichen intersubjek

tiven Settings: Familien, Berufen, Cliquen, Institutionen usw. Diese Settings sind nie ge

schlossen z.B. die Familie, sondern sie zerfallen in die unterschiedenen Perspektiven,

die durch die Diskursregeln selbst konstruiert werden. "Zum Beispiel mögen wir nicht

an die natürliche Überlegenheit des Westens glauben, aber wenn wir den Diskurs »der

Westen und der Rest« benutzen, dann sprechen wir aus einer Position, die den Westen

für eine überlegene Gesellschaft hält." Hall 1992 a, 292 Solche Vorannahmen schlei

chen sich sehr schnell durch Gewohnheit in Diskurse ein.

Hier erscheint ein Machtanspruch, den Foucault grundsätzlich entlarvt hat vgl. dazu

z.B. Reich 1998 a, 121 ff., b, 212 ff.. Seither wird es zu einer Frage der Auseinander

setzung aller Diskurse des Wissens mit der Dekonstruktion des Wissens als alleinigen

oder hauptsächlichen Diskurs, wenn es um Fragen von Sinn, Bedeutung, Wahrheit, um

Geltungsansprüchejeglicher Art geht. Wird hinreichend erkannt, dass Wissen/Macht ei

ne Verschränkung in diskursiven Praktiken eingehen, deren Nichtbeachtung zu Illusio

nen gegenüber den eigenen Konstruktionen führen?

Betrachten wir den Diskurs der Macht näher für die Transzendentalpragmatik. Wie

erscheint ihr Wissensdiskurs als ein Diskurs der Macht? Ich wähle folgende Übersicht:

Fremdbeobachter

Selbstbeobachter

N 1 = die Wahrheit der 1V2 = das Wissen um Letztbegründung

Transzendentalpragmatik und die normativen Setzungen

der Transzendentalpragmatik

S = der Herr als autonomes Subjekt a = die Vorstellungen über die All-
des transzendentalpragmatischen Diskurses macht der Transzendentalpragmatik

subvertiert durch das Reale als A = Wissende, die das Wissen nur

Ohnmacht und Abhängigkeit des transzendentalpragmatisch

Herrn konstruieren können
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Vom Platz des Einen agiert die vorausgesetzte Wahrheit der Transzendentalpragmatik,

die nur einen Anderen zulässt: Ein Wissen, das die Letztbegründung und die normativen

Setzungen der Transzendentalpragmatik bereits anerkannt hat, weil diese als nichthin

tergehbar erscheinen. Diese Anspruchsbewegung von Wahrheit aufWissen markiert die

Machtposition, die einer Wahrheit-Wissen-Positionierung immer innewohnt: Die bean

spruchte Wahrheit regiert, was als begründetes Wissen zugelassen ist und dieses be

gründete Wissen zirkuliert im Diskurs, um die Wahrheit erneut zu fundieren. Bereits

Hegel hat zutreffend in seinem Modell von Herr und Knecht im Blick aufAbhängigkei

ten erkannt, dass die Herren sich nicht unvermittelt an die Knechte, die sie unterwerfen

wollen, wenden, sondern dies vermittelt über eine Anerkennung ihres eigenen Wissens

versuchen: Die Herren setzen ihre Wahrheiten und erproben sie an ihren Tugenden und

Normen, die sie dann am Platz der Konstruktion an den Knechten realisieren.`

Im Diskurs der Macht des Herrn sitzen am Platz der Konstruktion die a/Anderen. Als

kleine andere repräsentieren sie das Begehren der Transzendentalpragmatiker: ihre Vor

stellungen über ihre Allmacht. Es ist das machtvolle Begehren, alle potentiellen anderen

sich als abhängig und ausgeliefert zu imaginieren. Aber diese Imagination erscheint nur

uns Fremdbeobachtern, denn für den Transzendentalpragmatiker bleibt sie notwendig

hinter der rationalen Form des großen Anderen verborgen. Dies sind die Wissenden,

Subjekte, die ihre Argumentation insoweit durchschauen, dass sie sie transzendental

pragmatisch re/konstruieren können. Es sind damit auch große Andere für alle die, die

nicht über dieses Wissen als Konstruktion verfügen: hier werden sie zu Prüfern, Kon

trolleuren, Kritikern, die die Unvernunft der Anderen der Unwissenden außerhalb des

verstehenden Diskurses offen legen.

Aus dieser Konstruktion heraus steht das reflektierte Subjekt auf dem Platz der Wirk

lichkeit und fundiert von hier aus seine Wahrheit. Das Subjekt ist hier Herr des trans

zendentalpragmatischen Diskurses und als Universalist Herr über alle Diskurse, die sich

ereignen können.

Aber der Transzendentalpragmatiker wird in der Lebenswelt, sofern er sich nicht gänz

lich in sein akademisches Gehäuse abschottet, vor ein Reales gestellt, das ihn erstaunen,

erschrecken, verunsichern mag: Er wird die Ohnmacht erleben, dass ihm a/Andere nicht

in seiner Argumentation folgen und sein Modell verwerfen2 er wird aber auch seine

Abhängigkeit von Anderen erfahren, die sich auf das Modell einlassen und es trotzdem

nach und nach verändern und subvertieren.3

Blicken wir auf den Kreislauf des Diskurses der Macht, dann sehen wir eine wichtige

Verschiebung gegenüber dem Diskurs des Wissens. Im Diskurs des Wissens wird das

Wissen auf den Platz des Einen gestellt und von ihm aus wird agiert. Die Wahrheit tritt

als Ergebnis einer Argumentation ein. Habe ich allerdings eine einmal begründete

Wahrheit, dann wird sie in den Praktiken der Wissenschaft ohne weitere Nachfrage

1
Vgl. dazu Reich 1998 b, 330 ff..

2 Sieht man die neuerdings starke Tendenz, Erkenntnisbegründungen in kulturtheoretische Zusam

menhänge zu stellen, dann fallen die transzendentalpragmatischen Forschungen deutlich hinter andere

Ansätze zurück.

Diese Subversion ist neuerdings besonders bei den Schülern der Transzendentalpragmatik zu erkennen,

insbesondere bei Niquet und Burckhart, die das Standardprogramm ergänzen und damit weiter entwi

ckeln und teilweise verwerfen.
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machtvoll auf den Platz des Einen gestellt und es wird von ihr aus agiert, um die Subjek

te zu »wirklichen« Subjekten zu machen: Habe die Macht, dich deiner Vernunft zu be

dienen und setze sie wirklich ein.

Soziale und interaktionistische Konstruktivisten stimmen Foucault grundsätzlich zu, der

den Zusammenhang von Wissen/Macht für stets vermittelt hält. Dies liegt an unseren

diskursiven Praktiken, die im Diskurs keinen Platz der Wahrheit mehr beanspruchen

können, sondern Wahrheiten mit Wissen zirkulieren sehen. Transzendentalpragmatiker

hingegen leben aus dieser Sicht in der Illusion, die Wahrheit in ihrer universalisierten

Form als einen gleich bleibenden Platz anzusehen, der immer schon erzwingt, was zu

geschehen hat. Damit wird die methodische Rekonstruktion von Diskursen zwangsläufig

entproblematisiert: Hier gibt es in der Wahrheit noch den Platz der Einigung, der auf

Dauer für alle gleich bleibt. Der Konstruktivismus hält dem eine andere Konstruktion

allerdings keine Universalität von Plätzen entgegen: Wir halten es für viabel, in der

heutigen Zeit davon auszugehen, die Wahrheit und das Wissen in Zirkulation auf Plät

zen zu sehen, die bloß noch allgemeine Bezugspunkte für Beobachter definieren: Das

Eine, von dem aus agiert wird; der/das Andere, auf den dieses Eine trifft; der Ort der

Konstruktion, der aus dieser Bewegung entsteht; die Wirklichkeit, auf der ein Ergebnis

fixiert oder markiert wird. Damit ermöglichen wir Pluralität, Dissens, Singularität, aber

auch die Rekonstruktion fester Positionen in ihrem Gegeneinander bei verschiedenen

Diskursen. Die Machtfrage stellt sich immer dann, wenn wir in diesen Diskursanalysen

ein Augenmerk auf den Einsatz im diskursiven Spiel setzen: Agiert die Wahrheit vom

Platz des Einen aus und sitzen a/Andere am Platz der Konstruktion, dann wird aus der

Bewegung ein Subjekt hergestellt, dessen Wirklichkeit beeinflusst, erzwungen, kon

trolliert, diszipliniert, begrenzt usw. ist. Hier verlangen wir eine Reflexion dieses Vor

gangs und Theorien, die diese Reflexion verweigern, erscheinen uns als nicht hinrei

chend viabel in einer pluralen Lebenswelt mit konkurrierenden kulturellen, sozialen,

ökonomischen, wissenschaftlichen, religiösen, ästhetischen und weiteren Ansprüchen.

3.1.2.3 Der Diskurs der Beziehungen

Der interaktionistische Konstruktivismus hat eine eigene Theorie der Bezie

hungswirklichkeit entwickelt vgl. Reich 1998 b, Kap. III. Beziehungen als unter ande

rem sprachliche, kommunikative, familiäre, freundschaftliche, sexuelle usw. Verhältnis

se von Inter-Subjekten machen einen großen Teil der Lebenswelt aus, der auch wissen

schaftlich nicht länger übersehen werden kann. Der Diskurs der Beziehungen versucht,

diese Perspektive elementar zu analysieren. Welche diskursive Orientierung gibt es in

der Transzendentalpragmatik, in der bisher allenfalls Burckhart sich zu Beziehungen als

notwendigen Analysebestandteil geäußert hat vgl. 1999 a, b? Welches Diskursbild ent

steht für diesen Typ?
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Fremdbeobachter

1 a = andere als rationale

1 Splegelungen

S = das Subjekt, das sich

auf Andere als ein Anderer
A = Andere als ideal-

bezieht
typische Dialogpartner

VV2 = das Wissen über Beziehungen

als rationale Reduktion `J`J 1 = die Wahrheit der Beziehung

als rationale Re/Konstruktion
subvertlert durch das Reale der

Beziehungen und das

Nicht-Gewuf3te in Beziehungen

Aufdem Platz des Einen kommen andere für den Transzendentalpragmatiker eigentlich

nur als rationale Spiegelungen seiner Bevorzugung von großen Anderen vor: Andere

sind idealtypische Dialogpartner, die bei jedem Eintritt in Beziehungen immer schon

nach den gesetzten Erwartungen an Sinn, Verständigung im Sinne von Wahrheits-,

Wahrhaftigkeits- und Richtigkeitsansprüchen handeln sollen müssen. Hier ist jede

Ambivalenz zwischen klein a und groß A ausgeschlossen. Die imaginäre Beanspru

chung von anderen als Ausdruck eigenen Begehrens nach Anerkennung, Macht, Gel

tungsbedürfnis usw. wird nicht thematisiert. Sie wird von vornherein auf einen Dialog

partner hin rationalisiert, der auch nicht in seinen lebensweltlichen Formen aufgesucht

und beobachtet wird, sondern der idealtypisch eingesetzt ist. Dieser idealisierte Typus

begegnet in einer Beziehung einem Subjekt uns als Partner in einem Dialog, und wir

können nicht anders, als diese Dialogizität des Anderen in seiner rationalen Beanspru

chung von vornherein anzuerkennen. Unsere Beziehung wird in diesem Geschehen nur

sprachlich gesehen und bereits in ihren kommunikativen Prozeduren sehr vereinfacht:

Gefühle, Ambivalenzen, Widersprüche werden durch Rationalisierung eliminiert und

dem Ziel der Universalisierung des sprachlichen Begegnungskonstruktes zugeführt.

Damit wird der Diskurs der Beziehungen im Grunde in einen Diskurs des Wissens zu

rückverwandelt. Es gibt in der Transzendentalpragmatik keinen Diskurs der Beziehun

gen aus der Selbstbeobachterperspektive. Schauen wir aus der Fremdbeobachterper

spektive dann wird ein Blick in diesen Diskurs zur Kritik an einem grundlegenden Man

gel.

Dieser Mangel besteht darin, dass Beziehungen nur in einem Wissen gesehen werden,

das sie in einer rationalen Reduktion beschreibt. Erst vermittelt hierüber erscheinen
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dann andere Möglichkeiten. Dies entfremdet dieses Wissen von der Lebenspraxis, in der

die enge Rationalität durch reale Beziehungsereignisse die eben nicht rationalen Stan

dards allein oder - auch in argumentativer Praxis - nicht so ausschließlich folgen sub

vertiert werden. Zudem sehen wir immer erst im Nachhinein, in welchem Mangel wir

lebten, den wir auf Grund von Lücken, Rissen, Brüchen in unseren Beziehungen Bio

grafien erfahren und den wir zu neuen Lösungen führen.

Ein lebensweltlich orientierter Diskurs der Beziehungen ist gezwungen, sehr offen zu

schauen. Der imaginäre Blick auf andere auf dem Platz des Einen ist schon mit seinem

Eintritt durch einen Mangel gekennzeichnet, den keine Rationalität vollständig auffan

gen kann. Es ist dies ein grundsätzlicher Mangel an Rationalität, denn diese kann keine

Beziehungen auf Dauer in ein Reich der Harmonie und Ordnung verwandeln. Wenn

man z.B. von der Liebe als einem irrationalen Ereignis spricht, so verkennt diese Rede

bereits den Anspruch der Rationalität: alles in eine symbolische Ordnung zu zwingen,

die scheinbare Ruhe, Frieden, Sicherheit und Glück verheißen. Dies vereinfacht ebenso

die Rationalität wie auch die Liebe durch die irrationale Zuschreibung vereinfacht wird.

Beziehungen sind ein Spannungsverhältnis zwischen a/Anderen, zwischen imaginären

Vorstellungen und symbolischen Ansprüchen, die nie ohne Spannung, Gegensatz, Am

bivalenz miteinander koexistieren. In der Bewegung dieser Spannung zeigen sich Sub

jekte als bezogen, ohne aus diesem Bezug eine alleinige, eindeutige, klare und reduktiv

plausible Lösung für alle Fälle zu gewinnen. Die Wahrheiten der Beziehungen schreiben

sich stets im Plural und widersprüchlich. Eine überwiegend rationale Rekonstruktion

kann hier nur als peinlich empfunden werden, weil sie an den Praktiken der Inter

Subjekte völlig vorbei gehen muss. Das Wissen aus den pluralen Wahrheiten ist nicht

wissenschaftlich im engeren Sinne, sondern vielfaltig, plural, lebendig, singulär; es ent

spricht einem Denken der Postmoderne und keiner Theorie der rationalen Aufklärung,

die alle möglichen Beziehungsformen unter eine letzte universelle Einigungsform brin

gen möchte. Das Problemjedoch ist, dass kein wissenschaftliches Wissen, keine wissen

schaftliche Verständigung, ohne Beziehungen geführt werden kann. Die Beziehungen

gehen direkt in die Konstruktion von Wissen ein; das Wissen versucht Beziehungen zu

erfassen. Reflektiert ein Ansatz daher nicht umfassend auf Beziehungen, dann begibt er

sich - zumal, wenn er interaktionistisch orientiert ist - in Selbstwidersprüche.

3.1.2.4 Der Diskurs des Unbewussten

Der Diskurs des Unbewussten ist für die Transzendentalpragmatik aus eigener Sicht

nicht relevant. Als Fremdbeobachter sehen wir diesen Diskurs vielleicht so situiert vgl.

Abbildung nächste Seite.

Das Subjekt agiert auf dem Platz des Einen und setzt hier subjektiv jene Aktionen und

Vorstellungen ein, die als Wahrheit erscheinen: hier ist meine Subjektivität und meine

A`ktion, beide sind, was sie sind. Auch ein Diskurs des Wissens wird durch solche Akti
on beeinflusst, denn es sind stets agierende Subjekte mit auch ihnen selbst oft verbor
genen Motiven, die diskursive Praktiken agieren. Ist die Herkunft, der Antrieb, das Be
gehren verborgen, im Dunkel, verdrängt, tabuisiert usw., dann greift der Diskurs des
Unbewussten ein. Das Wissen, das sich hier konstruiert, steht unter der stillschweigen
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den Vorannahme, dass das, was das Subjekt als Wahrheiten agiert, eine nicht durch

schaute Relevanz trägt. Wir sehen diese Relevanz immer erst im Nachhinein oder von

außen; sie erscheint als Rekonstruktion dieser Bewegung, sofern wir das Begehren und

das Fremde auf dem Platz der Wirklichkeit als Resultat solch subjektiver Aktionen und

Vorstellungen ernst nehmen und als antreibende Aspekte für neue Aktionen und Vor

stellungen erkennen können. Auch rationalisierte subjektive Vorstellungen, wie sie die

Transzendentalpragmatik agiert, sind aus dieser Sicht in eine Motivlage eingeschlossen,

die ein unbewusstes Streben ausdrücken. Was könnte dieses Streben sein?

Fremdbeobachter

Selbstbeobachter

S das aglerende Subjekt VV 1 die Wahrheit seiner SubiektivitAt

und Aktionen, wie sie In Gefühlen,

Wahrnehmungen, Vorstellungen

auftritt

= das Begehren als imaginare Winka Uchkelt seiner SubjektivltAt bildet eine W2 = das Wissen, das es sich

Grenze des symbolisch Wlßbaren darüber eis Ausdruck einer

- Selbstrefle,don und Selbst
A = es bieibt stets etwas Unbewußtes oder beschreibung in Diskursen

Ungewul3tes, das für das Subjekt das konstruiert
Fremde, Rätselhafte, Andere In ihm selbst
bildet, wo immer es In seinem Olskurs real

In Erscheinung tritt

Angesichts der Pluralität der Lebenswelt, der Brüchigkeit von Diskursen, dem Zerfall

absoluter und traditioneller Ordnungen, der Tendenz anjeden Konsens einen Dissens zu

heften, scheinen Versuche, die eine Nichthintergehbarkeit von Argumentationen und ei

ne Letztbegründung intendieren, von einer eigenartigen Abwehr gegen die Lebenswelt

getragen. Hier kann der Fremdbeobachter sich einen Diskurs des Unbewussten rekon

struieren, dessen Plausibilität in einer Rekonstruktion des Ausgelassenen wurzelt und

der daher immer spekulative und unscharfe Seiten zeigt.

Auch Transzendentalpragmatiker sind Subjekte. Sie agieren ihre Vorstellungen und dar

in ein Begehren, das in der rationalisierten Form nicht weiter thematisiert wird. Was

treibt dieses Subjekt an, sich einer überwiegend rationalen Ordnung als Lösung lebens-

weltlicher Probleme zuzuwenden? Wie groß ist der Anteil eines Begehrens nach Verall

gemeinerung der eigenen subjektiven Wünsche als Allplatz menschlichen Handelns?

Muss nicht angesichts der Praktiken der Lebenswelt von einem Rückfall in ein archai

sches Größen-Selbst gesprochen werden, das sein eigenes Begehren nach Mehr-Macht
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in eine rational-universelle Form presst, die allenfalls noch in dogmatischen Glaubens-

Systemen ihren Ort findet und in der Wissenschaft längst ausgedient hat?

Keine Theoriebildung ist frei von solch kritischen Fragen. Entscheidend für diesen Dis

kurstyp ist, inwieweit das Ungewisse, das Ungewusste und Unbewusste noch als Mög

lichkeit in die Konstruktion dieser Theoriebildung zurückbezogen werden kann. Als

konstruktivistisch orientiertes Subjekt habe ich die Behauptung verloren, gleichermaßen

für alle Menschen sprechen zu können. Ich spreche aus einem besonderen Begehren, aus

einer Ansicht von Verständigung und Viabilität, deren Rekonstruktion auch unbewusste

Motive, die mir ein Außenstehender analysieren mag, offenbaren wird. Jedes Konstrukt

in intersubjektiver Verständigung trägt eben auch diese Seite: Hier bin ich, dieses Sub

jekt im Hier und Jetzt, und jetzt spreche ich und begehre dies oder das. Was aber treibt

mich an? Welche Anerkennung suche ich? Erkenne ich mein Begehren als Bemächti

gung anderer an und erkenne ich, dass dieses Begehren grundsätzlich durch die Unmög

lichkeit begrenzt ist, andere so als Andere als reale Andere, als Subjekte, die eben an

ders sind als meine begehrende Vorstellung von ihnen zu sehen, also so zu sehen, wie

sie sich selbst deuten und verstehen?

Das in diesem Diskurs konstruierte Wissen als Selbstbeschreibung z.B. meiner Träume

und Wünsche oder als Selbstreflexion, als Analyse dieser Außerungen, greift direkt in

eine Sphäre, die dem Rationalisierer als irrational erscheint, deren ambivalente, parado

xe, lebendige, singuläre Eigentümlichkeiten aber dem Leben angehören, das ich als Sub

jekt führe: Habe ich einen Zugang zu jenen Erfahrungen in meinem auch rationalen!

Leben, dem meine unbewussten Antriebe, mein Begehren, meine spiegelnden Erwar

tungen an Anerkennungen wesentliche Fragen sind, die auch jedes rationale Konzept

betreffen? Oder kopple ich wie die Transzendentalpragmatik diesen Reflexionsbereich

als zu spekulativ bloß ab, weil er nicht in ein formales Konstrukt von Verständigung

passt?

Anerkennungsverhältnisse, die alle interaktionell orientierten Denkansätze zum Aus

gangspunkt nehmen, tragen nicht nur eine rationale, sprachbezogene oder ver

ständigungslogische Seite. Dies ist z.B. der Fehler bei Honneth 1994, der im An

schluss an eine Rekonstruktion bei Hegel und im Diskurs der Philosophie die wesentlich

andere Seite der Kränkung von Anerkennungsverhältnissen durch Freud und insbe

sondere Lacan übergeht. Anerkennungsverhältnisse finden nicht nur im Diskurs des

Wissens statt, so wie sie Honneth oder auch Transzendentalpragmatiker in relativ analo

ger Weise bestimmen. Sie sind mindestens nach drei weiteren Seiten ebenso zu betrach

ten:

o Als Ausdruck einer Macht, die sich in jede Anerkennungsform einmischt und die ein

gleiches Anerkennen in den Praktiken der Post-Moderne auf einer Gleichheitssetzung

erkauft, die rein hypothetisch und lebenspraktisch illusorisch ist. Ist es nicht an der Zeit,

die Diskurse dadurch zu normalisieren, dass wir sie kulturtheoretisch so rekonstruieren,

wie sie in den Praxen geführt werden?

o Als Ausdruck von Beziehungen, die durch eine andere Logik als die in der Philo

sophie üblicherweise anerkannte, gekennzeichnet sind. Ist es nicht an der Zeit, sich der

Beziehungslogik auch geltungs- und begründungstheoretisch stärker zuzuwenden? Vgl.

Reich 1998 b, Kap. III

o Als Ausdruck unbewusster Antriebe, die hinter unseren rationalen Selbst- und Le
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bensentwürfen stecken und die uns thematisieren lassen, von welchen potentiellen und

aktuellen Wünschen wir angetrieben sind, wenn wir Anerkennungsverhältnisse zu

bestimmen versuchen. Ist es nicht an der Zeit, die Diskurse dadurch zu erweitern, dass

wir die Kränkung an unserer Vernunft durch unser Begehren, dass wir die Eindeutigkeit

durch Uneindeutigkeiten, Ambivalenzen usw., durch das Ungewusste und Unbewusste,

durch das, was wir in rationalen Entwürfen gerne ausschließen und tabuisieren, de

konstruieren lernen, um unsere Geltungs- und Begründungshorizonte zu erweitern und

zu verunsichern?

Nehmen wir die vier Diskurse der Kritik an der Transzendentalpragmatik im Überblick,

dann ist zu beachten, dass sie kaum an der systemimmanenten Begründung dieses An

satzes etwas kritisieren können. Nur durch den Blick von außen, durch die Kritik von

Auslassungen, mögen Beobachter, Teilnehmer, Akteure erkennen, was sie von der Art

der Verständigung in diesem Ansatz halten und wie sie seine lebensweltliche Viabilität

einschätzen. Dies gilt umgekehrt auch für meinen Ansatz. Wer in ihm eine überwiegend

methodische Rekonstruktion mit dem Ziel hoher Eindeutigkeit und rationaler Beanspru

chung sucht, der wird durch die Komplizierung der Diskurse und die Erhöhung der Un

schärfe auf Grund von Konstruktivität und Praktizität zunächst enttäuscht sein. Wer hin

gegen die ungern gestellte Frage nach der lebensweltlichen und kulturbezogenen Rele

vanz stellt, der wird hier vielleicht einen Ansatz finden, der trotz des Zugeständnisses an

die Unschärfen von Erkenntnis nicht im Beliebigen endet. Dies soll das abschließende

Kapitel 4 noch deutlicher darstellen helfen. Zuvor will ich mich jedoch noch konkreter

mit der Begründung und Kritik von Moral aus transzendentalpragmatischer Sicht aus

einander setzen.

3.2. Zur Begründung und Kritik von Moral aus konstruktivistischer und tran

szendentalpragmatischer Sicht

3.2.1 Ethik, Moral und Werte sind Konstrukte

Für die konstruktivistische Position werden ethische Fragen wichtig, weil sie als Prob

lemlagen einer Kultur gelten. Fragen der Ethik oder Moral in einer Kultur erscheinen als

Schlüsselstellen einer Bestimmung von Beobachtungs- und Handlungsweisen, an denen

gerade der Konstruktivismus zu überprüfen hat, ob er hinreichend praxisbezogene Fra

gestellungen entwickelt und wie er kultur- und wissenschaftsgeschichtlich situiert wer

den kann.

Ethische Grundfragen umfassen Versuche zu begründen, was wir tun, wenn wir morali

sche Erörterungen betreiben. Aus moralischer Sicht fragen wir z.B. Was gilt als morali

sches Handeln? Wie soll, darf oder kann ich richtiges von falschem Handeln unterschei

den? Solche Fragen gehören zu einem moralischen Diskurs: hier werden Gründe und

Beanspruchungen erörtert, die Subjekte in ihrer Verständigungsgemeinschaft stellen,

wenn sie ihr Verhalten oder ihre Handlungen aus einer moralischen Sicht was soll ich

in zwischenmenschlichen Beziehungen tun? bestimmen. Solche moralischen Handlun
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gen nehmen die Subjekte als Selbstbeobachter wahr; sie können aber auch von Fremd-

beobachtern in dieser Moral kritisiert werden. Blicken wir nun von einer allgemeineren

Ebene aus auf solche moralischen Fragen, dann landen wir in einem ethischen Diskurs:

in ihm werden nicht die engeren moralischen Gründe und Beanspruchungenjeweils be

stimmter Moral erörtert, sondern es wird allgemein verhandelt, welche Wege und Mög

lichkeiten in menschlicher Verständigung hierüber als sinnvoll, relevant, aber auch als

umstritten erscheinen. Ethische Diskurse betreffen so gesehen im Wesentlichen Aussa

gen über Voraussetzungen des Handelns, die als Moral oder Sittlichkeit konkretisiert

und dabei als Normen und Werte in Verständigungsgemeinschaften konstruiert sind.

Dabei ist es allerdings ganz von den Interessen des Beobachters abhängig, was ihm eher

als ethischer oder moralischer Diskurs erscheint. Die Unterscheidung zwischen Ethik

und Moral ist oft willkürlich. Für die konstruktivistische Sicht scheint es mir sinnvoll zu

sein, ethische Fragen immer in die Pluralität und den Dissens verschiedener hergeleite

ter Ansprüche zu stellen. Demgegenüber kann eine Moral enger erscheinen. Dies be

deutet aber nicht, dass es dann allein bei einem engen moralischen Diskurs bleiben

kann. Moralischer und ethischer Diskurs sind konstruktivistisch gesehen immer aufein

ander angewiesen, sofern wir als Beobachter mit einem von beiden beschäftigt sind. Den

Ethiker werden wir also immer fragen müssen: Und was bedeutet dein Anliegen konkret

für die Moral? Den Moralisten aber: Was ist das zu verallgemeinernde ethische Anlie

gen im Abgleich mit anderen deiner Sollensvorschriften?

Foucault hat eine Unterscheidung von Ethik und Moral entwickelt, die auch für den

Konstruktivismus wegweisend sein kann.` Er rekonstruiert die antike Ethik und gewinnt

über diese Interpretationen ein neues Verständnis von Ethik.2 Dieses soll zunächst skiz

ziert werden.

Die Rekonstruktion der antiken Wissen-Macht-Praktiken im Blick auf den Diskurs der

Sexualität und dessen ethische Implikationen führte ihn zu einer Veränderung seines ge

samten Projektes in Richtung auf die Rekonstruktion von Technologien des Selbst. Ähn

lich wie Habermas geht er von drei typischen Technologien aus, die er um eine vierte

Stelle erweitert:

1 Technologien zur Produktion, Umgestaltung und Manipulation von Dingen;

2 Technologien der Zeichen- und Sinnverwendung;

3 Technologien der Herrschaft;

4 diesen stellt er im Spätwerk Technologien des Selbst an die Seite, die es Individuen

ermöglichen, körperliche und seelische Veränderungen mit eigenen Mitteln durchzufüh

ren, dabei sich selbst zu verändern, zu modifizieren, um zu bestimmten Zuständen der

inneren Ausgeglichenheit, des Glücks, der Kraft usw. zu gelangen.

In diesem vierten Schritt untersucht Foucault, wie Techniken Individuen in ihrer Subjek

tivität konstruieren. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass dieser vierte Schritt im

mer zirkulär mit den anderen Beobachtungsperspektiven vermittelt gedacht werden

`Der nachfolgende Text gibt sehr verkürzt eine Argumentation wieder, die ich in Reich 2000 b umfas

sender begründe.
2
Vgl. besonders "Sexualität und Wahrheit" Foucault 1989 a, b, c und Foucault 1993. Als Einführung

z.B. Lemke 1997, insbes. 257 ff..
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muss, denn Technologien des Selbst schließen andere Aspekte eben nicht aus, sondern

sind von ihnen durchdrungen und durchdringen diese.

Auf dieser Basis entwickelt sich eine agonale Moral, die in einer klaren Unterscheidung

von sozialethischen Verpflichtungen, die insbesondere herrschaftlich abgesichert sind,

und je individuellen, singulären und begrenzten ethischen Stilen von Subjekten steht.

Nach Foucault gibt es keine allgemeine Regel oder gar Theorie, die uns hier eine

schlüssige Verbindung über längere Zeiträume herstellen lässt. Es gibt vielmehr einen

Widerstreit zwischen sozialer und individueller Moral, es gibt eine agonale Moral, die

zugleich agonale Ethik ist und durch keine Universalisierung des Ethischen als Theorie

einer guten Gesellschaft oder eines letzten Konsenses von vernünftigen Maßstäben oder

Prozeduren angesehen werden kann.

Diese Sichtweise erscheint gegenüber herkömmlichen Ethik-Konzeptionen als radikal.

Sie fußt auf der Annahme, dass alle vier Beobachtungsbereiche zunächst nicht determi

nistisch auseinander abgeleitet werden können.` Wir verfügen kurzum über keine genea

logische Theorie, die plausibel eine solche wechselseitige Ableitung gestatten würde.

Dies meint aber nicht, dass es nicht relevante Verbindungen zwischen diesen Beobach

tungsbereichen gibt. Aber wir sollten uns davor hüten, etwa die Technologien des

Selbst, die Singularität individueller Ereignisse - wie etwa die Konstitution von Gefüh

len, die Ambivalenz von Lebensentwürfen, die Brüchigkeit von individuellen Glücks-

vorstellungen usw. - allein aus einem Primat der Produktion, der Zeichen und Sprache

oder der Herrschaft ableiten zu wollen. Gleichwohl ist jede Subjektivität mit Beobach

tungen von Handlungen/Praktiken aus diesen Bereichen verknüpft, weil und insofern

wir als rekonstruierende Beobachter oder handelnde Tätige bei solchen konstruktiven

Betrachtungen oder Tätigkeiten Unterscheidungen vornehmen, die versuchen, uns in un

serer Lebenswelt zu situieren und diese zu reflektieren. Es ist dies eine mühsame Arbeit,

die sich auf Einzelfälle, auf Ereignisse, auf situative und konkrete Kontexte, auf die

Subjekte in ihren besonderen Lebenswelten einzustellen hat.

Der interaktionistische Konstruktivismus folgt dieser Deutung. Insbesondere schließt er

an das an, was Foucault experUnce nennt. Denn der Ausgangspunkt von den »Erfahrun

gen« der Menschen beinhaltet konstruktivistisch gesehen drei große Vorteile vgl. dazu

auch Lemke 1997, 266 f.:

1 Die ethischen Subjekte werden nicht bloß abstrahiert und übergeneralisiert, sondern

erscheinen im Raum von experMnce als konkrete Menschen mit konkreten Ressourcen,

Lösungen und Widersprüchen. Abgelehnt wird ein Ansatz, der für alle Fälle taugen soll,

der universal festlegen müsste, welche ethischen Werte festzustellen seien, was jeden

Ansatz faktisch gemessen an der Pluralität unserer Lebensformen heute überfordert.

2 Auf dieser Basis kann man nun auch schauen, wo und wie sich die menschlichenLe

bensformen unterscheiden und muss nicht immer a priori nach der einen Gesamtlösung

suchen, die bei näherer Hinsicht bisher immer zerfallen ist. So wird eine neue Form der

Zudem sind diese vier Bereiche Rekonstrukte, mit denen wir meinen, besonders erfolgreich Analysen

über unser gesellschaftliches Sein und dabei auch Moral anstellen zu können. Es handelt sich keines

wegs um Abbilder dieser Wirklichkeit, sondern auch hier regeln Gebrauch und Konsens bestimmter

Verständigungsgemeinschaften die Relevanz dieser Ableitungen. Obgleich Foucault seine Analyse nicht

als expliziten Konstruktivismus ansieht, so steht er hier dem Konstruktivismus dadurch nah, dass er den

Konstruktchrakter seiner Theoriebildung stets betont.
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Kritik ermöglicht, die an den lokalen Kulturen ansetzt und die Differenzen akzeptiert,

die Verständigungsgemeinschaften in ihrem Nach- und Nebeneinander ausmachen.

3 Experince und Wahrheiten geraten nunmehr in ein Konkurrenzverhältnis, sie kön

nen nicht mehr universell aus einer Wahrheit heraus gelöst werden. Die Diskurse des

wahren Wissens stehen in Zirkularität zu denen der Macht, der Selbsttechniken, der wei

teren Lebenswelt, und alle Versuche, sie auf ein Feld, so z.B. die Sprache oder sprachli

che Verständigungsformen zu reduzieren, um sich allgemeine Maßstäbe zu retten, sind

zum Scheitern verurteilt, weil sie notwendig einseitig bleiben und damit den Erforder

nissen der unterschiedlichen Beobachter- und Handlungsansprüche im Blick auf alle

vier Seiten, die Foucault entwirft, nicht mehr genügen können. Und wer soll noch garan

tieren, dass es sich immer bloß um diese vier Seiten handeln wird?

Auf dieser Basis erweitert sich unser Verständnis von Moralbegründung. Nach Foucault

müssen wir in unterschiedliche Richtungen argumentieren und begründen vgl. ebd.,

270:

o das Moralverhalten bezeichnet das konkrete und tatsächliche Verhalten der Subjekte,

denen bestimmte Regeln und Werte vorgesetzt sind;

o der Moraicode umschreibt die Regeln und Werte, die sowohl positiv als auch negativ

dieses Verhalten bestimmen;

o das Moralsubjekt bezeichnet die Beobachtungsposition, die das Subjekt hierbei sich

selbst gegenüber einnimmt und in der sich Verinnerlichungen wie auch Verweigerungen

gegenüber moralischen Normierungen und Werten zeigen.

Moralische Erfahrungen bestimmen sich im Wechselspiel dieser drei Moralaspekte. Al

lerdings sind die Aspekte nicht untereinander determiniert, wie die Analysen Foucaults

zu zeigen versuchen. Der Moralcode kann nicht vollständig das Moralverhalten bestim

men; das Moralverhalten weist relative Freiräume gegenüber den moralischen Codes

auf; die Moralsubjekte zeigen Unschärfen und eigene Umsetzungen der Verinnerlichung

oder Verweigerung von Moral.

Wie steht nun die Ethik zu dieser Moral? Die Ethik wird von Foucault als das Verhältnis

verstanden, mit denen Moralsubjekte verschiedene Weisen des Verhaltens bzw. der

Selbstverhältnisse einnehmen, wenn sie sich moralisch verhalten. In solcher Ethik wer

den relativ feststehende moralische Vorschriften in ein Selbstverhältnis gewandelt und

von diesem Selbstverhältnis auch bestimmt, was es dem Individuum erlaubt, sich selbst

als Subjekt einer moralischen Lebensführung zu konstruieren.

Welche Konsequenzen lassen sich aus dieser Position für den Konstruktivismus ablei

ten?

Zunächst will ich festhalten, dass Foucault eine sozial-konstruktivistische Sicht entwirft.

Wahrheit wird für ihn im Zirkel von Macht-Wissen-Selbstpraktiken nie bloß entdeckt

oder unabhängig vom Menschen gefunden, sondern ist sowohl eine soziale Konstruktion

als auch eine historische Fiktion. Lemke ebd., 343 ff. macht treffend darauf aufmerk

sam, dass Foucault, obwohl er vielfach historisch arbeitet und wie andere Historiker

auch bestimmte Methoden der Quellenanalyse und der Verifizierung seiner Hypothesen

benutzt, seine Arbeiten gleichwohl nicht als »Wahrheitsbücher« im herkömmlichen Sin

ne verstanden wissen wollte, sondern als »Erfahrungsbücher« livre-experidnce, die ü

ber die »Realisation« einer historischen Archäologie auf Erfahrungen der Gegenwart

Bezug nehmen und damit zu einer Neu-Konstruktion unserer Wahrnehmungen führen.
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Damit entreißt Foucault der historischen Analyse den Anspruch aufWahrheit in der Fik

tion von »Dingen da draußen«, die bloß abgebildet werden müssen, indem er Ansprüche

in Erfahrungen des Lesers überführt, den er zu einer Veränderung gängiger Interpretati

onen verhelfen will. Er benötigt andererseits aber auch einen starken Wahrheitsbegriff,

denn Wirksamkeit erzielt er nur hinreichend, wenn er seine Analyse historischer Quellen

als exakter, treffender und kurzum wahrer als andere darstellen kann.

Eine strikt konstruktivistische Theorie relativiert auch die starke Seite der Foucaultschen

Wahrheit. Aber auch Konstruktivisten werden zugeben müssen, dass alles in spekulati

ver Beliebigkeit enden würde, wenn nicht Anstrengungen der Herleitung einer histo

risch-konkreten Ausgangsposition gemacht werden rekonstruktiver Anspruch, um die

eigene konstruktive Position als Genealogie eines bestimmten Konstruktivismus zu be

greifen. Insoweit kommen auch Konstruktivisten nicht darum herum, die Wahrheiten in

historischer, konkreter Kontingenz in den Diskursen zirkulieren zu sehen und sie als

Sehende als Beobachter auch jeweils begründen zu müssen.

Bei dieser Arbeit erscheinen Gebrauch und Konsens als Rahmenbedingungen einer

Re/Konstruktion des Ethischen.` Aber wir erkennen nunmehr in einer kulturbezogenen

Perspektive, dass weder der Gebrauch noch der Konsens willkürlich sind. Als Kultura

listen Beobachter und Teilnehmer von Kultur sind auch Konstruktivisten nie frei von

einer Begründung ihrer Genealogie der gewählten/erworbenen/überlieferten Inter

Subjektivität. Wir behaupten uns als Konstruktivisten in einer Kultur, was diskursiv aber

bedeutet, dass wir uns darüber verständigen müssen, von welcher genealogischen Aus

gangsbasis her wir überhaupt argumentieren. Der Konstruktivismus ist weder den Sub

jekten noch der Welt einfach zugefallen, sondern selbst ein historisch-konkretes Ereig

nis in spezifischen Kontexten. Vernachlässigen wir eine Reflexion hierüber, wie es für

etliche Konstruktivismen geradezu typisch ist, dann erscheinen wir notwendigerweise

aus einer kulturalistischen Sicht als naiv im Blick auf die Situierung der eigenen Er

kenntniskritik.2

Gleichwohl teilt der interaktionistische Konstruktivismus mit Foucault die Einsicht, dass

die Herleitung der eigenen Situation nicht in deterministischen Konzepten enden kann.

Wenn auch die soziale Konstruktion von Wirklichkeiten in moralischer Hinsicht stets

von Macht geprägt, von Herrschaft vermittelt erscheint und hierin analysiert werden

soll, so wird eben gerade darin, weil nicht nur das Wissen, sondern auch die Selbstprak

tiken der Menschen mit Macht verbunden sind, eine Freiheit des Menschen sichtbar, die

sich auf Macht berufen kann: Macht widerfährt den Subjekten nicht einfach, sondern

lässt sie im Gegenteil auch gegen Mächtige agieren.

In einem Einschub will ich nun auf Burckharts Argumentation eingehen, die im ersten

Teil seiner Streitschrift auf die subjektivistisch begründete Wertethik im Lichte der

praktischen Vernunft bezogen ist. Dabei spielen Werte eine entscheidende Rolle. Was

aber gibt den Werten eine Orientierung? Daraufgibt Burckhart erst im zweiten Teil eine

Antwort: Die Intersubjektivität fundiert Orientierungen im Rahmen von Sinn- und Gel

tungsverständigung. Deshalb muss für ihn die Ethik ihren Ausgangspunkt im Gedanken

`Vgl. dazu z.B. auch erweiternd Baumann 1995.
2
Vgl. dazu die Kritik von methodischen Kulturalisten, insbesondere Hartmann/Janich 1996, 14ff..
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der Intersubjektivität nehmen, wobei grundsätzlich die Legitimation und Legitimität pri

vatimer Eigenwerte bestritten wird. Werte werden aus dieser Sicht in ein Ableitungsver

hältnis gestellt, das wir an der Kritik von Singers "Praktischer Ethik" nachvollziehen

können.

Auch konstruktivistisch gesehen erscheint Singers Forderung nach einem "Prinzip der

gleichen Erwägung von Interessen" als absurd. Wie Burckhart kritisiere auch ich, dass

Singer Interessen als bloße Eigenschaften von Personen auffasst. Interessen werden hier

als Werte verstanden. Aber werden sie auch hinreichend als Konstrukte verstanden?

Wird erkannt, dass ihrer Konstruktion eine Verständigung von Gemeinschaften zu

Grunde liegt? Der an Singer kritisierte Präferenz-Utilitarismus berührt ein Problem sol

cher Konstruktionen überhaupt: Wie viabel sind solche Konstruktionen? Für wen, tn

welchen Umständen und unter welchen sozial-kulturellen, ethnischen, religiösen usw.

Lebensformen sind diese Konstruktionen viabel?

Die Aufregung über Singer setzt an der Stelle ein, wo er den Interessenbezug in ein

Wünschen transformiert, dessen Fehlen uns anzeigen soll, wen wir z.B. leichter töten

können als einen anderen. Tötet man einen Philosophieprofessor, der noch wünscht, ein

Buch zu schreiben, so durchkreuzt man seine Interessen und dies ist moralisch verwerf

lich; leichter ist es für Singer ein Neugeborenes zu töten, das noch keine Wünsche hat

und bei dem man damit noch keine so starken Interessen durchkreuzt. Im abendländi

schen Kulturkreis erscheint dieser Vergleich als besonders barbarisch; in anderen Kultu

ren wurde er als praktikable Form der Geburtenregelung gehandhabt. Das Problemati

sche an Singer gegenüber solchen Regelungen ist die rationalisierende abendländische

Form der Begründung, in der das Wünschen an abstrahierende Fähigkeiten geknüpft

wird und das Interesse immer schon solche Rationalisierung voraussetzt. Dies begründet

einen scheinobjektiven Wertebegriff, der seinen Ursprung in einem fundamentalen

Missverständnis über die Konstruktion von Werten hat: Singer erkennt nicht, dass es ein

Prozess sozialer Verständigung und damit eine von Kultur zu Kultur und in den histo

risch-sozialen Zeiten veränderliche Konstruktionsarbeit ist, was als Wert gelten soll, und

er reflektiert damit nicht die Viabilität von Werten in ihren Kontexten. Dies führt zu ei

ner naiven Einschätzung, die auf ein ontologisches Weltbild zurückgreift und damit die

behauptete Werteethik unangreifbar gegen Verständigungsgemeinschaften machen soll.

So entgehen Singer die Probleme von Verständigungsgemeinschaften: Wer wen töten

darf, kann oder soll, das hängt nicht nur von rationalen Interessen und dabei eher forma

len Abwägungen ab, sondern das ist von spezifisch sozialen, ökonomischen, wissen

schaftlichen, religiösen usw. Interessenlagen als geronnenen symbolischen Systemen

abhängig. Hier spielt individuelles Begehren zirkulär mit Macht zusammen. Damit ist

eine Intersubjektivität vorgängig, wie Burckhart richtig sieht, aber er deutet diese tran

szendentalpragmatisch voreingenommen: Bei ihm soll ein letzter und nichthinter

gehbarer Begründungsdiskurs dazu führen, Willkür, subjektive Bevorzugungen und

vermeintlich blinde Wahlen zu begrenzen. Aber ist denn die Wahl bei Singer blind? Ist

sie willkürlich oder nur subjektiv? Die soziale Rekonstruktion aus konstruktivistischer

Sicht kommt hier zu einer kulturbezogenen Kritik: Singers Ansatz erscheint uns als kul

turell nicht viabel, weil er auf eine Verständigungsgemeinschaftvon elitären Rationali

sierern setzt, die in ihren rassistischen Einschlüssen zwischen wertem und unwertem

Leben nach bloß vereinfachenden Kategorisierungen unterscheiden. Solche Vereinfa
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chungen und solches Leugnen der Begrenztheit einer Wertezuschreibung, solche Aus

weitung einer Werteethik auf das Leben von anderen, trägt eine einseitige Parteinahme

vor, deren Menschenverachtung dort erkennbar wird, wo das Leben eines Schimpansen

gegen das eines geistesgestörten Menschen gesetzt wird. Wir verkennen nicht: als Men

schen konstruieren wir den Menschen in der heutigen Kultur eher als zu schützendes

Wesen gegenüber dem Rest der Natur. Dies aber begründen wir aus der Geschichte un

serer Kulturen und dies erscheint mehrheitlich als ein viables Konstrukt. Wir setzen

hierbei unsere Intersubjektivität in solcher Kultur als Begründung ein, aber wir können

dies - bei aller Berechtigung von Burckharts Kritik - doch nicht apriorisch tun: die inter

subjektiv-reziproke Verpflichtung, die wir leisten können, ist keine, die uns a priori vor

den Singers dieser Welt schützen könnte. Dies haben wir im 20. Jahrhundert in Form

des Massenmordes viel schlimmer als bei Singer mehrfach erfahren müssen. Die Nor

men und Werte, die wir in Verständigungsgemeinschaften aufrichten, haben leider nicht

die Kraft, eine einheitliche Menschlichkeit zu schützen, weil es solche Einheitlichkeit

nur als Fiktion gibt. Die Menschlichkeit ist ein plurales Unternehmen, das kulturelle

Veränderungen und Streit um die Normierungen selbst einschließt. Dies hat weit rei

chende Folgen. Würden wir der Transzendentalpragmatik hier vertrauen, so schiene mir

dies dann gefährlich, wenn wir auf die Wirkung einer vereinheitlichenden Vernunft in

einem neuen Gewande vertrauten: dann schiene es nämlich so, als könnte eine formali

sierte Vernunft uns noch vor unseren Widersprüchen retten. Dies aber erscheint mir

nicht nur konstruktivistisch gesehen, sondern auch lebensweltlich aus den gängigen Pra

xen gegenwärtiger pluraler Kulturen hergeleitet als unmöglich. Wir haben heute offen

sichtlich keine andere Chance mehr, als uns auf ein living dangerously einzulassen.

Damit stehen wir vor der Aufgabe, uns zu entscheiden: Welche der Verständigungsge

meinschaften mit welchen Normen und Werten wollen wir vertreten, um ein uns

menschlich erscheinendes wertvolles? Leben zu begründen, zu verteidigen, zu er

kämpfen? Dies aber löst uns heute keine Philosophie mehr, sondern geschieht vielmehr

vorrangig im Bereich eines Primats der Politik.`

Werte also sind Konstrukte. Dann bleibt hier die Frage, inwieweit wir nicht doch die

Methodizität als Lösung einsetzen können. Dies ist sowohl die Stärke der Transzenden

talpragmatik als auch zugleich ihre große Schwäche. In ihrer Stärke so z.B. gegen

Steinvorth oder andere spielt sie ihre Formalität einer Begründungsrigidität aus: Seht,

so heißt es immer wieder, Sinn- und Geltungsansprüche stehen im Kontinuum des Dis

kurses, der den Menschen als notwendiges dialogisch-diskursives Wesen ausweist. Da

bei sind wir immer schon in einer Vorverständigung, weil wir Sinn- und Geltungsan

sprüche schon teilen, die Burckhart erweiternd zu anderen Transzendentalpragmatikem

auf der Symbol-, Inhalts- und immerhin auch der Beziehungsebene angesiedelt sieht.

Hier atmet nun auf einmal eine allgemeine Formalität der Menschheit, die sich einen

Teppich des Vorverständnisses für alle Fälle webt. Das Muster dieses Teppichs wird

Dies ist die Folgerung verschiedener kulturtheoretischer Ansätze, die sich den Herausforderungen der

Postmoderne und pluraler Gesellschaften stellen, ohne damit zugleich in ihren begründeten Wer

teforderungen oder für wünschenswert gehaltenen Forderungen nach einer Erhöhung sozialer Ge

rechtigkeit zu resignieren. Vgl. z.B. zum living dangourously GirouxlMcLaren 1994. Gegen die Re

signation und für eine streitbare Postmoderne z.B. Baumann 1995, 1996, 1999; Mouffe 1999.
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von der Transzendentalpragmatik erkannt und nun mit allen anderen begehbaren Unter

Lagen der Weltwanderung verglichen. Doch dieses Unterfangen geschieht von vornher

ein einseitig methodisch, d.h. beschränkt auf rationale Argumentation. Es vernachlässigt

die Breite, von der ein sozialer Konstruktivismus ausgeht, der neben der Methodizität

die Verschränkung mit der Konstruktivität und Praktizität hervorhebt. Für den Trans

zendentalpragmatiker werden diese anderen Perspektiven immer nur als Ableitung beg

riffen. Aber er kann nicht, diese These werde ich noch näher begründen, diese Ableitung

selbst plausibel machen. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass die Transzendental

pragmatik erkenntniskritisch sehr einseitig bleibt: sie setzt sich zu wenig mit den plura

len Verständigungsverhältnissen der Gegenwart auseinander und favorisiert demgegen

über ein nur idealtypisches Modell von ungefährdeter und ungefährlicher Verständi

gung. So entsteht ihre Stärke: in ihr leben wir in einem scheinbar sicheren, ungefährde

ten Modell. Und genau dies ist aber auch die Schwäche des Ansatzes: die Lebenswelt ist

- zumindest außerhalb akademischer Behaglichkeiten- stets gefährdet und gefährlich.

Betrachten wir die methodische Lösung der Transzendentalpragmatik, so hat sie mit

dem interaktionistischen Konstruktivismus die Betonung der Interaktion zwar gemein.

Aber die Begründungsfigur unterscheidet sich. Die Interaktivität ist im Konstruktivis

mus nicht letztbegründet herzuleiten. Sie erscheint wie alle anderen Begründungen auch

als Konstrukt, was einen grundsätzlichen Relativismus ausdrückt. Aber der Einbezug ei

ner weiterreichenden Begründung - einer sozial-kulturellen Rekonstruktion - führt nicht

in die Beliebigkeit, sondern in ein Konzept von Pluralität als Kampf um Werte. Dieser

Kampf steht im Zirkel von Konstruktivität, Methodizität und Praktizität. Er ist und wird

nicht allein wissenschaftlich entschieden. Die Wissenschaften sind vielmehr in ihrer Un

einigkeit oft bloße Agenten bestimmter Kämpfe, die sogar zunehmend mehr um ihr Pub

likum ringen müssen und häufig auf der Verliererstrasse als unbekannte Wege landen.

Behaupten wir in diesen Kämpfen eine Kompetenzvernunft, dann müssen wir akzeptie

ren, damit bloß noch ein Konstrukt geschaffen zu haben. Es kann und sollte ein begrün

detes Konstrukt sein, aber die Begründungsreichweite ist dort, wo es nicht um bloße

Zweck-Mittel-Relationen und die Möglichkeiten einer methodisch eindeutigen Rekon

struktion geht, besonders stark eingeschränkt.

3.2.2 Zur Kritik der transzendentalpragmatischen Begründung von Moral

Die Transzendentalpragmatik erwies sich bei unserer Analyse als eher enge, rationalisti

sche Theorie, die eine Platzhalterschaft nur im Diskurs des Wissens beansprucht und

auch hier sehr reduktiv verfährt. Was nun bedeutet diese Platzhalterschaft näher in ei

nem ethischen Begründungskontext? Böhler 1982 differenziert sie nach folgenden Ge

sichtspunkten:`

o eine pragmatische Geltungskonsistenz besagt, dass keine These zur Ethik oder Moral

konsistent geltend gemacht werden und gültig sein kann, die nicht in Akten der Behaup

tung Grundnormen diskursiver Konsensbildung schon voraussetzt: ein ethischer bzw.

moralischer Satz muss daher so beschaffen sein, "dass die von ihm dargelegte bzw. be

Vgl. ebenso weiter Böhler 1985.
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gründete HandlungsweiselHandlungsaufforderung bzw. Norm oder Maxime der per

sönlichen Willens- und Urteilsbildung auch hinsichtlich der berechtigten d.h. ihrerseits

ideal konsensfähigen praktischen Ansprüche, z.B. Lebensinteressen, aller möglichen

Betroffenen argumentativ konsensfähig ist, und zwar auch unter idealen Bedingungen"

ebd. 100;

o eine ethische Verbindlichkeit muss auf allgemeine Gültigkeitskriterien zurückgeführt

werden, die durch Reflexion auf das Sprachspiel der Vernunft gewonnen werden ebd.;

o die Argumentationsreflexion zeigt, dass Ethik- und Moraiprobleme normativer Art

sind, weil immer intersubjektive Verbindlichkeiten zu erfüllen sind, wenn es um ethi

sche oder moralische Handlungen geht ebd., 101;

o wer immer argumentiert, der hat das Sprachspiel der Argumentation auch zu spielen:

lasse nur Argumente zu und spiele keine falschen, regelwidrigen oder absonderlichen

Spiele! Hier gibt es eine Autonomie-Regel der Argumentation ebd.;

o eine ideale Argumentations- und Kommunikationsgemeinschaft ist zu unterstellen, um

Ethik überhaupt begründen zu können, weil jedes inhaltlich-materiale ethische Prinzip

in der formalen Grundform des mit ihm verbundenen Argumentes geprüft werden muss

ebd., 103;

o dieser Anspruch bedingt, dass alle Normen in Diskursen im Blick auf eine Differenz

zwischen realer und idealer Argumentations- und Kommunikationsgemeinschaft mit

kontrafaktischer Intention` auch tatsächlich geprüft werden müssen ebd.;

o Voraussetzungen eines kommunikativen Argumentierens sind die Bereitschaft zum

dialogischen Verhalten in Diskursen, die Beanspruchung von Geltung Wahrheit, die

Anerkennung der Geltungsprüfung durch andere dialogische Geltungs-Gegenseitig

keit, gleichberechtigte Behandlung aller in der Verständigung, das Zugeständnis der

Irrtumsmöglichkeit, Gegenseitigkeitsnormen andere und sich selbst nicht zu belügen,

täuschen oder nur strategisch zu behandeln; Argumentationen und damit das Sichzuver

antworten zu verweigern; Rechthaberei zu üben anzuerkennen, Unbeteiligtsein in den

Ansprüchen eigener Normen reflexiv zu berücksichtigen ebd., 105 if..

o Alle diese Maßstäbe gelten als universale dialogisch-regulative Prinzipien, die immer

schon erfüllt sein müssen, wenn wir überhaupt diskursiv ethische oder moralische Prob

leme verhandeln wollen.

Was mit diesen Ansprüchen formuliert wird, das sind Prinzipien eines Diskurses des

Wissens, der abgekoppelt von den Macht-Beziehungs-Selbstpraktiken der Individuen

gedacht wird. Eine solche Argumentation aber, die spezifischen Regeln der Argu

mentation dann auch noch in idealtypischer Weise folgen soll, die intentional kon

trafaktisch operieren muss, wenn sie es mit Macht, Interessen, Beziehungen zu tun hat,

die bloß auf Vernunftgründe im Blick auf Ethik und Moral abhebt und weder gefühls

mäßige Ambivalenzen oder unbewusste Verdrängungen oder Tabuisierungen hinrei

chend außer aus der beschränkten Sicht des Wissens zu thematisieren versteht, erweist

sich sowohl aus postmoderner als auch konstruktivistischer Sicht als sehr beschränkt.

Die geltungsbegründende Seite der Sprache wird hier übergeneralisiert und übertrieben

dargestellt. So wird auch die Verständigungsgemeinschaft bloß sprachlich aufgefasst

Die pragmatische Konsistenz und die Autonomieregel werden durch eine unbegrenzte Kommuni

kationsgemeinschaft gesichert, d.h. durch eine Verständigungsgemeinschaft, die kein Argument ohne

zureichende Begründung ausschließt ebd., 104.
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und nicht hinreichend nach den Seiten ihrer Machtverhältnisse, Beziehungspraktiken

und sozialer bzw. anderer Normierungen auch im Blick auf Unbewusstes analysiert.

Damit aber wird kommunikatives Handeln nur sehr eingeschränkt in seinen subjektiven

und lebensweltlichen Bezügen erfasst und zugleich einseitig reduziert. Was der Trans

zendentalpragmatiker gar nicht zur Kenntnis nehmen will, das ist, dass neben dem lingu

istic turn als einer wesentlichen Kränkungsbewegung der Erkenntniskritik im 20. Jahr

hundert mindestens auch die weiteren Kränkungen im Blick auf Macht-Diskurse insbe

sondere nach Foucault, Beziehungs-Diskurse insbesondere Interaktions- und Kommu

nikationstheorien und Diskurse des Unbewussten Psychoanalyse und ihre Folgen zu

beachten sind vgl. Reich 1998 a. Insoweit wird eine Kritik an der Transzendental

pragmatik dort am deutlichsten werden können, wo sie sich selbst als Instrument der

Kritik von Argumentationen in der Gegenwart zeigen ließe. Mit Foucault geht meine

Behauptung dahin, dass die idealtypische Verstündigungsgemeinschafteine bloße Fikti

on, eine Abstraktion ist, deren argumentative Nutzung selbst wiederum eine Form von

Machtspiel generiert: Siehe mich, den Transzendentalpragmatiker, ich habe das letzte

oder bessere Argument, dass du immer schon vorher einsehen musst, wenn du überhaupt

argumentieren willst. Spitzfindig wird der Transzendentalpragmatikerjetzt behaupten,

dass er durchaus mit mir argumentieren kann, weil ich - auch wenn ich gänzlich andere

Thesen als er vertrete - ja durchaus argumentiere, weil und insofern ich mich auf seine

Unterstellungen schon eingelassen habe. Aber habe ich dies tatsächlich?

Bei bestimmten Diskursen, z.B. theoretischen, praktischen, ästhetischen usw., geht der

Transzendentalpragmatikerdavon aus, dass etwas schon Geltung beansprucht, wenn wir

überhaupt in diesen Diskurs eintreten. Die transzendentalpragmatischen Einsichten zie

len nun zunächst auf diese Geltung, die sie a priori festhalten. Was festgehalten wird,

das sind meines Erachtens allerdings formale Allgemeinplätze, die einen besonderen

Sinn auszeichnen: So z.B. die Einsicht, dass in praktischen Diskursen nach Möglichkeit

eine einvernehmliche Lösung anzustreben ist, dass diese Lösung Mit-Verantwortung der

Subjekte und Ko-Subjekte bei ihrem Zustandekommen oder ihrer Institutionalisierung

erforderlich werden lässt, dass bestimmte prozedurale Regeln immer schon benutzt wer

den, selbst wenn inhaltliche Unterschiede in den anwendungsbezogenen Auslegungen

bestehen usw. vgl. Burckhart 1999 a, 97. Der Unterschied zum Konstruktivismus be

steht nun in der Annahme, dass nicht die Praktizierung der Verfahren selbst, nicht ihre

Konstruktivität die praktizierten Methoden Prozeduren, Vorannahmen, Einsichten

usw. bestimmen oder kontextuell bedingen, sondern - transzendental gesprochen - eine

Grundeinsicht der Vernunft darstellen. Diese Vernunft kommt durch Selbstreflexion zu

ihrem Endpunkt, der sich letztbegründet oder nichthintergehbar setzt. Diese Selbstrefle

xion ermittelt die Bedingungen des Argumentierens, die alle Argumentierenden immer

schon unterstellen müssen, wenn sie überhaupt argumentieren wollen.

Auf dieser Grundlage erhebt die Diskursethik einen Anspruch aufNichthintergehbarkeit

im Blick auf Begründungen und Anwendungen in ethischen Fragen. Das dahinter ste
hende Konzept ist insbesondere von Apel und Habermas in unterschiedliche Richtung

entfaltet worden. Während Habermas, wie weiter oben knapp dargelegt wurde, die Dis

kursethik aufLebensformen bezieht, wobei er Diskurse für unausweichlich, für faktisch
nicht aufhebbar hält, aber in der Lebenswelt dennoch die Möglichkeit unterschiedlicher
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Vernunft zulässt und damit universale Anspräche mit einer bloß noch schwachen tran

szendentalen Nötigung entwirft, geht Apel von einer strikt transzendental-apriorischen

Verbindlichkeit aus. Er lässt dabei nicht die Möglichkeit anderer Vernunft zu vgl. dazu

auch Burckhart 1999 a, 77.

Der Vorteil einer transzendentalen Sicht ist zunächst die versprochene Zielperspektive,

die hohe Sicherheiten verspricht: Ziel ist die Ausweisung transzendentaler, d.h. nicht

hintergehbarer Begründungsansprüche, die in strikt reflexiver Aufdeckung nach Apel

/Kuhlmann unverzichtbare Normen aufweist, die in sozial-gerechtem Verhalten immer

schon vollzogen sind. Dabei wird die Vernunft kommunikativ und sozial konstituiert

aufgefasst, wobei insbesondere Burckhart die Dialogizität und Inter-Subjektivität diffe

renziert in das transzendentalpragmatische Denken als Kerntheorie verankert sehen will.

Er spricht hier von einer Diskursanthropologie ebd., 89 ff., die den Menschen als dia

logisch-diskursives Wesen zeigt, wobei wir zugeben sollen, dass diese Dialogizität den

apriorisch-transzendentalen Grund all seiner Vollzüge darstellt. Theoretisch gesehen ist

dies die Suche nach einem Stein der Weisen, postmodern gesprochen: die Errichtung ei

ner neuen Meta-Erzählung, die uns in all den Unsicherheiten der Gegenwart, die Burck

hart im Übrigen zu seiner Ausgangsanalyse des diskursanthropologischen Modells

nimmt, helfen soll, einen letzten Halt zu finden. Aber dieser Halt ist zunächst sehr all

gemein. Die Idee des Diskurses, so Burckhart, ist selbst eine letzte, nichthintergehbare

Norm unseres moralisch-praktischen Handelns ebd., 79. In der idealtypischen Unter

stellung von Diskursbedingungen wird sodann eine Diskursidee die der Transzenden

talpragmatik zur Begründungsfigur, aus der heraus kritisch Anwendungen, z.B. nicht

hinreichende Diskursverhältnisse in Form von Ungerechtigkeit, fehlender Solidarität

oder mangelnder Mit-Verantwortung, betrachtet und verworfen werden können. Nun

sind dabei Transzendentalpragmatiker nicht immer so gesellschaftskritisch vorgegangen,

wie es andererseits Habermas mit seinem abgeschwächteren Modell unternimmt, das

zumindest deutlich auf eine Rekonstruktion sozialer Lebensverhältnisse abzielt. Aber

immerhin ist besonders bei Burckhart politisch gesehen ein kritischer Anspruch impli

ziert, der aus einer radikalen Forderung nach gelingender Argumentationsmöglichkeit,

einer Idealisierung von diskursiven Gleichheitsbedingungen, resultiert.

Aus konstruktivistischer Sicht gäbe es mit diesem Ansatz keine Probleme, wenn er in

seinem Selbstbegründungsteil betonen würde, dass die eigene Theorie eine Möglichkeit

neben anderen ist. Sie ist wählbar, aber nicht als beste Rekonstruktion von Rationalität

und Argumentationen vorzuschreiben. Dass dies faktisch so ist, daran besteht - außer flur

Transzendentalpragmatiker - kaum ein Zweifel; dass dies nicht so sein kann, ist durch

den Rückfall in eine transzendentale Position begründet, die als systemimmanenteDeu

tung kaum noch von außen angegriffen werden kann, weil sie sich als Begründungsfigur

gegen Außenentwürfe immunisiert hat. Selbst wer mit transzendentalen Argumentations

figuren liebäugelt, der muss gegenüber eigenen Ansprüchen in Diskursen zunehmend

mehr bedenken, wie die eigene Position für mich: die in Verständigungsprozessen ein

gesetzte Konstruktion erreicht wird. Hier ist es eine Schwäche des Ansatzes, dass er

sehr abstrakt und ahistorisch im praktischen Sinne, ohne umfassende soziale Rekon

struktion der eigenen Konstruktion also in gewisser sozial-kultureller Selbstvergessen

heit, aber hoher Rekonstruktion selbstreflexiver philosophischer Diskurse behauptet

wird. Diese Begründungsfigur ist für Konstruktivisten zu kurzsichtig und - zumindest in
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ihrer Kerntheorie - zu wenig aus den Praktiken, Routinen und Institutionen der Lebens-

weit reflektiert.

Der auf der Begründung aufbauende Anwendungsteil hingegen erscheint als plausibel

und sinnvoll. Denke ich nämlich die Begründungsfigur als ein Konstrukt, insbesondere

als eine politische Norm von Verständigung, auf die sich eine Verständigungsgemein

schaft für bestimmte Zeit einigt, weil sie für ihre Bedürfnisse und Visionen als viabel er

scheint, dann ist es vernünftig, an der konstruierten Norm unterschiedliche Anwen

dungen zu bemessen.

Sehen wir uns das Kernkonstrukt näher an, dass für die Diskursethik bei Burckhart be

stimmend ist: "Es ist allein eine Handlungs- und/oder Argumentationssituation als sinn-

und geltungswürdig zugelassen - und damit anzustreben -, die völlige Reziprozität hin

sichtlich Sinnermittlung und Geltungsbeanspruchung bewährt. Diese dialogische Grund-

situation des sinn- und geltungswürdigen In-der-Welt-sein des Menschen verpflichtet

uns zugleich, Situationen herzustellen, in denen wir handelnd darauf hinwirken können,

dass wir Sinn- und Geltungsansprüche miteinander und gegeneinander gleich-wertig,

gleich-rangig und reziprok austauschen." Ebd., 82

In konstruktivistischer Kritik erscheint mir dieses Kernkonstrukt mehrfach belastet. Ich

will dazu einige kritische Anmerkungen zusammenstellen:

o Die Teilung in eine methodische Weit, aus der heraus Handlungs- und Argumenta

tionssituationen als sinn- und geltungswürdig konstruiert werden, und eine praktische

Welt, auf die hin dann angewendet, geprüft, kritisiert, in der agiert wird, geht als not

wendige Vorannahme, als Setzung, der transzendentalen Begründungsfigur immer schon

voraus und muss als Konstrukt hingenommen werden. Diese starke transzendentale Nö

tigung verhindert so, dass die Praktizität, die Herkunft des zu bestimmter Zeit historisch,

in sozialen Kontexten, in politischen, wissenschaftlichen und weiteren Absichten ent

standenen Ansatzes, hinreichend weit reflektiert wird. So kann zwar die Transzenden

talpragmatik und ihre Diskursethik sich auf alle Anwendungen der Welt richten und die

se in ihrer Kritik aufnehmen, aber sie muss sich den Anwendungen von außen, die gegen

ihre Begründung gerichtet sind, in hohem Maße verweigern, weil diese nicht die vor-

gängige Begründungsfigur akzeptieren. Wir können uns dann nur noch über Fragen der

Anwendung einigen, wobei jedem Kritiker besserwisserisch unterstellt werden muss,

dass er, wenn er nicht Transzendentalpragmatiker ist, seine eigenen Argumentationsvor

aussetzungen vergessen oder noch nicht hinreichend erkannt hat. Hier wird ein methodi

scher Zugang in der Wahrheits- und Wirklichkeitskonstruktion aus meiner Sicht über

steigert und gegen die Konstruktivität der Erkenntnis und die Praktizität durch eine Be

vorzugung bestimmter formal-logischer Regeln und abstrakter Setzungen vereinseitigt.

o Dieses Verfahren wird zu einer überstarken Belastung, wenn Burckhart erkennt, dass

Interaktionen auch eine Position jes Anderen einschließen, in der dieser in seiner An

dersartigkeit als Anderer z.B. nach Levinas nicht ohne weiteres vereinnahmt werden

kann. Im Grunde kann die Andersartigkeit des Anderen aber nur auf der Ebene der An

wendungen vollständig toleriert werden. Auf der Ebene der Begründung hingegen gilt

eine "völlige Reziprozität", die ich angesichts sozialwissenschaftlicher Rekonstruktio

nen von Lebenswelt, angesichts postmoderner Dekonstruktion von Gleichheits

Fiktionen, angesichts der Praktiken, Routinen und Institutionen für interaktive Bezie
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hungen und Lebensformen heutzutae nur als idealtypische, kontrafaktische und fiktive

Hoffnung auffassen kann. Es ist eiie Hoffnung, die wohl neue Anwendungen kritisch

anzuleiten vermag, die aber kaum d4n heute sich praktisch ereignenden Beziehungs- und

Lebensgeflechten der Menschen ii ihren Selbstwahrnehmungen entspricht.

o In sozialen Rekonstruktionen vor reziproken Beziehungen gibt es zwei Erweiterun

gen, die die Transzendentalpragmatk nicht hinreichend in ihrer Begründungsreflexion

verarbeitet. Zum einen ist es die insesondere durch Foucault rekonstruierte Einsicht,

dass auch erkenntniskritische Positinen nicht frei von Machtansprüchen sind. Ein Dis

kurs des Wissens, wie ihn die Transendenta1pragmatik bevorzugt, ist mit anderen Wor

ten immer auch ein Diskurs bestimi$er ethnischer, kultureller, sozialer und anderer -

und nicht bloß rationaI-argumenttiver - Begründung. Wirft die Transzendental

pragmatik ihren Kritikern Selbstvergssenheit bei der Handhabung ihrer Argumente vor,

so kann der Kritiker den Gegenvorurfeiner bloß rationalisierenden Selbstvergessen

heit des Transzendentalpragmatiker erheben. Zum anderen ist gerade für Interaktionen

und Kommunikationsvorgänge in dep Diskussionen der letzten Jahrzehnte deutlich ge

worden, dass ein überwiegend ratioialer Zugang nicht ausreichend ist. Gefühle, Wün

sche, Begehren, Visionen mit ihren mbivalenzen, ihrer Vermitteltheit mit rationalen

Argumenten, subvertieren stets das Wissen, das nur in einem Rückzug auf sprachliche

Kondensate eine methodische Reinleit darstellen kann, die aber durch diese Bereini

gung die Begründungsfigur stark beastet. Das Problem ist, dass der Transzendental

pragmatiker in seiner Begründungsfiur immer schon eine rationale Vorbeanspruchung

macht, so dass Gefühle, Begehren, `Vünsche usw. immer erst im Blick auf diese Be

gründung - also durchgehend erst in zweiter Linie - relevant werden.

Der interaktionistische Konstruktivimus hält dem eine Verdopplung der Kommuni

kation, auch eine Ambivalenz entgeen: symbolische und imaginäre Kommunikation

wie auch das Erscheinen realer Ereinisse gehen eben nicht ineinander auf und sind

auch nicht auseinander abzuleiten; e bleibt den jeweils ereignisbezogenen Analysen

und Re/De/Konstruktionen überlasseh, die jeweils passenden oder unpassenden Gestal

tungen zu analysieren und diskursiv u verhandeln.`

o Wird der rationalisierte Dualismu von Begründung und Anwendung bestritten und

aus den von mir geschilderten drei Prspektiven von Konstruktivität, Methodizität und

Praktizität betrachtet, dann ist auch zu kritisieren, dass die theoretische Begrün

dungsfigur zu statisch, zu linear und inseitig kausal rekonstruiert wird. Es wird von mir

nicht bestritten, dass bei konstruiertr Enge der Methoden insbesondere bei Zweck-

Mittel-Fragen solche Figuren sinnvol für symbolische Ordnungsversuche sein können,

aber ihre Universalisierung ist damit nicht gerechtfertigt. Konstruktivistisch setze ich

dagegen, dass sowohl aus der Konsruktivität im Übrigen ja auch der steten Neu-

Erfindung philosophischer - auch unversalisierter - Theorien in ihrem Nach- und Ne

beneinander als auch der Praktizität den jeweiligen Wissen-Macht-Praktiken der Le

benswelt und den nicht ausschließlic rationalen Begründungen der Beziehungswelt

solche Methodizität immer Grenzen erfährt, die diskursiv zu verarbeiten sind. Dabei be

deutet die Aufgabe des Dualismus keieswegs, dass man in der Beliebigkeit endet, wie

Transzendentalpragmatiker gerne ge$en postmoderne Denker unterstellen. Im Gegen

`Zur Unterscheidung von Symbolischem, Inaginärem und Realem vgl. Reich 1998 a, b.
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teil, ich halte die postmodernen Diskurse z.B. von LaclaulMouffe, von Baumann oder

Hall vgl. Kapitel 4 in den politischen Begründungen und Anwendungen für viabler,

weil sie sich der Praktizität in der gegenwärtigen Lebenswelt direkt in dem Feld stellen,

das diskursiv aus Fragen der Praktizierung von Verfahren gewählt werden sollte, wenn

Fragen gesellschaftlicher Gerechtigkeit, Solidarität oder Mit-Verantwortung wirkungs

voll re/clelkonstruiert werden sollen: einem Primat der Politik und eben nicht einem

Primat abstrakt-transzendentaler Vor-Begründung vor jeder Anwendung.

o Dietrich Böhler entwickelt eine zweistufig konzipierte Ethik, die eine Prozedur mar

kiert, wie Normen reflektiert werden können. Hierzu behauptet er in einem Wechsel auf

die Anwendungsebene, dass als allgemeingesellschaftliche Interessen nicht alle Interes

sen von Individuen schlichtweg anerkennungsfähig sind vgl. Böhler zit. nach Burckhart

1999 a, 83. Anerkennungsfähig sind für ihn - entsprechend der Ableitung aus dem Be

gründungskern - "allein solche Interessen, die auf elementare verallgemeinerbare Pflich

ten zurückgeführt werden können." Ebd. Diese Pflichten teilen sich in zwei Stufen.

Die einen sind jene Pflichten von Stellvertretern oder Verantwortungsträgern, die ab

hängigen Anderen ein erträgliches und für sie selbst akzeptables Leben Gewähr leisten.

Die anderen Pflichten sind jene, die jeweils Betroffene sich selbst als ein für sie erträgli

ches und akzeptables Leben geben. Zweistufigkeit bedeutet also, zum einen die anderen

zu respektieren und dann auch sich selbst respektiert zu sehen. Inwieweit nun ein sol

chermaßen sehr allgemeines politisches Modell als eine "äußerst präzise zu fassendes

Orientierungsangebot" aufzufassen ist, wie Burckhart folgert ebd., das möchte ich

doch entschieden bezweifeln. Es scheint mir eher ein allgemeines gesellschaftliches

Ordnungskonstrukt demokratischer Verfassungen zu sein, dass in seiner Allgemeinheit

von fast allen Gesellschaftsmitgliedern demokratischer Gesellschaften geteilt werden

kann, um dann in der Besonderung alltäglichen, lebensweltlichen, beziehungsmäßigen,

kapitalistischen, konsumorientierten - kurzum konkreten - Handelns unterlaufen zu wer

den. Die Post-Moderne ist hier äußerst selbstwidersprüchlich, weil sie einerseits die

Freiheitsangebote z.B. durch Deregulierungen steigert, andererseits solche Deregulie

rungen in Kontexte neuer Regulierungen stellt. Deshalb entwickeln gerade Autoren der

Postmoderne ein Unbehagen an ihr Baumann 1999. Nehme ich Böhlers Aussagen als

Konstrukte, so sind mir diese zu allgemein und idealtypisch, um an ihnen hinreichend

Orientierung zu finden. Die Erträglichkeit und Akzeptanz eines Lebens sind heute kei

neswegs mehr nach ausschließlichen und noch nicht einmal nach überwiegenden ratio

nalistischen Konzeptionen zu bestimmen - dies ist die zentrale Gegenthese.

o Wird die rationale Vernunft transzendentalpragmatisch gesetzt, so scheiden andere

Ansätze aus ihr dann aus, wenn sie überhaupt argumentieren wollen, weil sie dann schon

immer angeblich in dieser Vernunft sein sollen. Nehmen wir einmal an, dass die

Transzendentalpragmatiker Recht hätten. Dann würden sie in ihrem Recht immerhin

zweierlei zugestehen müssen: entweder sehen andere Ansätze diese Rationalität noch

nicht, was auf der Anwendungsseite nicht weiter schlimm wäre, wenn sie sich an argu

mentative Regeln halten, oder sie steigen ganz aus der Rationalität aus.

Die erste Position zwingt die Transzendentalpragmatik in die Besserwisserei und den

Dogmatismus, da sich ein anderer nicht anders verhalten kann als ich es aus meiner

Sicht zu erwarten vermeine. Eine Relativierung der eigenen Position ist hier für die

Kern-Begründungstheorie nicht möglich. Dies aber zwingt andere Ansätze, also z.B.

168



mich, dazu, nun meinerseits rigide die aufgezwungene Position abzuweisen, was dann

zu einem bloß theoretischen Streit führt, der unter Umständen für die Anwendungsseite

gar nicht besteht. Hier gibt es nämlich, insbesondere wenn wir die Arbeiten Burckharts

nehmen, sehr viele Gemeinsamkeiten in den Konstruktionen.

Die zweite Position trifft nun vor allem Kritiker, die ihrerseits begründet die erste Posi

tion abweisen. Die Transzendentalpragmatik erzeugt hier durch ihre rigide Rationalität

eine nicht mehr überschaubare Irrationalität, obwohl die als irrational bezeichneten

Gegner sich alles andere als irrational verstehen.

Beide Positionen sind für Diskurse in Pluralität, auch für Diskurse in einer Konzentrati

on auf strenge Begründungen hin und im Kampf um Anerkennung der Dominanz be

stimmter methodischer Zugangs- und Arbeitsweisen unhaltbar, da sie bereits logisch ei

ne Konkurrenz verbieten, wo sie auch nach eigenem Geständnis der Transzendental

pragmatiker zumindest praktisch vorkommt. Die Viabilität dieser Praxisschwäche kann

nur mit dem Hinweis auf die Theoriestrenge einer kausal-linearen Ableitung kompen

siert werden. Da aber die Ableitung zwar transzendental stark, aber inhaltlich anwen

dungsbezogen schwach weil sehr formal und offen für etliche Machtansprüche bleibt,

verführt der Ansatz zu theoretisch-abstraktem Uberschwang und vernachlässigt zu sehr

die Rekonstruktion der immer nur abgeleitet gedachten praktischen Verfahrensweisen.

Eben deshalb werden Machtansprüche bloß sekundär in den materialen Anwendungen

erblickt. Konstruktivisten schauen hier offener: Begründungskerne ohne Vernetzung,

Vermittlung, zirkuläre Verbundenheit mit Praktiken, Routinen und Institutionen sind für

uns nicht hinreichend rekonstruiert. Zudem sind sie nur Konstrukte auf Zeit. Und sie

repräsentieren immer Interessen bestimmter Macht und sei es auch die uns sympathi

sche Macht des Liberalen, der die Freiheit des Anderen wie seine eigene achten will -

auch wenn er es nie vollständig praktisch kann.

o Nun handelt es sich bei der Transzendentalpragmatikum einen reflexiven Ansatz, der

aus der Philosophiegeschichte eine begründete Ableitung seiner apriorischen Annahmen

macht und so Anschluss an diskursive Verständigungen findet. Allerdings muss kon

struktivistisch kritisiert werden, dass nach dem Begründungsmuster auch andere, weni

ger sprachphilosophisch reflektierte und dadurch auch ontologisch unvorsichtigere An

sätze auftreten können, die die eine Welt A aufrichten, aus der eine Welt B dann inspi

ziert und reformuliert wird. Solche Deduktionen strikt von oben sind typisch für ein he

gemoniales Denken, das gerne das Gespenst der Beliebigkeit an die Wand malt, um die

eigenen Setzungen in ein rechtes Licht von Begründung und Geltung zu setzen. Mag

man die Transzendentalpragmatik auch theoretisch für ungefährlich halten, weil sie ihr

Sprachspiel hinreichend differenziert aufzieht und im Begründungskern auf idealtypi

sche Anerkennungsverhältnisse also auch demokratische Verfahren setzt, so wird ihr

Modell der Anwendung dann aber doch zu einem Problem der Macht und im Blick auf

Rationalität, wie eben erläutert, zu einem Dogma oder zur Ausweitung von Irrationalität.

Gegen solche Hegemonialität stellt sich der Konstruktivismus insbesondere aus politi

schen Erwägungen.

Nach diesen zusammenfassenden Abgrenzungen sollen aber auch einige Gemein

samkeiten festgestellt werden. Suchen wir nach Gemeinsamkeiten, so kann eine darin

gesehen werden, dass Holger Burckhart zur Begründung seines Ansatzes ebenso wie

mein konstruktivistischer Ansatz nicht an Naturbedürftigkeiten, nicht an spezifischen
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menschlichen Bedürfnissen ansetzt, aus denen dann etwa in naturalistischer oder realis

tischer Weise eine Anthropologie abgeleitet wird. Zentral ist hier z.B. folgende trans

zendentalpragmatische Außerung: "Vielmehr wird die Frage nach dem Menschen in der

Selbstvergewisserung der von ihm als sinn- und geltungsbeanspruchendes Lebewesen

immer schon in Anspruch genommenen Kompetenzen seiner selbst geprüft." Burckhart

1999 a, 90` Hier wird ein doppelter Anspruch gestellt: einerseits benötigen wir als Le

bewesen Sinn und Geltung, andererseits bringen wir Kompetenzen ein. Beides sieht der

Konstruktivist als eine sozial vermittelte Konstruktion an. Wenn transzendentalpragma

tisch hier ein Vor- oder Nachsatz gebildet wird, der lautet, dass das Dialogisch

Dskursive a priori als Anspruch allen anderen Ansprüchen vorausgeht, Jann wird mit

dieser transzendentalen These die eigene Konstruktion von Transzendentalität verbor

gen. Dies lehnen wir ab. Trotz dieser Ablehnung können wir uns dann allerdings auf

inhaltliche, anwendungsbezogene Aussagen einigen, deren RefDe/Konstruktion wir als

konstruktivistische oder anderweitige Verständigungsgemeinschaft mit transzenden

talpragmatischen Aussagen teilen. Auch wenn uns dabei die andere Seite unterstellt,

dass wir diese Gemeinsamkeit nicht hinreichend rational reflektiert haben - also theore

tisch schwach bleiben -, so ist doch zugestanden, dass wir in Argumentationen sinnvolle

und in Anspruch zu nehmende Aussagen überhaupt machen können. Als Konstruktivis

ten gestehen wir dies ohnehin zu. Alle Ansichten der Transzendentalpragmatiker sind

aus konstruktivistischer Sicht ohnehin mögliche und sinnvolle Versionen von WeIter-

zeugung; wir haben kein Recht dies einer wissenschaftlichen Verständigungsgemein

schaft abzusprechen. Solche begründeten Ansichten scheitern ohnehin nicht in der The

orie, denn, wie Hegel zutreffend sagt, hier ist ohnehin noch kein Ansatz philosophisch

eindeutig widerlegt worden. Konstruktivisten bestreiten nur, dass die rationale Redukti

on und damit methodische Enge viabel genug für Deutungen in wissenschaftlichen oder

lebensweltlich orientierten Diskursen der Gegenwart sind. Davon bleiben jedoch einzel

ne, treffende Analysen, wie sie Burckhart z.B. in seinem Teil führt, unbenommen. Man

muss ja nicht immer auch den Herleitungsteil akzeptieren, wenn man das Argument in

der Anwendung - also z.B. Kritik von Ungerechtigkeit, mangelnder Solidarität oder feh

lender Mit-Verantwortung - richtig findet.

Eine weitere Gemeinsamkeit mit Burckhart ist die Einschätzung, dass postmoderne Ar

gumentationen heute nicht mehr einfach ignoriert werden dürfen. Hier ist Burckhart al

lerdings eine Ausnahme, denn andere transzendentalpragmatische Autoren unterschät

zen den Diskurs der Postmoderne sehr. Meist wird bloß auf den Beliebigkeitsstatus die

ser Theorien verwiesen, ohne zu sehen, dass postmoderne Theorien selbst ein plurales

Feld von unterschiedlichen orientierenden Lösungen anbieten. Mindestens ist hier zu

nennen:

o Dekonstruktionen von Meta-Erzählungen, wie sie die Postmoderne begründet auf

weist, führen nicht in die Orientierungslosigkeit, sondern orientieren auf Begrenzungen

einer Vernunft, die in ihren Ansprüchen vergessen hat, ihre Ausschließungen und

Schranken hinreichend zu reflektieren; daraus entspringt keineswegs nur Skepsis, son

dern auch ein begründetes Unbehagen, das sich als Unbehagen reflektiert z.B. Bau

mann 1995, 1999.

Zur transzenuentalpragmatischen Deutung der Intersubjekte vgl. auch Burckhart 1999 a, 102 ff..
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o Die Dekonstruktion großer Weltbilder, insbesondere des Marxismus vgl. Lac

laulMouffe 1991, Mouffe 1999, zeigt zwar, dass Theorien in pluraler Auseinanderset

zung stehen, aber die scheinbare Willkür der Auseinandersetzung kann sozial, ökono

misch, kulturell, wissenschaftlich usw. reflektiert werden. Setzt solche Reflexion ein,

dann entstehen Analysen, die zurzeit vorrangig politisch orientiert sind. Als Begrenzung

eines gegen Freiheit, gegen fehlende Solidarität und Mit-Verantwortung, gegen Gerech

tigkeit, gegen Verarmung und Verrohung, gegen Gewalt und Missbrauch, um einige we

sentliche lebensweltliche Problemlagen zu nennen, gerichteten Handelns, erweist sich

eine politische Strategie gegen hegemoniale Theorien und Praktiken. Hier darf man al

lerdings nicht in der Illusion landen, eine Überwindung von Hegemonien schlechthin er

reichen zu können. Auf dieser Grundlage kann einerseits das Scheitern großer utopi

scher Gesellschafts- oder Rationalitätsentwürfe reflektiert werden, andererseits aber

noch Handlungsorientierung im Sinne der Bevorzugung bestimmter sozialer Interessen

und Verständigungen über demokratische Prozeduren und Inhalte erreicht werden. Die

se werden nicht in hegemonialer Strategie strikt von oben theoretisch deduziert, son

dern sollen konstruktiv von unten - in demokratischer Interaktion von möglichst vielen

Beobachtern, Teilnehmern, Akteuren - erreicht werden. In dieser Richtung sehe ich vie

le Gemeinsamkeiten mit Burckhart, der eine strikte deduktive Argumentation von oben

nach unten aufgegeben hat. Für mich aber steht dies Erreichen unter dem faktischen

Eingeständnis, dass dieser Vorgang nie gleich-rangig, gleich-wertig, vollständig rezip

rok gelingen kann. Deshalb wird es zu einem wesentlichen Maßstab, die Unterschiede,

die Unterschiede machen, hinreichend zu reflektieren und den Verständigungsgemein

schaften in der Wahl ihrer Re/De/Konstruktionen hinlänglich verständlich werden zu

lassen. Dies erscheint mir als eine rationale Voraussetzung, Entscheidungen begründet

zu treffen.

o Die in postmodernen Theorien reflektierte und auf Handlungsbezüge umgesetzten

Grenzüberschreitungen - bordercrossing und cross the border` - rufen nicht nur dazu

auf, kulturelle Werte umzukehren z.B. von den Eliten zu den Subkulturen, von den

Weißen zur Multikulturalität, von der Männlichkeit zur Frauengleichberechtigung,

sondern thematisieren zugleich die eigenen Schwierigkeiten solcher Umbrüche in der

ständigen Re/De/Konstruktion eigener Ansichten. Diese reflexive Bereitschaft verweist

nicht bloß abstrakt auf das Dilemma der pluralen Setzungen, sondern sucht nach viablen

Kriterien für die Beurteilung solcher Setzungen selbst. Die darin liegende Orien

tierungsleistung kann durch Ereignisbezug, Entdogmatisierung und Enttabuisierung,

auch durch Selbsthinterfragung sowohl die Ressourcen als auch die Lösungen differen

zieren helfen, die für relevante Krisenphänomene auftreten oder entwickelt werden soll

ten. In den materialen Anwendungen bestreitet Burckhart dies im Grunde nicht.

o Allerdings endet die Gemeinsamkeit trotz Übereinstimmungen im Anwendungs

bereich immer wieder in der Bewertung der Herleitung der gegenwärtigen Situation. Für

mich ist eine postmoderne Ethik vgl. z.B. Baumann 1995 nicht eine Beschreibung von

Beliebigkeiten, sondern eine soziale Konstruktion. Als soziale Konstruktion hebt Bau

mann z.B. hervor, dass die Menschen bei einer sozialwissenschaftlichen Analyse ihrer

Ansprüche diese heute kaum unter der Kategorie des Guten, sondern in einer Situati

`Vgl. dazu Giioux 1993. 1994, 1997.
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onsbeschreibung der Postmoderne als ambivalent zu beschreiben genötigt sind. Moral

ist für ihn weniger rational, sondern sie enthält inhärent irrationale Kontexte und ist im

mer widersprüchlich, nicht universalisierbar und in komplexe, widersprüchliche, inte

ressen- und machtbezogene Interaktionen eingebettet. Diese Ansichten teilt der interak

tionistische Konstruktivismus. Sie sind keine beliebigen Beschreibungen, sondern füh

ren zu Versuchen, soziale, politische, wissenschaftliche usw. Wirklichkeitssetzungen als

Konstruktionen, in methodischen Ordnungen und in Praktiken, Routinen und Institutio

nen möglichst exakt zu beschreiben, zu analysieren, zu diskutieren, um aus solchen Re

flexionen begründete Handlungskonstruktionen auf Zeit abzuleiten und in die Tat umzu

setzen. Bleiben die Taten eher theoretisch, so wird man mit Rorty sagen können: immer

weniger Menschen werden der Philosophie, der Erkenntniskritik, einem kritischen Den

ken noch Aufmerksamkeit schenken. Wenn Burckhart umgekehrt behauptet, dass die

Postmoderne hier Chancen verschenkt, weil sie begründungsreflexiv den wissenschaft

lichen Diskurs nicht zu Ende führt, weil sie nur eine Vernunft unter vielen bleiben kann

statt die eine Vernunft zu werden vgl. Burckhart 1999 a, 94, dann illusioniert dies die

Möglichkeiten von Theorie. Philosophie ist - ob man nun will oder nicht - in der Le

benswelt der Postmoderne ohnehin in die Bescheidenheit gezwungen. Da, wo früher in

den Buchhandlungen breite Regale mit philosophischer Literatur standen, finden sich

heute noch breitere Regale mit Esoterik und Lebensratgebern ohne großen Tiefgang.

Wenn man philosophische Texte der Vergangenheit liest, dann kann man schnell in den

Bann einer Unbescheidenheit geraten, wie sie seit Platon immer wieder versucht wird.

Doch die Verhältnisse haben sich gewandelt: mussten Philosophen früher vor allem im

Neben- und Nacheinander gegeneinander kämpfen, so kämpfen sie heute allesamt gegen

ihren Untergang.

4. Konstruktivismus und demokratische Prozeduren

Für die konstruktivistische Sicht greifen Verständigungen insbesondere diskursive und

viable Setzungen ineinander. Hier ist es zwangsläufig, dass dieses Ineinandergreifen

immer in einer historischen, sozialen, politischen, ökonomischen usw., insgesamt in ei

ner kulturellen Perspektive im Rahmen von cultural studies geschaut werden muss,

wenn die Geltungs- und Begründungsbestimmungen nicht beliebig oder bloß abstrakt

legitimierend bleiben sollen. Dies bedingt, wie Stuart Hall zutreffend bemerkt, eine

prinzipiell interdisziplinäre Sicht: "Cultural studies existieren überall ..., wobei sie einen

entscheidenden Fokus für interdisziplinäre Studien und Forschungen und für die Ent

wicklung einer kritischen Theorie bieten. Jedes Programm an jedem Platz ist angemes

sen, verbindet eine unterschiedliche Breite von Disziplinen in der Anpassung an existie

rende akademische und intellektuelle Umgebungen. Wo immer cultural studies existie

ren, da reflektieren sie den schnell wechselnden Grund für das Denken und das Wissen,

für Argumente und Debatten über die Gesellschaft und die eigene Kultur." Hall 1992 b,

11`

Eine konkretisierende Einführung in diese interdisziplinäre Arbeit als Re/De/Konstruktion von Le
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Nun unterscheiden sich sowohl die Orte als auch die kulturellen Theorien, aber was Hall

ausdrücken will, das ist ein grundlegender Wandel fort von den großen Meta

erzählungen, den übergreifenden Narrativen, die uns letzte Universalien retten wollen,

um doch bloß bestimmte ethnische, kolonialistische, vorwiegend aber auch aus der Sicht

des Westens kapitalistische Bevorzugungen als Ausdruck menschlicher Vernunft über

haupt zu strapazieren. Dabei haben die cultural studies aber auch eine politische Impli

kation erhalten, die insbesondere von der neuen Linken artikuliert wird. Für Hall muss

die Ausrichtung solcher Studien auf eine Erforschung anti-humaner Verhältnisse, anti-

demokratischer Prozeduren, kolonialistischer Einstellungen, unterdrückender Verhält

nisse gerichtet sein, um auch im akademischen und intellektuellen Bereich die Lebens-

welt nicht aus den Augen zu verlieren. Dabei aber ist aus postmoderner Sicht die Eu

phorie verflogen, alle Welt durch neue theoretische Ordnungssysteme verändern zu wol

len. Grossberg 1994, 9 drückt dies so aus: "Die Frage der cultural studies ist nicht so

sehr, zu wem wir sprechen audience oder für wen wir sprechen representation, son

dern wogegen wir sprechen." Diese Einsichten stehen im Zusammenhang mit einer Re

zeption der Arbeit von LaclaulMouffe 1991, in der hergeleitet wird, dass es für Aka

demiker und Intellektuelle heute darum geht, jegliche Formen von Hegemonie als Aus

druck zu stark übergreifender Macht von Einzelnen, Interessengruppen, Staatsapparaten

zu verhindern, wobei Macht im konkreten Einzelfall aber nicht verhindert werden kann.

Hier hat die Linke reflektiert, was noch in der Studentenbewegung der 60er und 70er-

Jahre in Deutschland wie überhaupt in marxistisch orientierten Bewegungen fast immer

vernachlässigt wurde: Die eigenen aufgestellten Ordnungen ebenfalls als hegemoniale

Praktiken zu reflektieren und die damit verbundenen Übergriffe bei gleichzeitiger Ver

nachlässigung von Fragen subjektiver Verwirklichungen und Widersprüchen kritisch zu

bearbeiten. Diese Arbeit wird von verschiedenen Seiten besonders inspiriert. Cultural

studies haben insbesondere aus dem Feminismus, der Multikulturalismusforschung, den

Literatur- und Textwissenschaften, teilweise der Pädagogik Impulse erfahren, die hin zu

einer verallgemeinernden konstruktivistischen Theoriebildung treiben: immer mehr Kul

turtheorien sehen die kulturell konstruierte Basis von Diskursen, sie diskutieren dabei

zugleich die zerbrochene Identität in einer Postmoderne vgl. bes. Hall/du Gay 1996, in

der brüchige, ambivalente, oft paradoxe Strukturen die traditionellen Erwartungen an

ein geordnetes und sich gleich bleibendes Leben ersetzen. Gegenüber großen Teilen der

deutschen Diskussion, die sich bis heute noch sehr stark an den Aufldärungsidealen im

Sinne einer Universalisierung von Menschlichkeit und Gleichheit orientiert, hat insbe

sondere ein Teil der amerikanischen und englischen Diskussion über Postkolonialismus,

Interkulturalität als Ausdruck von Fremden die Weißen, die Schwarzen, die Anderen,

aber auch im Feminismus und in Arbeiten über verschiedene Lebensformen in einem

Kulturkreis in den letzten Jahren stärker auf die Differenz gesetzt, in der Gegensätze,

Widersprüche, Ambivalenzen nicht in eine neue verschönende Einheit zurückfallen.

Eine mögliche Einheit von Begriffen, Aussagen und Methoden wird damit nicht negiert,

aber immer in den Zusammenhang gestellt, die Relationen und Kontexte anzugeben, in

denen und für wen solche Einheiten fungieren. Diese zugleich praktische Hinwendung

zu den Praktiken, Routinen und Institutionen, die sich vielfach an der Kritik Foucaults

benswelten im Blick auf Pädagogik findet sich bei Giroux/McLaren 1994.
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orientiert, dekonstruiert Diskurse, die zu einem Verständnis von Moderne zurückkehren

wollen, das längst lebensweltlich unterlaufen ist. Hier wird reflektiert, dass in der Post-

moderne die alten Bereiche und Grenzen der kulturellen Identität und Unterschiede im

mer poröser geworden sind, dass sie teilweise als Ordnungs- und Wertesystem zusam

menbrechen, ohne doch andererseits in ein völliges Chaos zu führen. Die damit zusam

menhängende neue Unübersichtlichkeit verunsichert alle Diskurse, die zuvor so sicher,

so eindeutig in ihren Zuschreibungen von Fortschritt, Objektivität und Universalismus,

in ihren Anthropologien und sozialen Modellen schienen. Dieser Ubergang in ein "Ii

ving dangerously" Giroux in Giroux/McLaren 1994 wird durch verschiedene Strö

mungen beeinflusst, die sich auf die Verunsicherung von Diskursen auswirken:

o Pluralität betriffi nicht nur unterschiedliche Lebensformen, sondern immer stärker

auch wissenschaftliche Zugänge, Methoden und Resultate insbesondere in den Geistes-

und Sozial-/Kulturwissenschaften;

o die großen Metaerzählungen, ihrerseits auch in der Vergangenheit nie ganz unstrittig,

werden immer stärker dekonstruiert und verlieren an Autorität; insbesondere der Zu

sammenbruch auch visionärer und politischer Großtheorien und -praktiken z.B. Mar

xismus, Liberalismus führten zu einem weit verbreiteten Skeptizismus bei partieller

Sehnsucht nach neuen Führungstheorien bis hinein in esoterische Kulturen;

o die Beschleunigung der Informationen und Informationsverluste, die Halbwertzeit von

Wissenssystemen, die Vergänglichkeit von Berufen und inhaltlichen Ordnungen, die

Schnell-Lebigkeit von Moden verunsichert Annahmen über universelle Praktiken bei

gleichzeitig partieller Sehnsucht nach ihnen,

o die Virtualisierung und Steigerung fiktiver Lebenswelten bei gleichzeitiger Be

anspruchung von Informiertheit lässt traditionelle Bilder von Kommunikation und be

ständigen Werten in ein Puzzle des Möglichen und bloß noch Un-Wahrscheinlichen

zerfallen; dies beschleunigt den Zerfall alter Ordnungen, die auf beständigen Sinn, kon

trollierte Argumentation und feste Wege auch im Sinne von Hierarchisierung der

Sprechhandlungn setzen;

o Emanzipationsbewegungen im Rahmen des Feminismus, Multikulturalismus, Postko

lonialismus weisen auf, wie stark das westliche Denken durch ein überkommenes Welt

bild nach patriarchalischen, heterosexuellen und ethnozentrischen Mustern gekenn

zeichnet ist; die Dekonstruktion solcher Muster stellt die Universalisierungsbestrebun

gen bis hin in die abstrakte Philosophie zunehmend in Frage;

o die Vermarktung aller Zeichen, Worte, Ideen, Argumente und die Ästhetisierung die

ser Bewegung hin zu einem Massengeschmack, zu Moden, die nicht nur Eliten vorbe

halten sind, die rigide Wirkung des Geldes auf alle Unterschiede, die Unterschiede ma

chen, zerstören Werte und Ordnungen, die sich methodisch auf ein dauerhaftes Muster

in festen Ordnungssystemen eingerichtet haben; damit sind die alten Gegensätze von

Wissen/Unwissen, Höflichkeit/Unhöflichkeit, Kunst/Kitsch, Literatur/Trivialliteratur,

Schönheit/Hässlichkeit usw., die immer von Eliten gegen andere ausgespielt wurden,

selbst durchgehend fragwürdig geworden und unterliegen einer ständigen kulturellen

Dekonstruktion bei partieller Wiederaufrichtung in bestimmten Cliquen;
o im Blick aufalle diese - hier nur exemplarisch genannten Phänomene - gibt es diskur

sive Spiele, in denen wir diesen Wandel und Bruch mit dem Überkommenen genießen,
verwerfen, verteidigen oder uns partiell auf Traditionen zurückbewegen; ein verbinden-
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des Prinzip in diesen diskursiven Praktiken ist, dass es zunehmend weniger eine Ver

ständigung über größere Gruppen hinweg gibt, die bruchlos in verschiedenen Bereichen

regiert; zunehmend ist hingegen, dass wir Beobachter, Teilnehmer, Akteure in verschie

densten Verständigungen und ihren realen und virtuellen Gemeinschaften sind, ohne

selbst noch in unseren Freundeskreisen erwarten zu können, ein relativ gleichförmiges

Verständnis nach unserem Muster zu finden.

Nehmen wir diese Tendenzen zusammen, dann meinen wir, dass unser Leben »gefähr

lich« ist was ihm aber auch jenen Thrill des Neuen, der Ablenkung und Unterhaltung

gibt, die der Markt befördert und benötigt. In früheren Zeiten gab es sicherlich mehr

Gefahren aus der Umwelt und dem Lebenskampf; die »Gefährlichkeit« besteht heute

darin, das living dangerously für sich neu anzuerkennen, weil die Lebenswelt es erfor

derlich macht, sich bewusst Gefahren auszusetzen, Risiken zu leben, um in einer Kultur

Erfolg zu haben, die sich einen großen Schein von Sicherheit auferlegt hat vgl. dazu

genauer Baumann 1999.

In den postmodernen Diskursen gibt es hier zwei wesentliche Strömungen, um sich den

Gefahren positiv zu stellen und Gefährdungen zu begrenzen. Die postmodernen Theo

rien, die mit Namen wie Lyotard, Derrida, Baudrillard verbunden sind, stellen sich ei

nem dekonstruktiven Spiel, das in jeder Hinsicht versucht, die Brüchigkeit der traditio

nellen Sichtweisen zu demonstrieren und uns als Illusion vorzuführen. In der kritischen

Sicht, die diese Theorien entwickeln, spielt die Macht, die Theorien ausüben wollen und

der Nachweis ihrer Ohnmacht in the long run eine entscheidende Rolle. Es gibt aber

auch eine zweite Strömung, die dieses diskursive Spiel zwar für notwendig, aber auf

Dauer nicht für hinreichend halten. Diese Strömung zerfallt meines Erachtens wiederum

in zwei grundsätzliche Ansätze.

Einerseits die pragmatische Variante, für die insbesondere Rorty steht. Er fordert ein re

alistisches Verständnis der Gegenwart ein und setzt dabei auf wirtschaftlichen Fort

schritt ebenso wie auf rationale Fortschritte in der Verständigung der Menschen unter

einander. Das eine ist ohne das andere kaum zu haben. Und Philosophen sind für ihn

nicht mehr die entscheidenden Begründer des Verständnisses oder des Fortschritts. Die

Philosophin tritt als Ironikerin der Zeit auf, um hier vielleicht manches kritischer zu

durchleuchten und verbleibende Übereinstimmungen zu ermitteln und voranzutreiben.

Andererseits gibt es stärker kritisch-politisch orientierte Ansätze, die unter unterschied

lichen Namen wie "oppositionelle", "Widerstands-,, oder "kritische" Postmoderne auf

treten. Sie sehen insbesondere in den politischen Praktiken, Routinen und Institutionen

Angriffspunkte, die das diskursive Sprachspiel zurück zu materiellen Wurzeln und fakti

schen Handlungsformen führen. Hier sammelt sich eine neue Linke, für die die Dc-

konstruktion des Marxismus paradigmatisch wurde nach der Analyse von Lac

laulMouffe 1991. Diskursiv bestreitet auch diese Strömung nicht die Kontingenz, die

der Postmoderne grundsätzlich innewohnt. Aber die Verständigungsleistungen und der

Kampf um Viabilität - bei seinem grundsätzlichen Konstruktcharakter - wird auf Klas

senkämpfe die Kämpfe von Interessengruppen, aufAsymmetrien in der Macht, aufdie

Etablierung von Privilegien bezogen, um so das Feld bloß akademisierender Diskurse

zu verlassen. Angesichts des ständigen Bestrebens bestimmter Interessengruppen um

mehr Macht, angesichts hegemonialer Praktiken und unablässiger Kämpfe um Einfluss,
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Status, Privilegien, zeigt sich ein Feld menschlicher Gefährdungen, das durch die An

nahme des »gefährlichen Lebens« nicht bewältigt, sondern nur immer weiter verstärkt

wird. So gewinnen postmoderne Autoren ein "Unbehagen an der Postmoderne" Bau

mann 1999.

Ziehen wir aus beiden Strömungen Konsequenzen für die diskursive Bearbeitung, die

für die Begründung von Moral entscheidend werden, wobei hier nur der übergreifende

Rahmen der diskursiven Neuorientierung bei Ausklammerung von Widersprüchen im

Detail dargestellt werden soll:`

o Symbolische Ordnungen müssen durch eine kritische Reflexion prinzipiell dekon

struiert werden: Es ist immer wieder zu zeigen, wie repräsentative Ordnungen dazu die

nen, aus einer Vereinseitigung von Vergangenheit und durch ein Zusammenschweißen

mit der Gegenwart bloß partielle Sichtweisen für die Zukunft abzusichern und zu legiti

mieren. Deshalb benötigen wir Beobachter, Teilnehmer und Akteure, die das de

konstruktive Analyserepertoire beherrschen und die historische, soziale, politische, öko

nomische, kulturelle, semiotische usw. Ordnungen befragen und analysieren können.2

o Solche Dekonstruktion führt dazu, dass wir erkennen, dass alle Repräsentationen kon

struiert sind. Sie sind konstruiert durch Machtbeziehungen, durch die jene Erzählungen

über die Zeiten hinweg gebildet werden, die uns Identitäten verheißen; sie sind Aus

druck von sozialen Formen und ethischen Werten und Ordnungen, die objektiv, univer

sal gültig und konsensfähig erscheinen. Die Kon-Texte scheinen uns in solche Ordnun

gen einzupressen, aber der kritisch-postmoderne Beobachter erkennt und versucht nach

zuweisen, wie illusionär solche Begründungen und Geltungen in seinen faktischen Le

benswelten sind.

o Wir können nicht mehr eine dominante Ableitung aus der Faktizität der Lebenswelt

erwarten, die wir gleichsam nur widerzuspiegeln hätten. Der konstruktive Ansatz ist

vielmehr darauf gerichtet, dass wir unsere eigenen Rekonstruktionen frei von Naturali

sierungen und Abbildversuchen, auch frei von einem naiven Realismus halten. Wir le

ben zunehmend in einer Lebenswelt, in der Bilder, Töne und Klangwelten, virtuelle In

formationen zirkulieren, um in dieser Zirkulation verstärkt durch die Ekstase des Mark

tes und der Vermarktung Wissen, Macht, Identifizierungen bei plural wechselndenAn

geboten zu vermitteln. Die Konstruktivität wird hier zu einer Ekstase der kulturellen

Möglichkeiten und Schein-Lösungen. Für die Reflexion dieser Ekstase taugen die alten

Theorien, die nur auf den Diskurs des Wissens setzen, nicht mehr. Wir müssen breiter

zu schauen lernen: auf die Zirkulation von Wissen, Macht, Beziehungen und unbewuss

ten Mustern - um eine minimale Beobachterbreite zu nennen.

o Suchten die materialistischen Abbildtheorien vorrangig danach, uns verständlich zu

machen, wie die Maschinerie des schlechten oder guten Lebens sich scheinbar natürlich

- quasi anthropologisch - in uns abbildet um damit dem guten Leben sich zuzuwen

`Vgl. zudem Gegensatz von pragmatischer und dekonstruktiver Strömung insbes. Mouffe 1999. Bei

GirouxlMcLaren 1994, 47 ff. finden sich teilweise ähnliche Vorschläge wie bei mir, die Giroux je

doch für das konkretere Feld der pädagogischen Arbeit entwickelt.
2
Die damit erforderliche Reflexionskompetenz halte ich also ebenso wie die Transzendentalpragmatik

für notwendig. Sie soll bei mirjedoch diskursiv sehr viel konkreter als in der Transzendentalpragmatik

vor allem auf die Praxis greifen.
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den`, so verwirft die Postmoderne dieses zu naive Weltbild. Wir müssen erkennen ler

nen, inwieweit unsere eigenen Konstruktionen erst dazu führen, uns solche Abbildtheo

rien einzubilden, um dann aus ihnen weit reichende Schlüsse zu ziehen. Das Problem

aber ist, dass wir ohne Konstruktion von Modellen, Ordnungen, von Sinn und Intentio

nen, von Methoden und Praktiken usw., kein viables Weltbild mehr hätten. Wir wären

orientierungslos. Deshalb gehört es zu unserer Orientierungsausbildung, die Muster ei

gener Orientierung zu re/de/konstruieren und durch Vergleich mit anderen zu relativie

ren. Dies aber bedeutet heute einen politischen Kampf, denn zu groß sind noch jene

Verständigungsgemeinschaften, die auf eine traditionelle Lösung setzen: universale

Werte oder Methoden, nichthintergehbare Argumente oder Vorgängigkeiten von Argu

menten, bewährte Muster der Vergangenheit, Aufidärungsideale des Westens, dies sind

alles Prototypen einer Denkweise, die uns aus einer partikularen Sicht auf eine neue U

niversalie und eine einzig mögliche Zukunft festlegen wollen. Wir hingegen sind be

scheidener und realistischer geworden: unser Kampfum Anerkennung spielt sich lokal,

singulär und unter dem steten Vorbehalt des Scheiterns ab; wir fragen immer schon nach

Macht, Beziehungen und Tabus, wenn wir uns selbst definieren und abgrenzen; wir be

fragen nicht nur andere, sondern erwarten, dass wir ständig befragt werden.

o Hier ist eine kulturelle Wende hin zu den Praktiken, Routinen und Institutionen un

vermeidlich. Die akademische Kultur - insbesondere die philosophische - steht immer in

Gefahr, zu einem Voyeurismus von Texten und einem Zitatenkartell zu verkommen, das

letztlich nur den wissenschaftlichen Karrieren und zu wenig den praktischen Bedürfnis

sen in konkreten Handlungen vor Ort dient. Allerdings ist auch die Illusion aufzugeben,

alles für eine Praxis und nichts für die eigenen Bedürfnisse zu tun. Vielmehr kommt es

auf eine neue kommunikative Struktur der dialogischen Verständigung über demokrati

sche Prozeduren und darin situierte auch subjektive und individuelle Wünsche an. Inso

weit wird es unvermeidlich, sich über kulturelle Grenzen, über individuelle Grenzzie

hungen und auch theoretische Schranken zu verständigen, die zirkulär mit Praktiken,

Routinen und Institutionen verbunden sind. Der konstruktivistische Blick richtet sich

hierbei immer zuerst auf jene Konstruktionen, die wir uns über unsere Theorien und

Praxis bilden und die damit als eine sich selbst erfüllende Prophezeiung schon das steu

ern, was wir für möglich und realisierbar halten.

o Der Diskurs der Beziehungen zeigt uns, dass reziproke Verhältnisse eine Grund

struktur in der Begegnung von Subjekt und anderen als vom Subjekt imaginierten und

faktischen Anderen als fremden, widerständigen usw. markieren. Wir können nicht

bloß von eigenen Interessen ausgehen, sondern müssen immer schon erkennen, dass die

Anderen ihre eigenen Vorstellungen haben. Eine überwiegende Aneignung und Begeg

nung mit Anderen als Ausdruck eigenen imaginären Begehrens, eine Einverleibung der

anderen als imaginäre Wunschvorstellung, wie sie möglichst sein sollten oder nur vor

gestellt werden können, verfehlt den Anderen als eigenständiges, fremdes und nicht bloß

`Vgl. dazu z.B. einführend Burckhart 1999 b.
2
Vgl. dazu z.B. Burckhart 1999 a, insbes. Teil III. Obwohl Burckhart bereit ist, sich gegenüber der

Breite der Diskurse weiter als andere Transzendentalpragmatiker zu öffnen, so beharrt auch er noch

auf einem scheinbar zeitlosen, streng transzendentalen Orientierungskonzept. Es zeigt sich hier deut

lich, wie sich das transzendentalpragmatische Deutungsmuster von »Welt« stark reduzierend auf Ori

entierungskonzepte mit praktischen Anwendungsansprüchen niederschlägt.
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unterworfenes Wesen. Eine Wechsel von Beobachterperspektiven erscheint als unver

meidlich, wenn wir diesen Diskurs nicht auf ein Wissen hin festschreiben wollen, das

bloß unser Wissen und unsere Bemächtigung des Anderen ist. Demokratische Prozedu

ren als Ermöglichung von Selbstbestimmungen mit der Folge von Pluralität, Singulari

tät, Widerspruch und Dissens neben partiellem Konsens sind die zwangsläufige Folge.

o Ohne eigene Visionen aber sind jene Praktiken, die uns stören wir selbst zu sein und

Andere anders sein zu lassen, kaum möglich. Hier entsteht die Frage, wie viel Dissens

solche Visionen und auf ihnen gegründete Praktiken dulden. So kehren die Widersprü

che, Ambivalenzen und die Kontingenz der Postmoderne in unsere eigenen Entwürfe

zurück. Macht uns diese Rückkehr ohnmächtig? Insbesondere kritische postmoderne

Akteure betonen, dass die bisherigen Einsichten bedeuten, einen aktiven Kampf aufzu

nehmen, der sich gegen hegemoniale Praktiken aller Art, gegen Ethnozentrismus und

Postkolonialismus in seinen subtilen Formen, gegen undemokratische Prozeduren wehrt,

ohne dass wir ein Bild, eine Theorie oder eine gültige vollständige Ableitung davon be

sitzen, was ausschließlich notwendig wäre. Hier rückt die Praxis vor die Theorie: Es ist

das ständig neue Aushandeln und die diskursive Reflexion über dieses Aushandeln, das

uns zwingt, Demokratie nicht als vorgängige Besetzung, sondern konkrete Tat mit un

vermeidlichen Schwächen, mit Einschlüssen von Macht, mit Schwierigkeiten in Bezie

hungen und erst im Nachhinein erkannten unbewussten Antrieben zu verwirklichen.

o Damit ist eine tiefe politische Schwierigkeit bezeichnet: Wie kann eine Anerkennung

der Differenz, der Pluralität und Ambivalenz erfolgen, wenn wir andererseits hierfür ei

ne Form von Solidarität und gegenseitiger Anerkennung schon voraussetzen müssen, um

erfolgreich zu sein? Wir könnten an dieser Stelle zu einer Lösung gelangen, wie sie uns

z.B. die Transzendentalpragmatik in ihrer Annahme von letztbegründeten Ansichten

vorschlägt. Aber genau diesen Vorschlag können wir nicht teilen, sofern wir die damit

verbundenen Schwierigkeiten ernst nehmen. Es handelt sich nämlich nicht um einen lo

gischen Widerspruch, sondern um eine lebensweltliche Praxis, die wir hier verhandeln

müssen. Es gibt keine ausschließliche logische Lösung, sondern hier ist ein Spannungs-

verhältnis dargestellt und re/konstruiert, das auch ein Schwanken unserer - der kon

struktivistisch reflektierten - Positionen ausdrückt. Einerseits erkennen wir die Differen

zen, die Pluralität und Ambivalenzen an, die unser Beziehungsleben, unsere Lebenswelt

und darin auch unsere Vernunft ausmachen, andererseits suchen wir nach Gemeinsam

keiten mit Anderen, nach Konsens und möglichst eindeutigen Werten, um ein für uns le

benswertes Leben zu führen. Hier wird eine Hinwendung zu einem politischen Kampf

unvermeidlich. Wir müssen immer erst um die Anerkennung von Differenzen, Pluralität

und Ambivalenzen kämpfen, aber wir begrenzen in diesem Kampfdoch zugleich unsere

differentiellen, pluralen und ambivalenten Möglichkeiten - wir entscheiden uns in Ver

ständigungen immer für die eine oder andere Seite. Dieser konstruktive Akt bedarf stets

einer grundlegenden Dekonstruktion: Wir müssen bis in die Details schauen lernen, in

wieweit unsere Entscheidungen nicht doch wieder die Differenz auszulöschen versuchen

und uns damit in neue Illusionen treiben, die Pluralität verweigern und uns in neue

Dogmen werfen, die Ambivalenzen negieren und uns damit eine heile Welt mit umfas

senden Tabus vorgaukeln.

o Nun treten wir jedoch nicht an einer beliebigen Stelle in beliebige Kulturen ein. Die

Epoche, in der wir leben, hat immer noch, trotz der pluralen Struktur, trotz der Rede-
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weisen der Postmoderne, weit verbreitete hegemoniale Strukturen von Macht, von Un

terdrückung und zeigt allenthalben die Schwierigkeit, möglichst viele Menschen zu glei

chen Re/De/Konstrukteuren an den Möglichkeiten von Beobachtung, Teilnahmen und

Aktionen werden zu lassen. Hier erscheint ein emanzipativer Anspruch, den interaktio

nistische Konstruktivisten verteidigen, damit Menschen überhaupt als Subjekte kulturell

und politisch, in allen Beziehungen der Lebenswelt akzeptiert sind, ihre Konstruktionen

auch wahrnehmen zu können, Entscheidungen in dem Spannungsfeld überhaupt reflek

tiert auf sich und im Austausch mit Anderen führen zu können. Dies aber ist bereits eine

neue Idealisierung, ein treibender Wunsch, aber keine Allmachtsfantasie mehr. Je stär

ker allerdings unterdrückende Mechanismen wachsen, je mehr hegemoniale Machtprak

tiken re/etabliert werden, um so stärker wird das Erfordernis des Widerstandes und des

politischen Kampfes, der sich prinzipiell gegen all jene richtet, die aus ihren partikula

ren Interessenlagen uns eine Zukunft definieren wollen, die den differentiellen, pluralen

und ambivalenten Praktiken nicht standhalten.

o Wären Konstruktivisten nur Re/Konstrukteure der Differenz, der pluralen Mög

lichkeiten und des Auslebens von Ambivalenzen, so könnten sie auch zu den kon

servativen Bewahrern gegenwärtiger Lebensformen gehören, die ein bloßes anything

goes in allen Lebensbereichen vermuten und damit den bereits Mächtigen zuarbeiten.

Die diskursive Analyse und ein lebensweltliches Handeln aber sollten ins genaue

Gegenteil weisen. In den Praktiken, Routinen und Institutionen lauert der Anti

Konstruktivismus, der uns stets neue Meta-Erzählungen einreden will, der uns Texte

schreibt, die für alles eine Lösung suchen, der Formeln entwirft, die die Welt bedeuten

sollen und die doch nichts anderes als Nach-Erzählungen altbekannter

Weltkonstruktionen von Herrschaft, Macht und Privilegierung bestimmter Gruppen

sind. Eine Dekonstruktion solcher Illusionen der Moderne wird ein noch lange

währender Kampf sein, um die Möglichkeiten zu behaupten, die der Konstrukteur

beansprucht: sich als Subjekt behaupten zu können, ohne andere Subjekte immer schon

vorgängig unter seine Kategorien und Welt-Sichten Zwängen zu müssen.

o Für diese Ein-Sichten ist ein Kampf um politische Anerkennung einer grundlegend

prozedural angelegten Demokratie unvermeidlich. Es kann dies keine Demokratie sein,

die sich bloß als ein repräsentatives System von Wahlen und als Ignoranz gegenüber

den alltäglichen Machtpraktiken und Diskriminierungen erweist. Nur als gelebte demo

kratische Prozedur wäre es möglich, Verständigungsleistungen so zu verwirklichen, dass

wir - immer noch weit entfernt von den Idealen der Aufklärung oder anderen utopischen

Gesellschaftsfantasien - wenigstens das thematisieren könnten, was uns bedrängt, ge

fährdet, ängstigt. Gelingt diese minimalistische Demokratie nicht, dann werden wir in

den politischen Bewegungen der Zukunft schnell Opfer großer und damit hegemonialer

Machtlösungen werden, und der Konstruktivismus wird dann als eine Theorie gelten,

die die Menschen zu negativ gesehen hat. Der eigentliche Triumph des Negativen, der

Hegemonie gegenüber der Vielfalt, feiert nämlich immer alle Vielfalt als etwas Unver

ständliches, Fremdes, Bedrohliches und Negatives. Dies zu verhindern aber scheint mir

Antrieb genug, konstruktivistische Verständigung auch als politische zu verstehen und

zu entwickeln.

o Die vorgenannten Punkte sind Kontexte einer Begründung von Moral. Moral nimmt

in dieser Situation keineswegs ab, sondern als eine interessengeleitete Potenz von Sub
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jekten dann zu, wenn sie die aktive Seite der Konstruktionen, ihrer re/defkonstruktiven

Bemächtigung von Welten annehmen und sich nicht bloß jenen Versionen von Welten

hingeben, in die sie andere einbetten wollen, um ihnen neue Sicherheiten als Verlust ei

ner Selbstreflexion anzudienen. Solche Moral aber wird so plural sein, wie die Gesell

schaft plural sein kann; sie wird ambivalent sein, weil Ambivalenz Zeichen von Subjek

tivität und Beziehungen ist; sie wird den Anderen anders lassen müssen, sofern sie ihn

nicht mehs oder minder direkt unterwerfen will; aber sie wird so auch ehrlicher, offener,

transparenter auftreten können, sofern sie nicht mehr unter einen hegemonialen An

spruch für alle gestellt werden muss. Dies hindert nicht, Ethiken zu entwickeln, die die

Vielfalt immer wieder zeitbezogen auf große Strömungen der Zeit beziehen, um so eine

kulturelle Dynamik, gewisse Grenzen, aber auch Möglichkeiten und Freiheiten auszu

drücken. Hier mag es uns wie mit den Menschenrechten gehen, die als ein positives

Konstrukt unserer Zeit zwar nicht absolut auszudrücken vermögen, was allen Menschen

in allen Lebenslagen zustehen soll und kann; die aber immerhin ein reflexives Instru

mentarium dafür sein können, wo Übergriffe gegen Menschenrechte so hegemonial und

menschenverachtend werden, dass die Gemeinschaft der Völker zum Handeln aufgefor

dert ist.

Blicken wir aus dieser Rekonstruktion von Diskursen in der Gegenwart noch einmal zu

rück auf den transzendentalpragmatischen Ansatz. Was unterscheidet ihn von dem hier

dargelegten Verständnis? Der entscheidende Angriff gegen die Transzendentalprag

matik entsteht für mich aus ihrer Unzulänglichkeit gegenüber den hier angeschnittenen

Problemlagen. Warum geht er nicht konkret auf die hier angeschnittenen Problemlagen

im Sinne differenzierter Rekonstruktionen nicht nur idealtypischer oder kontrafaktischer

Feststellungen, sondern auch durch rekonstruktive Kulturstudien ein?` Was hat dieser

Ansatz im Blick auf solche Rekonstruktionen z.B. der Argumentation von Foucault und

seiner Analyse von Macht entgegenzusetzen? Inwieweit kann er stichhaltig prüfen und

begründen, dass die angestrebte kontrafaktische Idealisierung im Alltags- oder Wissen

schaftsleben tatsächlich stattfindet oder ob sie nicht bloß eine spekulative Chimäre ist?

Wo sind die konkreten Analysen dieser Schule, die die Geltungsansprüche in den Ob

jektivationen der Wissenschaft rekonstruieren2, menschliche Beziehungen nicht bloß

abstrakt, sondern als Wirklichkeitsformen nicht gelingender Argumentation im gesetzten

Anspruch analysieren, eine eigene Situierung der unbewussten Motive für die Bevorzu

gung des Wissensdiskurses in der Transzendentalpragmatik diskutieren? Eine abstrakte

Erörterung des Sinnanspruches bleibt schwierig, solange dieser Sinn nicht in konkret-

historischen Analysen und nicht bloß ideengeschichtlich, spekulativ-abstrakt oder theo

retisch-immanent3 lebendig werden kann.

In diesem Feld ist Habermas sehr viel interessanter.

2Dies wird meines Erachtens ebenfalls mit striktem methodischen Ansprüchen viel eindeutiger vom me

thodischen Konstruktivismus oder neuerdings Kulturalismus zumindest im Bereich der Naturwissen

schaften und Technik geleistet.

Ein Beispiel hierfür sind die internen Richtungskämpfe in der Transzendentalpragmatik, in der die

Zielrichtung und methodische Striktheit selbst zwischen Apel auf der einen, Böhler/Gronke und Niquet

auf der anderen Seite umstritten ist. Es handelt sich hier um eine Diskussion, die nur noch von Spezia

listen der Transzendentalpragmatik nachvollzogen werden kann, weil sie zu sehr um abstrakte Geltun
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Wenn Burckhart hingegen zugibt, dass auch Transzendentalpragmatiker mit Letzt

begründungsargumenten zunächst nur eine Richtung und nicht immer sogleich schon die

Lösung einer tatsächlich wahren Letztbegründung einschlagen sollten, um das Spektrum

auch der postmodernen Kritiken und Relativierungen ebenso aufnehmen zu können wie

z.B. eine psychoanalytisch inspirierte Kritik, dann entsteht die Frage, inwieweit wir bei

einem solchen Vorgehen überhaupt noch Letztbegründungen benötigen. Hier ist die

Transzendentalpragmatik in einer Auflösung begriffen, die bei Habermas bereits deutli

cher artikuliert wurde.

gen von formalen Beschreibungen und weniger um konkrete Fragen der Lebenswelt zirkulieren.
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Holger Burckhart, Kersten Reich, Jürgen Sikora

Diskursethik versus Konstruktivismus - ein Streitge

spräch1

Lebenswelt und Begründung

R: Nehme ich beide Ansätze im Vergleich, dann scheint mir eine Gemeinsamkeit zu

sein, dass beide nicht nur die wissenschaftliche Welt, sondern auch die Beziehungs

und Lebenswelt vor Augen haben. Zumindest erscheint auch dem Transzendental

pragmatiker die Lebenswelt in der Verständigung der Menschen selbst, hier in den

materialen Anwendungen, die ihr dann reflexiv euch einzuholen bemüht. So be

nötigen beide Richtungen ein Beobachten, wobei ich bei Burckhart im Gegensatz zu

Apel, d.h. dem klassischen Ansatz, eine Bewegung hin zu dem sehe, was der inter

aktionistische Konstruktivismus als Beobachtungsfelder markiert.

B: Ja, das ist richtig. Zwar mag die reflexive Begründungsfigur methodisch ähnlich

sein, jedoch sind zwischen Transzendentalpragmatik und Konstruktivismus die Be

gründungsansätze und das Begründungsniveau different. Dies gilt natürlich auch

noch einmal schulimmanent. So will K.-O. Apel eine Begründung letztverbindlicher

Normen »steil von oben«. W. Kuhlmann setzt - ähnlich wie D. Böhler - an der dia

logisch-diskursiven Argumentationshandlung an. Dies geschieht bei Kuhlmann in

der Ausweisung strikt-reflexiver, bei Böhler in sinnkritischer Rekonstruktion unver

zichtbarer Präsuppositionen. M. Niquet und ich wiederum setzen noch lebenswelt

orientierter an, wir wollen unverzichtbare und unhintergehbare Normen des mit

verantwortlichen Handelns der Menschen in strikt reflexiver, dialogisch-diskursiver

Sinn- und Geltungsreflexion unverzichtbarer und unhintergehbarer Bedingungen

sinn- und geltungshaften oder besser: geltungswürdigen Bezuges des Menschen zu

sich, zu Anderen und anderem ausweisen. Hier unterscheide ich mich allerdings

auch von M. Niquet, der dies durch einen Transzendentalitätstest leisten will.

R: Und was bedeutet dies nun für den lebensweltlichen Bezug?

B: Auch in Bezug auf die Lebenswelt benötigen wir Unhintergehbarkeit. Diese Un

hintergehbarkeiten sind für uns dann systemisch und die Unverzichtbarkeit ist in

diesem Sinne plural. Diese Herangehensweise verhindert Dogmatismus und Holis

mus, ohne sich dem Relativismus preiszugeben und bringt uns zu den Vorteilen des

interaktionistischen Konstruktivismus.

R: Der Relativismus ist ein beliebter Vorwurf gegen den Konstruktivismus. Aller

dings ein oft unberechtigter. Deshalb habe ich auf die drei Perspektiven verwiesen,
die ineinander greifen: Konstruktionen ermöglichen verschiedene Versionen von

Welten; Methoden erzwingen die Begrenzung von plausiblen Versionen, Praxis
zeigt den nicht nur wissenschaftlichen, sondern auch erweiterten Horizont von Ver

wendungen und Verfahren in verschiedenen Kontexten. Ungelöst bleibt für mich das

`Teilnehmer am Streitgespräch: B = Holger Burckhart; R = Kersten Reich; S =

Jürgen Sikora.
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Problem, warum es notwendig sein soll, ausgerechnet methodisch unverzichtbare

und unhintergehbare Forderungen aufzustellen, sozusagen für alle Zeiten sprechen

zu müssen, wenn wir doch begrenzt für bestimmte Verständigungsgemeinschaften in

unserer Zeit sprechen können. Suchen wir für solches Sprechen einmal einen Anlass.

Nehmen wir als Beispiel zur Konkretisierung die Menschenrechte. Wie seht ihr sie

begründet? Sind sie ein Konstrukt von Verständigung oder gibt es da etwas Unver

zichtbares und Nicht-Hintergehbares?

Menschenwürde, Menschenpflichten, Menschenrechte

S. Menschenrechte müssen, wie Holger Burckhart andernorts gezeigt hat`, über

Menschenwürde begründet werden. Die Menschenwürde wiederum darf - wie dies

auch für die Menschenrechte und das Prinzip Verantwortung bei Hans Jonas gilt2 -

nicht gegenstandstheoretisch oder metaphysisch, sondern muss als kommunikativer

Anspruch auf Menschenrechte und Menschenpflichten gefasst werden. D.h. die An

sprüche auf Menschenrechte und Menschenpflichten - hier unterscheiden wir uns

von Jürgen Habermas - sind kommunikative Rechte und dialogische Pflichten: An

spruch besteht gegenüber jedem Menschen, die Pflicht der Rechtfertigung "meiner"

Ansprüche auf Würde muss dialogisch eingelöst werden. Hier bieten interaktionisti

scher Konstruktivismus und Transzendentalpragmatik gleichermaßen ein moralisch-

ethisches Konzept der Begründung an.

R: Als Gemeinsamkeit sehe ich, dass beide Sichtweisen eine Verständigungsge

meinschaft benötigen, die Ansprüche stellen hilft. Allerdings unterscheiden sich bei

de Verständigungsgemeinschaften im Anforderungsprofil. Gemeinsam ist die kom

munikative Verfassung; unterschiedlich aber die durch Kommunikation erzwungene

Rigidität der Verständigung: Ich halte es für problematisch, aus dem Konstrukt der

Menschenwürde nun eine anthropologische Grundgröße zu machen, aus der dann

naturalistisch die Menschenrechte abgeleitet werden. Und bei den kommunikativen

Rechten und Pflichten muss beachtet werden, dass sie nur idealtypisch gelten. Hier

sehe ich eine entscheidende Differenz. In meiner Diskurstheorie spielt der Diskurs

der Macht immer mit dem Diskurs des Wissens zusammen. Er subvertiert das reine

Wissen, das ihr als Nötigung in der Ableitung "Menschenwürde verwirklicht Men

schenrechte" gebraucht.

B: Die Nötigung durch Menschenrechte bleibt in solcher Ableitung Desiderat. Die

Einsicht der Verständigungsgemeinschaft in die Buchstaben der Menschenrechte

führt noch nicht zum Befolgen ihres Sinns. Hier ist es geradezu erforderlich, die kul

turelle Identität - die wechselnden Diskursplätze - zu bewahren, aber - und hierzu

ist die diskursethische Position begründungsreflexiv in der Lage - auch in den Dia

log zu bringen. Der interaktionistische Konstruktivismus kann hier via Diskursana

lyse sehr viele Missverständnisse vermeiden helfen.

`H.Burckhart: Erfahrung des Moralischen, Hamburg 2000.
2 Vgl. J.Sikora, Mit-Verantwortung. Hans Jonas, Vittorio Hösle und die Grundlagen normativer Pä

dagogik, Eitorf 1999; ders.: Verantwortung. Eine Auseinandersetzung mit Hans Jonas und Vitto

rio Hösle, Köln 1999.
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S: Eine naturalistische Ableitung ist nicht intendiert. Es wird vielmehr reflexiv auf

den vorausgehenden Anspruch geschlossen. Warum sollte ein solcher Schluss als

naturalistisch erscheinen?

R: Weil er die Bedingungen, die Konstruktivisten an die Verständigungsgemein

schaft und die Konstruktion viabler Lösungen stellen, dadurch unterläuft, dass er auf

etwas Äußeres - also nicht den Konstruktionsvorgang selbst, sondern etwas vorgän

gig zu diesem Vorgang - setzt. Damit etabliert ihr ein logisches Konstrukt, das als

vorausgehendes Konstrukt für alle und alle Zeiten wie von außen in jegliche Dis

kurse zurückkehrt. Der Vorteil ist die höhere Kalkulierbarkeit einer solchen Theorie

gegen alle Abweichungen; der Nachteil das Dogma, das ihr damit erkauft.

Ekstase der Moral?

B: Werden wir einmal praktisch. Die Menschenrechte heute - sind sie nicht unver

zichtbar?

R: Unverzichtbar sind sie in den Praxen von unterschiedlichen Verständigungsge

meinschaften in einer pluralen Verständigungsgesellschaft, weil und insofern sie ge

genwärtig ein viables Konstrukt zur Krisenbewältigung insbesondere bei der Set

zung von politischen Rahmenbedingungen solcher Verständigung darstellen.

S: Hier scheiden sich unsere Deutungen. Allerdings differieren hier auch Habermas

und Apel. In Habermas` Verzweigungsarchitektonik von Moral und Recht scheint er

begründungsfigural von Kant stark inspiriert zu sein und definiert Politik medial zu

Recht und Moral; das Diskursprinzip tritt vermittelt durch das Demokratieprinzip in

politischer Praxis als Verknüpfung von Recht und Politik ein. Habermas benötigt

dazu dann auch nur eine schwache Nötigung durch die Moral, während Apel - und

das teilen wir - von einer starken Nötigung ausgeht, die wir allerdings aus einer

transzendentalen Anthropologie des Diskurssubjektes heraus entfalten.

R: Die Position von Habermas scheint mir hier einleuchtender, wenngleich für Kon

struktivisten auch noch die schwache Nötigung entfällt. Wir beurteilen die Begrün

dung von Moral aus den Praktiken, Routinen und Institutionen von Verständigungs

gemeinschaften in ihrem Widerstreit bei vor allem rechtlich geregelten Sanktionen,

wobei die moralischen Haltungen zwischen Freiheitsansprüchen der postmodernen

Subjekte einerseits und ihren Sicherheitsbedürfnissen nach übergreifenden Ord

nungsgewalten andererseits schwanken. Deshalb nimmt gegenwärtig das Verlangen

nach Moral auch nicht ab, sondern wird auf der Beziehungsseite und in der Lebens-

welt sogar gesteigert. Ich möchte hier von einer Ekstase der individuellen Moral

sprechen.

B: Würde Diskursethik auf eine Ethik eines subjektiv im Diskurs stehenden Indivi

duums reduziert, wäre dem nicht u widersprechen. Aber der Diskursbegriff bezieht

sich auf Intersubjekte; sind diese gemeint, dann haben wir eine Ekstase dieser als au

tonom-dialogische Kommunikationsgemeindemitglieder. Hier kann die Transzen

dentalpragmatik vom interaktionistischen Konstruktivismus lernen. Wir haben durch

die Einführung von Autonomie und Dialogkompetenz in die transzendentale Anthro

pologie des Diskurssubjektes darauf einzugehen uns bemüht. Die Fragestellung ver
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bindet uns mit dem interaktionistischen Konstruktivismus, auch noch als zukünftige

Aufgabe.

R: Gibt es damit aber nicht eine Gefahr, via transzendentalem Zwang ein neues

Dogma aufzurichten? Und einmal im Blick auf die Freiheitsbeanspruchungen von

Menschen in der Postmoderne reflektiert, ist der diskursethische Ansatz nicht auch

kontra-intuitiv, weil er als Zwang wahrgenommen und schnell abgelehnt wird?

Werden sich diesem Ansatz nicht besonders jene zuwenden, die eher auf Sicher

heitsbedürfnisse angesichts einer zunehmend entbetteten, aus traditionellen Werten

und Sicherheiten entlassenen Welt orientiert sind?

S. Dazu will ich sagen, dass eine transzendentale Moralphilosophie im Sinne einer

Ethik entweder kontra-intuitiv erscheint, weil sie "empirisch" Zwang wäre, oder sie

wirkt überflüssig, da sie apriorisch geltend uns immer schon leitet. Sie stünde auf

jeden Fall der Freiheit entgegen. Dies wäre allerdings näher zu explizieren.` Eine

Lösung wäre eine bloß transzendentale, aber nicht apriorische Ethik, diese aber

müsste selbst erst wieder begründet werden.

R: Damit aber kommen wir auf das eben schon angesprochene Thema des naturalis

tischen Fehischlusses zurück. Aber ich nehme die weichere Formulierung gerne auf.

Ersetzen wie die transzendentale Lösung durch eine konstruktivistische, dann wäre

Ubereinstimmung. Ihr werdet zumindest das Problem haben, die transzendentale

Begründung metaphysikfrei und frei von zu großem apriorischen Zwang halten zu

müssen; eigentlich eine unmögliche Herausforderung, so weit ich es sehe.

B: Dem naturalistischen Fehlschluss einerseits oder dem im Vorigen angedeuteten

Dogmatismus andererseits können wir u.E. nur vermittels einer Neubegründung der

transzendentalen Anthropologie des Diskurssubjektes entgehen, d.h. einer sinnkriti

schen Reflexion des Vollzuges menschlichen Handelns überhaupt. Ansätze hierzu

haben M. Niquet und H. Burckhart vorgelegt.

R: Da unterscheiden wir uns dann sehr. Gerade in den anthropologischen Anwen

dungen, z.B. in der Pädagogik, sehe ich immer wieder munteren Naturalismus oder

naiven Realismus auftreten. Mir leuchtet ein, dass ihr euch davon unterscheidet. Ihr

entnaturalisiert das Subjekt, indem ihr es zutreffend als Ausdruck von Interaktionen

reflektiert - eine große Gemeinsamkeit unserer Ansätze. Doch ich verzichte nun

konsequent darauf, dies als Anthropologie auszugeben. Interaktion ist für mich nur

eine viable Konstruktion für unsere gegenwärtige Lebenswelt, aber kein universaler

Anspruch für alle Lebenswelten. Diese Vorsicht scheint mir geboten, um nicht in die

Fallen eines einseitigen Ethnozentrismus zu geraten.

Fundierung des Diskurses

S: Gibt es noch andere Gemeinsamkeiten? Wie sieht es mit dem Diskursverständnis

aus?

R: Gemeinsam erscheint mir, dass beide Ansätze Diskurse als Ereignisse, die regel-

geleitet sind, die also auch methodisch sehr differenziert aufgefasst und untersucht

werden müssen, verstehen. Gerade dies ermöglicht ja auch dieses Streitgespräch.

Vgl. vorläufig M. Niquet, in: H. Burckhart u.a., Zur Idee des Diskurses. Markt Schwaben 2000.
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B: Wir denken, gerade das Diskursbild von Transzendentalpragmatik und Konstruk

tivismus ist sehr ähnlich, wobei wir uns vor der Differenziertheit nur bewundernd

verbeugen können. Wir sehen auch, dass die Transzendentalpragmatik und hier ge

rade die von Apel geprägte Diskursethik noch viel Nachholbedarf hat, um praxisre

levant und praxisfundiert zu sein. Wir jedenfalls begrüßen hier das interaktionisti

sche-konstruktivistische Konzept, allerdings bleibt die Fundierung von Moral über

haupt zwischen uns strittig.

Radikale Demokratie

R: Solch ein Streit hat ja immer auch produktive Seiten, indem er die Streitenden zu

einer Präzisierung ihrer Ansichten veranlasst. Mir fällt bei beiden Ansätzen auf, dass

sie bisher sehr stark in ihrer Denkrichtung gestritten haben, um im eigenen Freun

deskreis immer weitere Differenzierungen und Abgrenzungen zu ermöglichen. Dies

gehört offenbar zum Wesen wissenschaftlicher Schulen. Aber nur über den Streit

mit im Grunde anderen Ansätzen kommen wir weiter. Pluralität ist für mich deshalb

ein Kampfbegriff: wir müssen sie immer erst einfordern, um sie zu erreichen.

S: Pluralität bezieht sich auf Demokratie. Nun scheint mir, dass hier wiederum große

Gemeinsamkeiten liegen, denn beide Ansätze fordern eine Art radikaler Demokratie.

R: Und dabei eine Beachtung des Diskurses der Postmoderne, zumindest jenes Dis

kurses, der reflektiert, welche umfassenden Veränderungen ein so großes Unbeha

gen an dieser Postmoderne erzeugen, wie Z. Baumann so treffend dargelegt hat.

B: Allein die Idee radikaler Demokratie macht u.E. Ernst mit diskursethischen Pos

tulaten. Ein Vertrauen auf die Aufidärung, auch das Vertrauen, das J. Habermas

wohl noch in den Rechtsstaat und mögliche Grundrechte hat, halten wir in großen

Teilen für übertriebene Wunschvorstellungen eines spätaufklärerischen Denkens.

Gefordert ist mitverantwortliche Zivilcourage für die Gestaltung einer durch zukünf

tige Technologie geprägten Gefahrenzivilisation.

R: Hier sehe ich eine offensichtliche Gemeinsamkeit. In den Anwendungsfragen un

terscheiden wir uns deutlich weniger als in den Begründungsfragen. Ich will dies

einmal für die drei Kategorien der Konstruktion, der Methode und der Praxis kurz

durchspielen. In der Praxis, deshalb auch der gemeinsame Bezug auf Lebenswelt

und radikale Demokratie, kommen wir zu fast gleichen Schlüssen trotz einer unter

schiedlichen Begründung. Da wird sogar für manche die Frage entstehen, warum

hier so sehr um Begründungen gestritten wird, wenn doch für die Praxis ähnliche

Aussagen getroffen werden. Im methodischen Bereich allerdings werden die Unter

schiede dann doch stark, weil die transzendentale Nötigung nun genau das ist, was

ein Konstruktivist auf gar keinen Fall mehr hinnehmen kann und will. Ich denke,

dass diese Schrift die Argumente beider Seiten hierfür hinlänglich entfaltet hat. In

der Konstruktion aber sehe ich noch einen Unterschied. Die Transzendentalpragma

tik scheint mir den Vorgang der Konstruktionen zu sehr auf eine kognitivistische

Aktivität zu verkürzen, und ich würde mir wünschen, dass gerade diese Verkürzun

gen in Zukunft aufgebrochen werden können. Denn Dialogizität findet eben nie nur

rational statt.
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Interaktion und Intersubjektivität

S: Kommen wir nun noch einmal auf einige Grundbegriffe zurück, die in beiden

Texten weiter oben benutzt wurden. Da scheint mir zunächst noch einmal geklärt

werden zu müssen, inwieweit die Auffassungen über Interaktion überhaupt differie

ren.

B: Ja, die Frage hier lautet für mich so: Wodurch zeichnet sich meine Beziehung

zum Anderen, wodurch meine Beziehung zu Welt aus? Eine Antwort hierauf wird

im Gedanken der Intersubjektivität ihren Ausgang nehmen müssen: Nicht als mono

logisch-monadisches Subjekt, vielmehr als Mitgestalter und Partizipiant einer Sinn-

und Geltungsgemeinschaft ist der Mensch in das Kontinuum des Diskursuniversums

- als Gesamtheit aller überhaupt möglichen Sinn- und geltungsfähigen Ansprüche

gegen sich, andere und anderes - gestellt. Von dieser Position aus ist es ihm auch

erst reflexiv möglich, metaphysisch aufgeladenen und unverbindlich-spekulativen

Moraltheonen ihre Grenzen aufzuzeigen und die ihnen inhärenten Aporien, in die

gerade in der Gegenwart wertethische und auch konstruktivistische Versuche einer

Begründung von Moral geraten, zu vermeiden.

R: Soweit die Verständigungsgemeinschaft als Voraussetzung für solche Konstruk

tionen erscheint, sehe auch ich Interaktionen als notwendig an. Aber die Begründung

von Burckhart scheint mir zugleich übertrieben, denn sie übersieht, dass nicht immer

alle Menschen gleichermaßen an diesem idealtypischen Diskursuniversum beteiligt

sind. Und dieses Übersehen führt dann dazu, dass die Begründung von Moral eben

nicht methodisch konsequenter als vom Konstruktivismus durchgeführt wird, son

dern unter gänzlich anderen methodischen Vorannahmen. Systemimmanent aus bei

den Ansätzen heraus betrachtet, ist dies in aller Konsequenz möglich. Allein die Vi

abilität solcher Konstruktionen in den Praktiken, Routinen und Institutionen der

Wissenschaften, der Beziehungen und insgesamt in der Lebenswelt werden wir je

doch erweisen können, was dies über die engeren Grenzen dieser erkenntniskriti

schen Ansätze hinaus bringen kann.

S: Ich will noch einmal zur Rekonstruktion der obigen Texte zurückkommen. Mit

Bezug auf Wertethiken ist eine kritische Abgrenzung von anderen Moralbegründun

gen in den Texten oben von Holger Burckhart in Auseinandersetzung mit Peter Sin

ger, von Kersten Reich in Abgrenzung zu Vittorio Hösle` expliziert worden. In

Reichs eigener Reklamation einer begründet-begründenden Grundlegung interaktio

nistisch-konstruktivistischer Moral sollte deutlich geworden sein, in welche Dilem

mata eine solche notwendig geraten muss. So einleuchtend zunächst seine Kritik an

Hösles philosophisch-theologischem Idealismus ist, so fruchtlos bleibt diese Kritik

generell und insbesondere in Hinsicht auf eine Begründung von Moral. Da sie sich

selbst nicht strikt reflexiv einzufangen weiß und nicht zuletzt in zirkuläre Argumen

tationen zurückfällt, kann sie einer Begründung von Moral nicht genügen, weil in

dieser im Ansatz fruchtbaren, aber letztendlich durch reduktionistische Her

angehensweise gehaltlosen Form außer dem rein additiven Charakter der Konstruk

tionen - implizit der Beziehungswelten - nichts als nur die Antwort auf die Frage

nach dem "Wie" des Vollzugs feststellbar ist. Durch fehlende Verbindlichkeit bleibt

Vgl. dazu: J. Sikora a.a.o.
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sie schlichtweg in ihren Reklamationen bezüglich Beziehungswirklichkeiten sub

stanzlos.

R: Ich hoffe, du bemerkst, wie sehr diese Sicht durch die eigene Erwartung einer

höheren Substanz geprägt ist. Aber was kann dies noch für eine Substanz sein? Ihr

verwandelt diese ohnehin ja schon in eine Prozedur, in der ihr mehr mit fiktiven Un

terstellungen als mit gesellschaftskritischen Rekonstruktionen arbeiten müsst. Hier

erinnere ich an Foucault, zu dem man stehen mag, wie man will. Aber er hat uns ei

ne Aufgabe hinterlassen, die darin wurzelt, uns immer wieder zu fragen, inwieweit

unsere eigenen Konstruktionen nicht schon einen Machtanspruch beinhalten, der un

sere Behauptungen inmier schon durchquert und diese subvertiert. Allein das Auf

stellen eines gelehrten Wissens ist schon Macht. Du musst nun kein Foucault

Anhänger sein, um dennoch die unangenehme Frage gestellt zu bekommen, wie dein

Machtanspruch legitimiert ist. Und hier verwandelt ihr eine lebendige Angelegenheit

- nämiich die menschliche Interaktion als Vollzug von Vielfalt, Widersprüchlich

keit, Ambivalenz - in eine tote Voraussetzung: nämlich eine universelle Vorgängig

keit rationaler Beanspruchung von bestimmten sprachlichen Praktiken, die metho

disch so eingeengt werden, dass nicht viel von der Lebendigkeit und fast nichts von

der Widersprüchlichkeit übrig bleiben. Ihr seht, es werden scharfe Unterschiede

markiert, wenn es um die Begründungsfiguren beider Ansätze geht.

Zur Begründung von Moral

S: Dann sollten wir diese Schärfe noch einmal für die Begründung von Moral ein

setzen. Hier sehe ich den Konstruktivismus zu sehr in Beliebigkeiten abrutschen,

denn er kann auf Grund seines Denkens gar nicht mehr Moral gehaltvoll begründen,

sondern immer nur relativieren.

B: Ich will diese Aussage noch fundieren. Menschliche Beziehungen sind im Ge

danken der Intersubjektivität immer schon moralisch gehaltvoll: Die Frage nach den

Beziehungen zwischen mir und dem Anderen, zwischen mir und Welt ist schlech

terdings die Frage nach dem Moralisch-Sein als die Frage nach dessen "Wie" und

dessen "Warum". Genau an diesen Ort des Fragens tritt an fundierender Stelle das

den Menschen orientierende Kontinuum des Diskurses, insoweit Mensch-Sein nur

sinnvoll denkbar ist im Vollzug des Sozialen, d.i. im Vollzug des Intersubjektiven

und Interpretativen. Dies gilt im Vollzug der Inhalte, die den Menschen berühren

und betroffen machen, als auch hinsichtlich seiner Symbolisierungen, mit Hilfe de

rer er sich in Beziehung setzt. Mithin muss sein gesamtes Beziehungsgeflecht als re

ziprok-universelles und gegenseitigkeitsverständigendes Moment gedacht werden,

ohne dass durch die fraglos orientierende Funktion des Diskurses dieser gleich zum

"Orientierungsdienstleistungsgewerbe" Marquard degradierte.

Vielmehr tritt Dialogizität als soziale Dimension der Vernunft in Erscheinung. Sie

erst ennöglicht sowohl fallible, divergierende und rein subjektive Reklamationen als

auch das Feststellen dessen, wie sie verstanden werden wollen und sollen. Unserer

Identifikationsleistung bereits vorweg ist nämlich immer schon als ein quasi perfek

tisches Apriori ein Vorverständnis des zu Identifizierenden grammatisches Subjekt

und Objekt, sowie darüber hinaus die gegebenenfalls kontrafaktische, aber unver
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zichtbare und sinnvoll nichthintergehbare Präsupposition des sich potenziell immer

Verständigen-Könnens und damit letztlich verbunden der Anspruch, überhaupt Gel

tungsrelevantes gegenüber Anderen äußern zu können.

R: Die fasst noch einmal schön euren Anspruch zusammen. Und jetzt solltest du die

Kritik am Konstruktivismus direkt folgen lassen.

B: Die Entfaltung dieses Prozesses ist dann - wie oben gegen die bloß konstrukti

vistische Erzeugung und Bewährung von Sinn und Geltung gezeigt - wesentlich die

Aufgabe einer diskursphilosophisch transformierten Hermeneutik. Sie ist Medium

des integrativen Übergangs von Sinn und Geltung und dies in einem zweistufigen,

transzendental-semiotisch dreistelligen Begründungsverfahrens. Zweistellig insofern

als eine Differenzierung zweier Ebenen vorgenommen werden kann und muss. Ebe

ne eins ist ein formal-prozedurales Begründungsplateau, das weiter oben eindring

lich dargelegt worden ist. Das andere steht unter einem fallibilistisch-hypothetischen

Vorbehalt und besagt, dass konkrete Inhalte sich je unterschiedlich applizieren und

rekonstruieren lassen. Der von dir vertretene Konstruktivismus, wie überhaupt der

Konstruktivismus in all seinen Ausbuchstabierungen, arbeitet ausschließlich auf der

Basis dieser Ebene, anhand derer er zwar kompetent etwaige Unschärferelationen

herausarbeitet und aufzuzeigen vermag, dies allerdings vorbehaltlos unter Aus

klammerung der Bedingungen, die ein solches Verfahren überhaupt erst ermögli

chen, und die überhaupt erst Differenzen als Differenzen feststellen und auch beur

teilen können. Und zwar - im Anschluss an Peirce - notwendigerweise in der Rela

tion des Sprechers, der performativ-propositional etwas über etwas gegenüber Ande

ren behauptet und mithin Geltung beansprucht - insoweit transzendentalsemiotisch

dreistellig.

R: Das formal-prozedurale Begründungsniveau ist allerdings bloß eine Konstruktion

von Transzendentalpragmatikern, die diese universell abzuleiten versuchen. Ihr

müsst immerhin damit leben, dass heute ein großer Teil der Wissenschaftler mit die

ser Ableitung nichts mehr anfangen kann. Es gibt viele unterschiedliche Ableitungen

und Behauptungen in solchen Fragen. Aber im Grunde könnt ihr diese Unterschiede

nicht mehr honorieren, weil ihr euch auf eine Ableitung als Prototyp für alle anderen

festgelegt habt. Diese nenne ich methodischen Uberschwang bei gleichzeitiger Igno

ranz gegenüber verschiedenen Versionen von Welten im Bereich der Konstruktion

und von anderen Konzepten im Bereich der Praxis. Eure Konstruktionen sind einsei

tig kognitiv bis hin zu abstrakten Ubergeneralisierungen; eure Praxis ist hermeneu

tisch einseitig auf akademische Streitgespräche fixiert.

S: Es gibt aber durchaus praktische Konsequenzen des Ansatzes. Eine transformierte

philosophische Hermeneutik kann die Auslegung geronnenen Sinns durch ein dialo

gisch-diskursives Befragen von Sinn klären. Es ist damit unseres Erachtens zu Recht

zu reklamieren, dass nicht nur ausnahmslos in jeder Sprache ein dialogischer Ver

ständigungsmodus eingearbeitet ist, sondern Sprache auch ein dialogisches Verstän

digungsverfahren eröffnet, welches bewahrt und fortgeschrieben werden muss, wenn

denn so etwas wie Sinn und Geltung überhaupt beansprucht werden soll. Hier eröff

net »Verständigung« zugleich die moralische Dimension der Selbst- und Anderen

verpflichtung, nämlich, dass ich bereit bin, mit meiner Behauptung, meiner kommis

siven Außerung, meiner Selbstexplikation ein Quasi-Versprechen zu Explikation

Verständlichkeit und Verteidigung einzugehen, ein Versprechen nämlich, erhobene
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Sinn- und Geltungsansprüche im Diskurs reziprok dialogisch zu »verteidigen« und

damit sich um Verstehen und Konsens, mithin Verständigung, zu bemühen. Und

hierin wiederum ist moralisch wie <sachlich> eingeschlossen, den Anderen als Dia

logpartner Ernst zu nehmen. Dieses Verfahren ist in interkultureller Hinsicht als

Kommunikation und Metakommunikation nicht nur in Wissenschafts-, sondern auch

in Lebensweltdiskursen abseits jeglicher ethnischer Differenzen angelegt. In Kon

trast zu interaktionistisch-konstruktivistischer Auslegung, die je nur ihre Kulturwelt

ins Auge zu fassen vermag, ist Interkulturalität erst hiermit - quasi-transzendental

philosophisch - möglich und sinnvoll.

R: Diese Beanspruchung halte ich für selbstwidersprüchlich. Einerseits wird aus ei

ner diskursiven Ableitung der westlichen Philosophie - nach dem Schlagwort Stuart

Halls "the west and the rest" - eine Hermeneutik gewonnen, die auf bestimmten

Sprachspielen basiert und dabei Sinn und Geltung nur in ihrem Sinne zulässt, um

dies dann andererseits gegen alle möglichen anderen Kulturen und Verständigungs

verhältnisse in der Welt auch noch als Interkulturalität auszuspielen. Dabei wird hier

doch nur ein bestimmter Begründungsanspruch artikuliert, der sich allerdings darauf

versteift, für alle Menschen aller Zeiten Sinn und Geltung zu definieren. Ihr seid e

ben doch Transzendentalphilosophen an dieser Stelle, die das schwere Erbe Platons

im Gepäck tragen. Dabei hat der linguistic turn euch doch schon genügend Hinweise

gegeben, weshalb das Gepäck abzulegen ist. Dies gilt für Apel, entschiedener sicher

für Habermas, aber in eurer Welt 1 mit ihrem abstrakten Sprachspielniveau für alle

gilt dann eben doch nicht, was Wittgenstein für die Welt 2 unserer falliblen Anwen

dungen sagt: Übereinstimmung und Gebrauch regulieren die Sprachspiele - auch je

ne über Moral.

B: Hier muss ich nun widersprechen. Als ein Kandidat unverzichtbarer, nichthinter

gehbarer Präsuppositionen des dialogisch-diskursiv dargelegten Menschseins ist

Sprache sowohl in eben diesem Sinne Medium des Vollzugs von Ansprüchen als

auch selbst Thema dieses Vollzugs. Sie erscheint als grundlegende invariante Struk

tur des vernünftigen und normativ-gehaltvollen Sinn- und Geltungsbeanspruchens

und Geltungsbewährens. Normativ heißt hier konstitutiv verpflichtend. Da und inso

fern sich Sinn- und Geltungsäusserungen respektive deren Beanspruchung allein

kommunikativ vernünftiger- und geltungslogischerweise vollziehen lassen, und da

mit Sinn und Geltung immer gegenüber X beanspruchter Sinn respektive bean

spruchte Geltung ist, besteht eine reziproke Verpflichtung zur intersubjektiven Ar

gumentation als des unverzichtbaren und vernünftigerweise nicht hintergehbaren

Verfahrens reziproker Bewährung von Geltungsbeanspruchtem. Dies zeigt sich ex

emplarisch an dem klassischen Zusammenspiel von Frage und Antwort als Aus

druck von Sinnanspruch und Sinnbegründung. Jede Sinn- und Geltungsbeanspru

chung trägt in sich bereits die Pflicht, gegenüber dem Anderen Begründungen zu lie

fern. Die Nichtberücksichtigung des intersubjektiv Anderen reduzierte einen Sinn-

anspruch auf eine bloß naturhafte Außerung. In diesem Sinne ist auch der interakti

onistische Konstruktivismus ein lediglich egologisch-monadischer Entwurf von

Sinnen oder pures Geplauder respektive Gemurmel, analog zu Kants Gewühl.

R: Diesen Einwand verstehe ich im Grunde nicht. Zwar mögen manche radikal

konstruktivistische Positionen dazu neigen, die Rolle des Subjekts in ihrer Autono

mie zu überschätzen, aber man ist ja nicht bloß deshalb schon egologisch
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monadologisch, weil man die spezifische Deutungsart von Intersubjektivität der

Transzendentalpragmatik ablehnt. Wenn ihr soweit geht, dann geratet ihr in ein ge

fahrliches Fahrwasser. Dann müsst ihr alle die, die die Vorgängigkeit eurer Kon

struktion bezweifeln, zu bloßen Plauderern oder Meinungsmachern degradieren.

Dies Bild mag durchaus der Postmoderne entsprechen, aber es triffi doch wohl nicht

die Differenziertheit des Denkens, die auch andere Ansätze in methodischen Fragen

entwickeln. Und hier kann man mit gutem recht und gestützt auf mannigfaltige Beo

bachtungen eben auch behaupten, dass die reziproke Beanspruchung immer auch

Fiktion und bloße Deutung, keineswegs aber prozedurale Notwendigkeit ist. Füllen

wir das reziproke Ideal mit Leben, dann gesteht ja auch ihr zu, dass es mannigfaltige

Versionen von Beziehungen gibt. Ich muss schon sehr reduktiv und abstrahierend

vorgehen, um aus dieser Versionenvielfalt mir die sprachlogische letzte Version, die

abstrakt-reine abzulesen und dann diese in die Diskurse zurückkehren zu lassen.

Diese Rückkehr nicht als Konstruktion, sondern als letztschlagendes Argument, als

methodische Waffe gegen alle anderen, als eine gegenständlich und natürlich er

scheinende Ableitung, dies ist der Fehischluss, den ich euch - immer wieder in neu

en Variationen - vorwerfe.

Weitere Aufgaben

S: Was sind für euch die wichtigsten Aufgaben in naher Zukunft?

R: Der interaktionistische Konstruktivismus ist eine konstruktivistische Richtung,

die noch nicht hinreichend fundiert ist. Zwar ist es bisher gelungen, sie aus den

Kränkungsbewegungen der Erkenntniskritik im 20. Jahrhundert verständlich werden

zu lassen und ihr Anliegen zu begründen, aber der Ansatz benötigt vor allem An

wendungsanalysen, um sich weiter zu differenzieren und als Angebot an Verständi

gungsgemeinschaften viabel zu sein. Er hat bisher neben der konstruktivistischen

Diskussion vor allem eine Verbreitung in der pädagogischen Praxis gefunden. Dies

werde ich weiter zu fördern versuchen. Mein nächstes Projekt aber ist die Vervoll

ständigung des Buches über "Konstruktivistische Ethik", das die hier gewählte

Thematik noch weiter differenzieren helfen wird - allerdings als eigener Entwurf

und weniger in Abgrenzung zu einer anderen Schule.

B: Ich will etwas weiter ausholen, um meine Anliegen der nahen Zukunft aufzuzei

gen. Ich will sie kurz in den Kontext der bisherigen Argumentation stellen.

Aus Sicht der Diskursphilosophie bin ich als ein permanent in Beziehung zu Ande

ren stehendes Subjekt immer schon Intersubjekt in syntaktisch-semantisch-prag

matischen Ko- und Kontexten und als solches in den Sprachkontext des Diskurs

universums eingebunden. Gerade dieses kennzeichnet die Ethik des Dialogs, die hier

in Differenz zu Habermas, Apel und Böhler dahingehend ausbuchstabiert wird, dass

Nichthintergehbarkeit als pluraler und Unverzichtbarkeit als systemischer Kairos des

Menschseins verankert wird. Als Begründung dessen gilt, dass die Vollzugsbedin

gungen inhaltlich nicht vollständig definiert werden können und es eine reiche, un

abschließbare Palette an Argumenten und guten Gründen gibt, die aber methodisch

stringent sind. Damit erstickt der vorgelegte Ansatz unseres Erachtens eine skepti

sche Position als Kritik an der Ethik des Dialogs bereits im Keim, denn nun kann
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nicht länger davon gesprochen werden, dass Vielheit nur als Anfangskonstellation

gestattet und dass Kommunikation nur als Abbau dieser Vielheit gerechtfertigt wäre,

wie Odo Marquard es noch in "Skepsis und Zustimmung" mit Bezug auf Karl-Otto

Apel und Jürgen Habermas formuliert hatte. Aus der Vielheit möchte ich in Zukunft

einige Exempla herausgreifen, um dieses Anliegen weiter zu begründen.

Ferner entwickelt der Ansatz darüber hinaus gegen den Vorwurf von Inhaltsleere,

Dogmatismus und Vollständigkeit, Abschließbarkeit, Tautologie und Naturalismus,

eine Synthese des Transzendentalitätstest, wie ihn explizit Marcel Niquet ausgear

beitet hat, und die auf Wolfgang Kuhlmann rekurrierende Darlegung strikter Refle

xion. Beides zusammen führt zu einem pluralen Charakter des präsuppositionalen

Handlungswissen. Dieses möchte ich auch in Zukunft verteidigen.

Besondere Aufmerksamkeit erlangt nun der Begriff der Anerkennung. Dieser Be

griff verweist auf die Praxis des immer-schon-Moralischseins ohne naturalistischen

oder Ethos-bezogenen Fehlschluss. Diskursverhältnisse terminieren in Anerken

nung, orientieren moralisch, entfalten, dass und wie Unhintergehbarkeit und Unver

zichtbarkeit zum Moralisch-Sein der Sinn- und Geltungsansprüche stellenden Inter

subjekte in ihrem Mit- und Gegeneinander in ihnen intrinsisch angelegt und in ihren

jeweiligen Vollzügen hervorgebracht wird, genauer: hervorgebracht werden muss.

Als ein um mich selbst und den Anderen wissendes Individuum ist mir Anerken

nung als Vollzugsform dieses Wissens intrinsisch eingeschrieben. Hierdurch erst

bringe ich meine Identitäten und Rollen als Person hervor und bin notwendig immer

schon moralisch und der Moral würdig, qualitativ natürlich zunächst indifferent ge

genüber Moral. Als moralwürdiges Wesen, das in seinem Vollzug als Vernunftsub

jekt immer schon im Dialog ist und sich in ihm diskursiv erst und stets neu hervor

bringt ist mein impliziter Auftrag in Welt die Herstellung und Bewährung moralisch

vertretbarer, moralisch gerechtfertigter, d.i. diskursfähiger genauer: diskursermögli

chender und -bewährender Zustände, für die der vorgelegte diskursethische Ansatz

- auch und besonders z.B. in pädagogischer Herangehensweise - plädiert. Das ist

insbesondere die Erziehung zu, mit Platons Menon und Löwischs »Hervorbringen

von«, Dialogizität in ihrer idealen, ideal-realen und auch strategisch-realen Aus

buchstabierung. Im ständigen Prüfen, ob meine Handlungen die Möglichkeit des

dialogischen und autonomen Miteinander-Gegeneinander fördern und im permanen

ten Hinterfragen, ob meine Handlungen dialogisch-diskursiv verteidigbar sind, bin

ich mehr als nur der Erfinder meiner je eigenen Wirklichkeit; ich bin dann nämlich

ein Mitgestalter des Menschlichen und Menschenwürdigen in toto. Dies geht zwei

felsfrei über die bloße Feststellung des Andersseins weit hinaus.

Es bleibt der Dialog

S: Was bleibt nach diesem Durchgang zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschie

den?

B: Es bleibt der Dialog, den wir hier ermöglicht haben und den wir weiterführen

können.

R: Und Dialoge machen Spaß, weil man im Streiten sich in einer Prozedur widerlegt

sieht und sich zugleich behaupten kann.
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