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Philosophie als Wissenschaft und als Aufklärung
Hier einmal der Abschnitt 4 aus dem Einleitungskapitel "Zur gegenwärtigen Lage der
Philosophie" aus dem Werk "Philosophie - Ein Grundkurs (Band 1) von E. Martens und H.
Schnädelbach
„Der Gegensatz zwischen Esoterik und Exoterik definiert ein Spannungsverhältnis, in dem
sich jedes aktuelle Philosophieren befindet, und zu dem es sich verhalten muss. Dasselbe gilt
für ein weiteres Gegensatzpaar, das mit "Esoterik - Exoterik" nicht zusammenfällt, sondern
sich mit ihm überkreuzt und dadurch die Aufgabe einer angemessenen Selbstdefinition der
Philosophie zusätzlich erschwert. Gemeint ist der typologische Unterschied zwischen
Philosophie als Wissenschaft und als Aufklärung. Wie im Verhältnis von Exoterik und
Esoterik gilt, dass das eine auf das andere nicht reduzierbar ist, und dass Philosophie beides
verkörpert und vertreten muss, ohne ein für allemal ein harmonisches Verhältnis beider
Extreme zueinander garantieren zu können.
Als `reiner' Typus genommen ist "Philosophie als Wissenschaft" die Philosophie, die ganz
beim Gegenstand ist und in selbstvergessener Faszination sein Wesen, seine Struktur und die
ihn bestimmenden Gesetze zu ermitteln sucht. Dass die Philosophie bei den Griechen als
Wissenschaft entstanden ist, bedeutet nicht nur, das sie im Unterschied zu den Mythen und
Mythologien nicht mehr bloße Geschichten erzählt, sondern das Allgemeine, Notwendige und
Ewig-Unveränderliche des Kosmos im Medium des Begriffs darstellen wollte; es heißt auch
und vor allem, dass sie Theorie (griech.: theoria - die Schau) zu sein anstrebte, d.h. getreue
Wiedergabe dessen, was an sich ist, ohne subjektive Zutat. Darum denkt die griechische
Philosophie in ihren großen Entwürfen immer vom Gegenstand her, und sie interpretiert die
Subjektivität es Erkennenden selbst stets als einen Gegenstand unter Gegenständen; der
Widerstand gegen jede Form des Subjektivismus, wie er in der Sophistik auftrat, war so stark
- wie sich bei Platon und Aristoteles studieren lässt -, dass es nie zu einer Konstitutionstheorie
wissenschaftlicher Gegenstände (wie dann bei Kant) kam. (Unter einer Konstitutionstheorie
ist eine Theorie zu verstehen, die darlegt, in welchem Sinne subjektive Erkenntnisleistungen
dasjenige mit bestimmen - konstituieren -, was dann dem Subjekt als Gegenstand erscheint.
Der Widerstand gegen den Subjektivismus zeigt zugleich, warum die Philosophie als
Wissenschaft den Gegenstandsbezug favorisiert: Er bedeutet für sie Objektivität, d.h.
objektive Wahrheit und intersubjektive Gültigkeit des Wissens, während das bloß
subjektorientierte Philosophieren es nur zu Wahrheiten für ein Subjekt und damit zu etwas
prinzipiell Beliebigem bringt.
"Philosophie als Aufklärung" hingegen meint die analysierende, interpretierende und
erkennende Beschäftigung des Philosophierenden mit sich selbst. Was Aufklärung von
Wissenschaft unterscheidet, ist genau dieser Selbstbezug des Subjekts. Darum ist Aufklärung
mehr als bloße Informationsaufnahme und -anhäufung. Nicht der ist aufgeklärt, der alles
weiß, sondern der das Gewusste in Beziehung zu setzen vermag zu sich selbst, einem
Selbstverständnis und seinen praktischen Interessen. Aufklärung ist nicht primär
Wissensfortschritt, sondern Naivitätsverlust (Horkheimer). Als Xenophanes im 6.
vorchristlichen Jahrhundert entdeckte, "wenn die Ochsen und Rosse und Löwen Hände hätten
oder malen könnten mit ihren Händen und Werke bilden wie die Menschen, so würden die
Rosse rossähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen und solche Körper
bilden, wie jede Art gerade selbst ihre Form hätte" (Fragment 15), war ihm etwas
aufgegangen, was ihn selbst und seine kulturelle Welt betraf: dass nämlich die religiöse
Subjektivität dazu neigt, sich ihre Objekte selbst zu schaffen, und nicht umgekehrt. Dies ist
kein rein objektiver Tatbestand, sondern eine Einsicht, die das bisherige religiöse Bewusstsein
selbst verändern musste, wobei dieses Bewusstsein und dasjenige, das diese Einsicht

gewonnen hat, nicht verschieden sind. Die übrigen Fragment des Xenophanes zeigen, dass
hier das aufklärende Bewusstsein selbst religiöses Bewusstseins ist und sich zugleich um eine
Neufassung des Götterglaubens bemüht, und als Kant sie als "Ausgang aus der
selbstverschuldeten Unmündigkeit" ("Was ist Aufklärung?", 1783) definierte, fasste er sie als
Prozess der aktiven Selbstveränderung des Menschen.
Wenn Kant seiner Definition hinzufügt: "Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen", so stellt er damit implizit einen Bezug
der Aufklärung zur Wissenschaft her. Die Selbständigkeit als Ziel der Aufklärung wird von
ihm zugleich als Selbständigkeit des Verstandes, des Denkens und Erkennens gefasst, und
weil der `Kritik der reinen Vernunft' zufolge der Verstand das Prinzip wissenschaftlichen
Denkens und Erkennens ist, kommt er mit der gesamten bürgerlichen Aufklärung darin
überein, dass die vernünftige Selbständigkeit des Menschen und die Wissenschaft nicht nur
keine Gegensätze sind, sondern einander erfordern. In unserer philosophischen Tradition ist
seit den Vorsokratikern die Idee der Wissenschaft so tief mit der der Vernunft verknüpft
gewesen, dass nicht bloß Vernünftigkeit auf Wissenschaftlichkeit verweist, sondern auch
umgekehrt Wissenschaft immer als Garantie der Möglichkeit und Wirklichkeit menschlicher
Vernunft galt. Dies gilt um so mehr in unserer modernen Welt, die sich als eine
nachmythische und nachreligiöse versteht, und trotz aller Wissenschaftsskepsis und -kritik
müssen wir uns selbst fragen, ob wir über ein besseres und zuverlässigeres Modell von
Rationalität verfügen als das wissenschaftliche. Aber auch der Sache nach verweist
Aufklärung auf Wissenschaft; denn ihre Ergebnisse und Einsichten lassen sich nur dann
intersubjektiv verbindlich und praktisch-erfolgreich machen, wenn sie erfolgreich mit dem
Anspruch der Allgemeingültigkeit und Überprüfbarkeit versehen werden können. Genau dies
hatte der platonische Sokrates gegen die sophistische Aufklärung eingewandt, und im selben
Sinne wandte sich später Kant gegen den Skeptizismus in der bürgerlichen
Aufklärungsphilosophie des 18. Jahrhunderts. Soll die Aufklärung nicht eine Sache
subjektiver Beliebigkeit bleiben, muss sie sich mit der Wissenschaft verbünden.
Umgekehrt jedoch ist Wissenschaft ohne Aufklärung genau das, was wir in der Philosophie
nicht suchen. Ohnehin übertreffen längst die Einzelwissenschaften an Objektivität und
Beweisbarkeit alles, was sich mit philosophischen Mitteln an wissenschaftlichem Wissen
bereitstellen lässt; aber dis war nicht immer so. Bei Hegel galt allgemein nur das Wissen als
wissenschaftliche in einem nachdrücklichen Sinne, das philosophisch war, und darum waren
Philosophie und Wissenschaft nicht wesensverschieden. Die Identitätskrise der Philosophie
nach Hegel hat hier fast alles verändert. Gleichwohl gilt auch für die klassische Zeit der
großen philosophischen Systeme, dass Wissenschaft immer auf Aufklärung vereist, wenn sie
philosophisch sein will. Der Grund ist darin zu suchen, dass die Philosophie als Metaphysik
immer nach dem Ganzen, der Totalität fragte, und dies bedeutet, dass der Philosophierende
immer zugleich sich selbst nachzufragen hatte; denn er ist ein Teil des Ganzen. So musste
jede Philosophie als Wissenschaft von der Totalität immer unvollständig bleiben, so lange sie
die Fragen der Aufklärung nicht stellte und beantwortete. Für die Philosophie der Neuzeit ist
dabei kennzeichnend, dass sie (zumindest seit Descartes) die Selbstvergewisserung des
Philosophierenden an den Anfang des systematischen Philosophierens stellt, und dadurch ist
sie Aufklärungsphilosophie in einem engeren Sinne. Lange zuvor hatten Platon und
Augustinus den `Weg nach innen' (reditus in se ipsum) als den Anfang gerade der
wissenschaftlichen Erkenntnis behauptet. Aber auch in der modernen nachsystematischen
Epoche des Philosophierens gilt, dass die Philosophie unser Interesse an ihr notwendig
verfehlt, wenn sie nur Wissenschaft und nichts sonst sei will: Sie wäre dann bloße
Geisteswissenschaft, Ideengeschichte oder Literaturwissenschaft philosophischer Texte, die
sich stets die Frage stellen lassen muss, was dies mit uns und unserem philosophischen
Interesse zu tun haben soll.

Obwohl also philosophische Aufklärung auf Wissenschaft verweist und wissenschaftliche
Philosophie ohne Aufklärungselemente philosophisch uninteressant wird, ist beides nicht
leicht in einem Konzept zu vereinigen. Aufklärung als solche tendiert zum Objekt-,
Objektivitäts- und Wahrheitsverlust; sie beschwärt die Gefahr subjektiver Beliebigkeit und
privater Esoterik, die dann häufig, wie nicht erst heute die Sektenbildungen zeigen, mit
autoritären Führungsansprüchen und einer individuellen Glaubensbereitschaft einhergeht.
Wissenschaft hingegen muss sich vor dem Verdacht des Subjektverlustes rechtfertigen, d.h.
des Sich-aus-den-Augen-Verlierens des Wissenschaft treibenden Menschen, seiner
Bedingungen, Bedürfnisse und Interessen; genau dies war in den 68er Jahren einmal mit dem
"Fachidioten" gemeint. Die Fragerichtungen der Aufklärung und der Wissenschaft sind aber
entgegengesetzte, und man kann nicht das eine Ziel erreichen dadurch, dass man das andre
anstrebt. Gerade wenn man nicht mehr wie Hegel und die großen Systemphilosophen vor ihm
einen positiven Begriff der Totalität zugrunde legen kann, besteht keine Sicherheit mehr für
die Hoffnung, man werde, wenn man der Objektivität nur intensiv genug nachfragt, schon
auch noch auf das Subjekt stoßen, denn schließlich hänge im Absoluten alles miteinander
zusammen. Die modernere Philosophiegeschichte zeigt, dass die Verwissenschaftlichung des
Philosophierens immer die Gefahr heraufführte, dass der Philosophierende selbst sich dabei
aus den Augen verliert. Genau dies registrieren viel unserer Studierenden, die sich häufig
nach intensiven wissenschaftlichen Besprechungen mit formaler Logik, Kant und der Struktur
wissenschaftlicher Erklärungen fragen, worin ihr Interesse an Philosophie einmal bestand und
was dies alles mit ihrem philosophischen Interesse zu tun habe.“ (Martens/Schnädelbach)
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Philosophie
Ich möchte hier einmal den Text „Philosophie“ von Herbert Schnädelbach wiedergeben. Der
Text ist enthalten in:
- E. Martens und H. Schnädelbach: Philosophie – Ein Grundkurs (Band 1/2), Seiten 36-76
In dem Text geht es nicht nur um die Frage, „Was ist Philosophie?“, sondern auch um die drei
großen Paradigmen der Philosophie, das ontologische Paradigma, das mentalistische
Paradigma und das linguistische Paradigma.

1.0 Einleitung
"Der Begriff der Philosophie ist selbst ein philosophischer Grundbegriff, und das ist keine
Selbstverständlichkeit. Wer fragt, was Physik sei, wird von Physikern die Antwort erhalten:
"Das, was wir machen, ist Physik; sieh es dir an!" Vielleicht werden wie auch sagen, dass dies
schon eine philosophische Frage ist. Wer es genauer wissen will, wird von ihnen in der Regel
an die Wissenschaftstheorie verwiesen, oder sie werden ihm nicht als Physiker, sondern als
Wissenschaftstheoretiker zu antworten versuchen. Große Physiker sind immer zumindest in
dem Sinne Philosophen gewesen, als sie eine wissenschaftstheoretische Vorstellung von ihrer
Disziplin besaßen; denn Theorie der Physik ist (wie Wissenschaftstheorie überhaupt) nicht
Physik, sondern Philosophie. Für diesen Unterschied hat sich heute das Begriffspaar "Objektund Metatheorie" als Bezeichnung eingebürgert. In diesem Sinne ist Physik Objekttheorie der
Natur, Wissenschaftstheorie der Physik hingegen Theorie der Theorie der Natur, also
Metatheorie. Philosophisch interessierte Physiker sind immer Objekt- und Metatheoretiker
zugleich, aber dies ist kein Grund, beide Theorieebenen nicht zu unterscheiden. Ihre Differenz
ist der rationale Grund dafür, dass neben der Wissenschaft die Wissenschaftstheorie als
gesonderte Disziplin betrieben wird, wobei freilich zu wünschen wäre, dass alle
Wissenschaftler immer auch Wissenschaftstheoretiker und die Wissenschaftstheoretiker stets
zugleich Wissenschaftler wären.
Was sich in dieser Weise an allen Einzelwissenschaften demonstrieren lässt, gilt für die
Philosophie nicht in gleicher Weise. Sie kann ihre Metatheorie - also die Untersuchung
dessen, was Philosophie sei - nicht an eine Meta-Metatheorie delegieren; denn die
Wissenschaftstheorie als Metatheorie der Wissenschaften ist selbst schon eine philosophische
Disziplin. Darum war auch in den Epochen der Philosophiegeschichte, denen das Wort
"Wissenschaftstheorie" unbekannt war - es kommt erst um die Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert auf -, "Philosophie" selbst immer ein philosophisches Thema. Das
Philosophieverständnis wandelt sich darum historisch immer im Zuge des Wandels von
Philosophie selber, und die Philosophen waren stets genötigt, auf solche Veränderungen mit
neuem Nachdenken über den Philosophiebegriff zu reagieren. In den Einzelwissenschaften
war dies nicht in gleicher Weise der Fall. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass die
Wissenschaftler etwas Neues machten und gleichwohl, gemeinsam mit den professionellen
Wissenschaftstheoretikern, noch lange an einem überholten Selbstverständnis ihrer jeweiligen
Disziplin festhielten; dabei erwiesen sich die metatheoretischen Interpretationen der
Philosophen manchmal als besonders hartnäckig: Hegels Wissenschaftskonzeption, die nicht
mehr in die wissenschaftliche Landschaft passte, ist dafür ein drastisches Beispiel. Für die
Philosophie selbst aber bedeutet dies, dass man unabhängig von bestimmten
Philosophiekonzepten nicht definieren kann, was Philosophie sei. Man kann deswegen auch
nicht in "die" Philosophie einführen, ohne zumindest implizit das Philosophieverständnis ins

Spiel zu bringen, das man als Einführender selbst besitzt. Man kann somit auch nicht
kontextfrei in "das" Philosophieren einführen, denn auch das Methodenverständnis wandelt
sich mit dem allgemeinen Bild von Philosophie. Dies ist übrigens der wahre Grund für die
vielbeklagte Uneinigkeit der Philosophen untereinander. Es trifft nicht zu, dass sie so viel
"zerstrittener" seien als etwa die Psychologen oder Sozialwissenschaftler, sondern ihr
Problem ist, dass die Ansichten darüber, was Philosophie sei und wie ihre Gegenstände und
Methoden zu bestimmen seien, immer schon auf eine philosophische Gesamtkonzeption
verweisen.
Für eine Darstellung des Philosophiebegriffs ergeben sich daraus zwei Folgerungen. Wegen
des Wandels dieses Begriffs kann man ihn nur mit begriffsgeschichtlichen Mitteln fassen.
Dann aber genügt es nicht, nur aufzulisten, was jeweils als "Philosophie" definiert wurde,
sondern man muss den jeweiligen Kontext solcher Definitionen mit berücksichtigen, d.h. man
muss - zumindest in Umrissen - die Geschichte jener Gesamtkonzeptionen von Philosophie
vor Augen stellen, von der die Geschichte des Philosophiebegriffs selbst nur ein Aspekt ist.
Auch in der Philosophie lässt sich zeigen, dass ihre Praxis und ihre Begriff von dieser Praxis
nicht immer übereinstimmten. So haben manche Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts
noch lange an einem Systemmodell von Philosophie festgehalten, dem sie in ihrem eigenen
Tun gar nicht entsprachen oder entsprechen konnten; die Rede von der "Idee" des Systems
oder vom "offenen" System drückt manchmal diese Verlegenheit aus.
Im Folgenden soll versucht werden, nach einigen Bemerkungen über die Anfänge die drei
großen Konzeptionen von Philosophie, die sich in unserer Tradition unterscheiden lassen,
dadurch zu beschreiben, dass immer vom jeweiligen expliziten Philosophiebegriff
ausgegangen wird, um dann zu dem überzugehen, was jeweils als der Gegenstand, die
Methode und die richtige Einteilung der Philosophie angesehen wurde. Die dadurch
skizzierten Konzeptionen von Philosophie werden mit Thomas S. Kuhn "Paradigma" genannt
werden. Ein Paradigma umfasst immer Vorstellungen vom Gegenstandsgebiet, von
einschlägigen Problemstellungen und vorbildlichen Problemlösungen einer Disziplin, d.h.
sowohl eine Ontologie wie eine Methodologie der Wissenschaft insgesamt. Es sollen
demzufolge ein ontologisches, ein mentalistisches und ein linguistisches Paradigma
unterschieden werden.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das Verfahren, so und nicht anders den Philosophiebegriff
darzustellen, selbst eine bestimmte philosophische Position voraussetzt, die damit zur
Diskussion gestellt wird. Dies gilt vor allem für die Behauptung, dass sich jene drei
Paradigmen mit argumentativer Notwendigkeit untereinander abgelöst haben. Gemeint ist
nicht "mit historischer Notwendigkeit"; denn dies ließe sich nur mit Bezug auf ideen- und
realgeschichtliche Zusammenhänge beweisen. Es wird nur vertreten, dass historisch mit
Gründen von dem einen zum anderen Paradigma übergegangen wurde, wobei die Herkunft
solcher Gründe keine bloß innerphilosophische sein muss. Kuhn hat für die
Wissenschaftsgeschichte insgesamt gezeigt, wie stark die externen Motive für den
Paradigmenwechsel faktisch gewesen sind, und man hat darum mit Gründen daran gezweifelt,
dass die Wissenschaft überhaupt "eine" Geschichte habe, ja dass es "die" Wissenschaft
überhaupt gebe. Die paradigmengeschichtliche Darstellung des Philosophiebegriffs ist somit
nur eine "ideale" Rekonstruktion seiner Geschichte, die ohne starke Typisierung und
Vereinfachung nicht auskommt. Ihr methodischer Vorteil aber besteht darin, dass man aus ihr
erst einmal ein strukturiertes Gesamtmodell gewinnen kann, das sich dann im Lichte von
historischen Detailuntersuchungen präzisieren und kritisieren lässt. Insofern ist die ideale
Geschichte des Philosophiebegriffs immer auch eine hypothetische Geschichte.
Im Teil 2 wurde zwischen "Philosophie als Wissenschaft" und "Philosophie als Aufklärung"
unterschieden. Fasst man den Aufklärungsbegriff nicht zu weit, kann man sagen, dass die
Philosophie im Abendland als Wissenschaft entstanden sei. Eine weitere Grundthese des
folgenden ist nun, dass die Philosophie als Wissenschaft immer durch Aufklärungsschritte

von dem einen Paradigma zum anderen übergegangen ist - wenn man nur den argumentativen
Gehalt solcher Übergänge berücksichtigt. Es wäre eine Vereinfachung, hier von
"Entwicklung" zu sprechen, weil jeder Fortschritt immer auch einen Preis hat und man nicht
ausschließen kann, dass das, was auf der einen Seite wie ein Fortschritt aussieht, aus anderer
Perspektive als Rückschritt, als ein Vergessen oder als Verlust von Wesentlichem erscheint. Dies ist übrigens der Grund für die Neigung der Philosophie zu Renaissancen: Nimmt man
den Aristotelismus des Mittelalters, den Platonismus der Renaissance, den Stoizismus und
Epikuräismus der frühen Neuzeit, aber auch den Neukantianismus, Neuthomismus,
Neuhegelianismus und andere Neu…ismen als Beispiel, wird deutlich, dass die produktive
Erinnerung an das vermeintlich Veraltete zum philosophischen „Fortschritt“ offenbar
notwendig hinzugehört; in kaum einer anderen Disziplin ist dies der Fall. Daraus folgt auch,
dass die Philosophie ein anderes Verhältnis zu ihrer Geschichte unterhalten muss als die
Einzelwissenschaften. Weil es zu ihren Aufgaben gehört, die Fortschrittsidee selbst kritisch zu
diskutieren, kann sich in ihrem eigenen wissenschaftstheoretischen Selbstverständnis dieser
Idee nicht kritiklos einfach überlassen; sie muss also immer zugleich über einen Begriff von
Philosophie und einem Begriff von der Geschichte dieses Begriffs verfügen.“ (Martens,
Schnädelbach, I. S.37-40)

1.1 Die Anfänge
"Auch "Philosophie" ist ein Beispiel dafür, dass man mit der Etymologie nicht weit kommt
und dass Wortgeschichte die Begriffsgeschichte nicht ersetzen kann. Wörtlich heißt
Philosophie soviel wie "Liebe zur Weisheit", aber kaum jemand, der sich heut für Philosophie
interessiert, wird dafür als Grund seine Liebe zur Weisheit angeben.: Wer ist schon "weise"?
Im Griechischen bedeutet sophia ursprünglich jede Art von Wissen, Bildung, Tüchtigkeit oder
Geschicklichkeit, und in diesem Sinne sprechen Herodot und andere von den "Sieben
Weisen", von denen Solon als der bekannteste weder Wissenschaftler noch Philosoph,
sondern Politiker und Gesetzgeber war. Philosophie heißt also ursprünglich jedes Interesse an
Wissen und Können, das über die unmittelbare Lebenspraxis hinausgeht; Heraklit sagt: "Gar
vieler Dinge kundig müssen weisheitsliebende Männer sein“. Wie solches Wissen und
Können allgemein eingestuft wurde, zeigt der Satz, den Thukydides dem Perikles in den
Mund legt: „Wir leiben das Schöne, ohne verschwenderisch zu sein, und wir streben nach
Bildung, ohne zu verweichlich“. Man stand auch noch in der klassischen Zeit unter
Legitimationsdruck, wenn man sich der “Philosophie“ verschrieb; nur die Politik und der
Krieg waren damals eines freien Mannes würdig, während die „Bildung“ als Luxus verdächtig
war. Manchmal war sie auch lächerlich, wie die Anekdote über die thrakische Magd zeigt, die
Thales auslacht, als er, den Kopf zum Himmel gerichtet, in ein Wasserloch fällt; hier lachten
die Griechen mit einem Menschen auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Prestigeskala
über den Ahnherr des philosophischen Geistes.
Die Einschränkung der sophia betont, und nur so ist es zu verstehen, dass sie zunächst als
systematisch theoretische Beschäftigung immer der praktischen, d.h. vor allem politischen
Betätigung entgegengesetzt wird. Noch Aristoteles wägt in seiner Ethik die politische
Lebensweise gegenüber der Theoretischen ab und kommt zu dem sehr „ungriechischen“
Ergebnis, dass die Theorie dem Menschen das vollkommenere Glück gewähre.
Die Wortgeschichte von „Philosophie“ zeigt also, dass der Ausdruck anfänglich alles andere
als ein Terminus war. Dazu wird er im Zuge der Entstehung dessen, was wir terminologisch
eindeutig erst seit Aristoteles als Philosophie bezeichnen; die Eingangsthese, dass sich der
Philosophiebegriff nie unabhängig von dem jeweiligen Philosophiekonzept explizieren lasse,
gilt auch schon für die Anfänge der Philosophie. Wir müssen also skizzieren, was die ersten
„Philosophen“ taten, um einen ersten Philosophiebegriff zu gewinnen. Ihren Werken, die

sicher keine Überschriften besaßen, schrieb die Nachwelt immer denselben Titel zu: „Über
die Natur“. Die redeten über die physis, d.h. für die Griechen: Über das vom Menschen
unabhängige Vorhandene im Ganzen. Dieses Ganze verstandne sie im Nachklang ihrer
Naturreligion als etwas Göttliches, Schönes und Wohlgeordnetes, zu dem man nur eine
theoretische Haltung einnehmen kann. Weil sie einen logos (das Wort, die Rede, der Bericht,
Rechenschaft, Grund) von dieser physis oder vom kosmos gaben, nannte man sie bereits sehr
früh „Physiologen“ oder „Kosmologen“.
für die Entstehung der Philosophie als Wissenschaft bei den Griechen hat sich seit Nestles
Werk die Formel "Vom Mythos zum Logos" (1940) eingebürgert. Dies ist zumindest insofern
irreführend, als vor allem Hesiod als Mythologie auch einen Logos vom Mythos gegeben
hatte, d.h. eine quasi-theoretische Systematisierung des traditionellen Mythenbestandes mit
dem Anspruch auf universelle Welterklärung. Nicht Mythos und Logos ist der Gegensatz,
sondern Mythos und Kosmologie, wobei die Mythologie eine Zwischenstufe darstellt. Die
wesentliche Differenz zwischen Mythologie und Kosmologie betrifft den Gegenstand des im
logos Erfassten: Einmal ist es das Handeln der Götter und Heroen, zum anderen das Sein und
Geschehen aus unpersönlichen Weltprinzipien - wie das Wasser des Thales oder die Luft des
Anaximenes usf. Hesiod erzählt eine Kosmologie (Weltentstehung) als Theogonie, d.h. als
Gesamtgeschichte der Götterwelt. Die Kosmologen hingegen erzählen keine Geschichte
mehr, sondern stellen das kosmische Sein, Werden und Vergehen als durchherrscht und
bestimmt durch eine gegenständliche arche dar. (Das Wort bedeutet ursprünglich
"Herrschaft" dann im übertragenen Sinne: das Erste, der Anfang, der erste Grund, das
Prinzip.)Die Entpersönlichung des Weltgrundes bringt dann sehr bald die Kritik am
Anthropomorphismus der Volksreligionen auf den Plan, und schon Xenophanes spottet um
540 v.Chr., dass die Tiere, wenn sie malen könnten, sich ihre Götter tierähnlich darstellten:
"wie jede Art gerade ihre Form hätte". Dass aus solchen Thesen häufig die Verfolgung von
Philosophen als "zersetzender Intelligenz" gerechtfertigt wurde, ist verständlich, auch wenn
man damals wie heutzutage Ursache und Wirkung verwechselte: Denn nicht die
Intellektuellen erzeugten die Religionslosigkeit, sondern die registrierten nur das Nachlassen
der Überzeugungskraft von Religion und sprachen es aus, was diesen Prozess freilich weiter
verstärkte; sie wären aber niemals gehört und ernst genommen worden, wenn das, was sie
bemerkten, nicht der Fall gewesen wäre. - Dass der Weltgrund unpersönlich gedacht wird,
führt dann sehr bald zur völligen Entsinnlichung der arche, denn schon das Wasser des Thales
ist kein gewöhnliches, sondern arche-Wasser. Anaximander (um 560 v.Chr.) bestimmt so das
Weltprinzip als das Unbegrenzte (apeiron) und demonstriert, dass das, was die Welt
ursprünglich ist, nur denkend und nicht mit den fünf Sinnen wie ein gewöhnlicher Gegenstand
erfasst werden kann. Bei Parmenides (um 500 vo.Chr.) ist der Entsinnlichungs- als
Abstraktionsprozess in Bezug auf die arche bereits vollendet: Er denkt den Gedanken des
"Seins" überhaupt und identifiziert es mit dem Denken in dem Sinne, dass ihm zufolge das,
was in Wahrheit ist, mit dem zusammenfällt, was allein gedacht werden kann oder nur dem
reinen Denken zugänglich ist.
Die zweite Wurzel der Philosophie ist die Sophistik. Dass wir noch heute "sophistisch" und
"Sophistik" abwertend gebrauchen, geht historisch auf Platon zurück, der in der
Auseinandersetzung mit den Sophisten, die er seinen Lehrer Sokrates führen lässt, seine
eigene Philosophie gewinnt. Ursprünglich ist der sophistes ein Gelehrter, Meister oder Lehrer
in einem bestimmten, vor allem theoretischen Bereich. So ist aus der Perspektive der
Zeitgenossen die Grenze zwischen der Kosmologie und der Sophistik fließend, wie die
Verteidigungsrede des Sokrates zeigt; dort gort gibt er wieder, was das Volk allen Sophisten
nachsagt: "Sie erforschen das, was über und unter der Erde ist, glauben nicht an die Götter
und verhelfen durch ihre Redkunst der schlechteren Sache zum Sieg". Das sie forschen und
nicht an Gott glauben, ist den Philosophen sicher immer wieder vorgeworfen worden, und
nicht nur den Sophisten, Neu an der Sophistik ist das Dritte: der Einsatz des Wissens für

praktische Zwecke; die Befriedigung der Nachfrage nach solchem Wissen, die in der Zeit der
Polis-Demokratie stark anstieg, durch Lehre (gegen Bezahlung); die Betonung der Rhetorik
als Technik der Meinungsbeeinflussung vor der Volksversammlung, die ja Parlament und
Gerichtshof in einem war. Wissen als sozial relevanter Faktor - solche sophia ist nicht mehr
primär theoria, sondern Tüchtigkeit, und die Sophisten sind auch darin zeitmäßig, dass sie in
einer nacharistokratischen Zeit behaupten, die arche sei lehrbar, und man könne sie bei ihnen
lernen, während man bis dahin geglaubt hatte, sie sei das angeborene Privileg der Besten, d.h.
des Adels.
Mit dem Ziel, Tüchtigkeit zu lehren, rücken die Sophisten den kosmos aus dem theoretischen
Zentrum. Protagoras (um 420 in Athen als Atheist angeklagt und verurteilt, auf der Flucht
nach Sizilien gestorben; danach öffentliche Bücherverbrennung) beginnt sein Buch "Wahrheit
oder die niederwerfenden (Reden)" mit dem Satz "Aller Dinge Maß ist der Mensch (d.h. jeder
einzelne Mensch), der seienden, dass (wie) sie sind, der nichtseienden, dass (wie) sie nicht
sind. - Sein ist gleich jemandem Erscheinen" Dieser "Relativismus" ist nicht theoretisch
gemeint und wurde wohl auch nicht als theoretische Position verteidigt; sein Ziel ist die
Ausgrenzung der theoria überhaupt aus dem Bereich der intellektuell relevanten Tätigkeiten,
damit man dann ungestört mit der Rhetorik beginnen kann. Die entschlossene Zuwendung zu
den menschlichen Angelegenheiten im Zeichen der praktischen Tätigkeit wäre aber
unmöglich, wenn dieses Feld des Menschlichen und Politischen selbst von der Art der physis
wäre, zu der man sich nur theoretisch verhalten kann. Dass es nicht von Natur sein, wie es ist,
sondern gesetzt, von Menschen gemacht oder durch Gesetze erzeugt - dies nachzuweisen ist
darum eine der durchgehenden Bemühungen der Sophisten. So haben sie die Entstehung der
Religion, des Staats, der Sprache, vor allem aber Sitten und Rechtsordnungen auf
menschliches Tun zurückgeführt und als menschliche Erfindungen zu bestimmten Zwecken
dargestellt. Dass sie sich damit gegen das hergebrachte Selbstverständnis der griechischen
Kultur, vor allem aber gegen die traditionellen Legitimationsgrundlagen der Herrschaft in
Religion und Sitte wandten, musste sie den traditionalistischen Zeitgenossen als intellektuelle
Schädlinge erscheinen lassen; das Schicksal des Protagoras, das dann auch den Sokrates
ereilte, ist darum kein Einzelfall geblieben.
Wegen dieser Zuwendung zur Menschenwelt in praktischer und traditionskritischer Absicht
spricht man bei der Sophistik mit Recht von "sophistischer Aufklärung". Nennt man jeden
Erkenntnisfortschritt "Aufklärung", dann muss man auch die griechische Kosmologie und
ihren Weg aus der Mythos Aufklärung nennen. Es empfiehlt sich, nur dort von Aufklärung zu
sprechen, wo das Erkennen sich dem Erkennenden selbst und seiner Situation zuwendet, wo
es eine reflexive Struktur annimmt und das Selbstbild des Reflektierenden verändert. Genau
dies ist in der Sophistik geschehen. Darum ist im Verhältnis von Kosmologie und Sophistik
erstmals der Gegensatz von Philosophie und Wissenschaft und als Aufklärung ganz
aufgespannt worden, und die Philosophiegeschichte hat ihn seitdem nie mehr ganz hinter sich
zu lassen vermocht. Außerdem kann man mit beiden Denkrichtungen das in Zusammenhang
bringen, was man später als theoretische und praktische Philosophie unterschieden hat; der
kosmos und die menschlichen Angelegenheiten sind noch bei Aristoteles, der jene
Unterscheidung zuerst wirklich vorgenommen hat, die jeweiligen Gegenstandsbereiche der
beiden Disziplinen. Wichtig ist aber festzuhalten, dass sich theoretische und praktische
Philosophie nicht wie Philosophie als Wissenschaft oder als Aufklärung zueinander verhalten;
auch die Theorie kann aufklärend wirken, und von der Praxis gibt es auch Wissenschaft.
War Sokrates ein Sophist? - Von den Zeitgenossen wurde er so gesehen, wie seine
Anklageschrift beweist: "Sokrates handelt erstens gesetzwidrig, da er nicht an die Götter
glaubt, die der Staat anerkennt, sondern neue Gottheiten einführt; er handelt zweitens
gesetzwidrig da er die Jünglinge verdirbt". Der Vorwurf der Gottlosigkeit ist der übliche, das
Verderben der Jünglinge wird in seiner angeblichen Lehrtätigkeit gesehen. Dass Sokrates in
seiner Verteidigung selbst die gängigen Vorurteile gegen die Sophisten anführt, zeigt, dass er

sich als Sophist angeklagt weiß. Er betont auch die Gemeinsamkeiten mit ihnen: dass er
nämlich an den kosmologischen Wissenschaften nicht interessiert sei und dass es ihm um die
arete gehe. Dann aber sind die Unterschiede unübersehbar. Sokrates ist kein sophistes, weil er
um sein Nichtwissen weiß; darin besteht sein Weisheit, von der das Delphische Orakel gesagt
hatte, niemand übertreffe ihn darin. Aus dem Wissen des Nichtwissens folgt, dass Sokrates
nicht lehrt, sondern fragt und damit immer davon ausgeht, sein Dialogpartner, der in allen
ganz sicher ist, wisse genau, was das sei, worin er so sicher zu sein scheint. (Dies nennt man
die sokratische Ironie. In Platons Frühdialogen, die uns diesen "ironischen" Sokrates vor
Augen stellen, endet das Gespräch immer aporetisch, d.h. ausweglos und nur mit dem
Ergebnis, dass Sokrates schließlich als der Weiseste dasteht; denn er hatte von Anfang an um
sein Nichtwissen gewusst. So bestätigt sich stets erneut, was das Orakel behauptet hatte.
Sokrates wird also nicht als ein verführerischer Lehrer, sondern als ein Verführer zum
Selbstdenken, zur Selbsterkenntnis, zur Selbstprüfung verurteilt - der Spruch "Erkenne Dich
selbst" über dem Eingang zum Heiligtum in Delphi wird von ihm ausdrücklich zitiert. So
musste er den Athenern in der politisch aufgeregten Zeit nach dem Verlust des
Peloponnesischen Krieges als ein gefährlicher "Verunsicherer" seiner Mitmenschen
erscheinen. Hinz kam, dass Sokrates immer von seinem daimonion gesprochen hatte: als von
einer innern, göttlichen Stimme, die man dann denunziatorisch als Erfindung eines neuen
Gottes in die Anklage aufnahm. Das daimonion ist aber kein Gott, ja nicht einmal die
"Stimme des Gewissens"; denn es rät dem Sokrates immer nur von etwas ab, bestätig ihn aber
nie in seinen Entschlüssen. So schränkt es seine Entscheidungsfreiheit nicht ein und steht dem
nie entgegen, was Sokrates als Prinzip seiner Lebensführung angibt: "Denn nicht jetzt nur,
sondern schon immer habe ich das an mir, dass ich nichts anderem von mir gehorche als dem
Satze, der sich mir bei der Untersuchung - nicht im daimonion oder in einem objektiven An
sich der Religion oder der Wissenschaft -, und dieses Streben nach Autonomie im Wissen war
es, was zu seiner Verurteilung führte; das daimonion war den Zeitgenossen nur ein mystisches
Symbol dafür. Nicht in einem neuen Gott des sonst anerkanntermaßen frommen Sokrates,
sondern in dem individuellen Autonomieanspruch gegenüber den herkömmlichen
Handlungsdirektiven bestand das, was die Ankläger für eine Lebensgefährliche Bedrohung
der politischen Ordnung Athens hielten, ja halten mussten; Hegel behauptete dann, man habe,
objektiv gesehen, Sokrates zu Recht verurteilt, weil er schon das Prinzip der Subjektivität als
das die antike Sittlichkeit Zerstörende vertreten habe.
Da sich aber Sokrates nicht wie die rhetorischen Sophisten am praktischen Erfolg, sondern an
dem besten logos orientierte und im Übrigen dann - wie Aristoteles von ihm sagte - diesen
logos in allgemeinen Definitionen zu fassen bestrebt war (das Fromme, das Schöne, das
Gerechte usf.) muss man Sokrates zugleich als den ersten Philosophen ansehen, der die beiden
Grundfiguren "Philosophie als Wissenschaft" und "Philosophie als Aufklärung" in seinem
Denken zu vereinigen suchte. Die Philosophie soll Erkenntnis sein; darin ist sie als
Wissenschaft bestimmt. Zugleich soll sie uns selbst betreffen und dem "Erkenne dich selbst!"
entsprechen; darin ist sie Aufklärung. Das Wort "Philosophie" im ausdrücklich
etymologischen Sinne als das Streben nach sophia und im betonten Gegensatz zum
Besitzanspruch der Sophisten wird erst vom späten Platon im "Phaidros" dem Sokrates in den
und gelegt; es ist mehr als fraglich, ob der historische Sokrates selbst es jemals so verwandt
hätte.“ (Martens, Schnädelbach, I. S.40-46)

1.2 Das ontologische Paradigma
"Was ontologische Philosophie ist, soll in diesem Abschnitt an Platon und Aristoteles
verdeutlicht werden: durch hinweise auf Begriff, Gegenstand, Methode und Einteilung von
Philosophie in ihrem Sinne. Das platonisch-aristotelische Modell ist das der klassischen
Metaphysik, das bis zum Beginn der Neuzeit alles Philosophieren bestimmte. Gleichwohl
muss man immer zwischen einem platonischen und einem aristotelischen Traditionsstrang
unterscheiden; Platonismus und Aristotelismus standen im ontologischen Paradigma immer
auch im Gegensatz zueinander. Während in der Patristik und dem Frühmittelalter die Wirkung
von Platon in neuplatonischem Gewand dominierte, stand das Hoch- und Spätmittelalter seit
Albertus Magnus und Thomas von Aquin im Zeichen des Aristoteles, der durch die Araber
dem christlichen Abendland erst wirkliche bekannt geworden war. Die fliehenden Gelehrten
des 1453 von den Türken eroberten Konstantinopel brachten dann Platon nach dem Westen
und regten damit eine Neuaneignung seiner Philosophie an, unabhängig von der
neuplatonischen Umformung und auf der Basis aller Texte (und nicht nur des "Timaios", den
man bis dahin allein besessen hatte). Dass man gleichwohl beim ontologischen Modell der
Philosophie von "der" platonisch-aristotelischen Metaphysik sprechen kann, hat seinen Grund
in der Gemeinsamkeit der prinzipiellen Fragestellungen und Grundüberzeugungen; sie
gestatten es, Platonismus und Aristotelismus als Varianten eines und desselben Paradigmas
anzusehen. Im Übrigen ist die Wirkungsgeschichte der "Gründer" der klassischen Metaphysik
so stark gewesen, dass man ohne allzu große Gewaltsamkeit jede Metaphysik bis Hegel, ja bis
in unsere Tage, als platonisch oder aristotelisch einstufen kann; auf die Gründe hierfür ist
später einzugehen. Die Ausdrücke "Metaphysik" und "Ontologie" freilich kommen bei Platon
und Aristoteles selbst nicht vor. Während das Wort "Metaphysik" schon im 1. Jahrhundert v.
Chr. geprägt wurde, ist "Ontologie" ein Kunstwort aus dem 16. Jahrhundert. Es bedeutet in
der Spätscholastik die allgemeine Metaphysik als Lehre des Seienden als solchen und im
allgemeinen. Neben dieser metaphysica generalis standen dann Theologie, Kosmologie und
Psychologie als Disziplinen der metaphysica specialis. Noch Kant hat sich an dieser
Einteilung orientiert.
Bei Platon lassen sich zwei Grundbedeutungen von "Philosophie" unterscheiden. Einmal ist
damit jede systematisch betriebene theoretisch Erkenntnis gemeint - so die Geometrie; auch
der Besitz einer solchen Erkenntnis wird von Platon Philosophie genannt. An solchen Stellen
ist "Philosophie" gleichbedeutend mit "Wissenschaft". Hier bereitet Platon die Festlegung
durch Aristoteles vor, die das Philosophieverständnis bei Hegel durchgängig bestimmte:
Philosophie ist Wissenschaft, und jede Wissenschaft im nachdrücklichen Sinne ist
Philosophie. Noch Hegel bestimmt die Philosophie als "wissenschaftliche Erkenntnis der
Wahrheit", und er wiederholt damit wörtlich die aristotelische Definition, ... .Umgekehrt wird
bis ins 18. Jahrhundert jede systematische Darstellung eines Wissensgebietes, in der Fakten
nicht nur gesammelt, sondern erklärt werden, Philosophie genannt. Newton gibt seinem
Hauptwerk von 1687 den Titel Philosophiae naturalis principia mathmatica (Mathematische
Prinzipien der Naturphilosophie); Voltaire entwirft in diesem Sinne eine
Geschichtsphilosophie, und es soll damals sogar eine "Philosophie der Fische" gegeben
haben. Auch Kant unterscheidet noch zwischen empirischer und reiner Philosophie und
erkennt damit auch dem, was wir heute nicht mehr so zu nennen bereit sind - z.B. der
klassischen Mechanik -, einen philosophischen Status zu. Der Gegenbegriff zu
"philosophisch" in diesem weiten Sinne was "historisch"; historisches Wissen war (schon bei
Aristoteles) bloßes Faktenwissen, bloße Kenntnis von etwas, wie Naturkunde im Unterschied
zur Naturwissenschaft. Noch unsere Großeltern wurden in "Naturgeschichte" unterrichtet, was
aber nicht "Evolutionstheorie" meinte, sondern historia naturalis - Naturkunde also.
Die andere Bedeutung von "Philosophie" bei Platon wurde schon genannt, die antisophistische: "Jemanden einen Weisen (sophos) zu nennen dünkt mich etwas Großes zu sein

und nur Gott zu gebühren; aber einen Freund der Weisheit (philosophos) oder dergleichen
etwas möchte ihm selbst angemessener sein und schickliche". Im "Symposion" verknüpft
Platin den Gedanken der philia (Freundschaft) mit der Eros-Lehre: "Denn die Weisheit
(sophia) gehört zu dem Schönsten und Eros ist die Liebe zu dem Schönen, so dass Eros
notwendig weisheitsliebend (philosophos) ist und also als Philosophisch zwischen den
Weisen und den Unverständigen mitteninne steht". Diese Zwischenstellung der Philosophie
wird von Platon an anderer Stelle ontologisch begründet; hier ist zunächst nur wichtig, dass
die Philosophie doch von der Weisheit (sophia) her bestimmt ist, auch wenn sie sich von ihr
unterscheidet; erst wenn sie am Ziel ist, fällt die philosophia mit der sophia zusammen, und
dann ist sie auch nach Platon episteme (Wissenschaft). Bei Aristoteles tritt dann das philiaMotiv in den Hintergrund und wirkt nur fort in der gelegentlichen Charakterisierung der
Philosophie als Untersuchung oder Forschung, die bloße Differenz zwischen Philosophie als
Erkenntnisbesitz und Erkenntnispraxis ist aber viel zu schwach, um die antisophistische
Pointe Platons wiederzugeben. Immer wenn es in der Philosophiegeschichte galt, den
philosophischen Gedanken im Widerstand gegen versteinerte Systeme und ihre
Machtansprüche erneut zum Leben zu erwecken, hat man sich an Platons philia-Gedanken
erinnert und darauf bestanden, dass Philosophie nicht das Haben der Wahrheit, sondern die
ständige Bemühung um die Wahrheit sein; der Platon-Kritiker Popper, der in unseren Tagen
nicht müde wurde, dies zu betonen, steht am Ende einer langen Ahnenreihe.
Fragt man nun, warum die Philosophie gerade so und nicht anders bestimmt wird, verweist
einen das ontologische Paradigma auf den Gegenstand; ontologisches Philosophieren ist
immer Philosophieren vom Gegenstand her. Dies ist zunächst auch plausible, denn wie sollte
man Erkenntnis auf andere Weise näher qualifizieren als dadurch, dass man fragt, wovon sie
Erkenntnis ist: "Der Erkennende, erkennt er etwas oder nichts? - Ich werde sagen, sagte er,
dass er etwas erkennt. - Was ist oder was nicht ist? - Was ist; denn wir könnte etwas, was ja
nicht ist, erkannt werden? - Dies also wissen wir zur Genüge, und wenn wir es von noch
soviel Seiten betrachten, dass das vollkommen Seiende auch vollkommen erkennbar ist, das
auf keine Weise Seiende aber auch vollkommen unerkennbar. - Vollkommen zur Genüge"
(Platon, Der Staat). Erkenntnis muss Erkenntnis von etwas sein, und dieses Etwas muss sein
und kann nicht nicht sein; Erkenntnis von nichts wäre nichts. Erkenntnis aber des Seienden (to
on) ist ontologische Erkenntnis. Sie wird vom Seienden selbst auf den Weg gebracht; darum
liegt ihr Anfang im Staunen. Die Grundfrage der Philosophie als Ontologie lautet: Was ist?
Bemerkenswert ist nun, dass Platon von Vollkommenheitsgraden des Seins des Seienden
ausgeht: Was ist, kann vollkommener und unvollkommener sein, wobei die vollkommene
Erkenntnis - die sophia also - als Erkenntnis des vollkommen Seienden bestimmt wird. Das
vollkommen Seiende ist nicht unmittelbar das seiende Vollkommene, d.h. "vollkommen" ist
nicht adjektivisch, sondern adverbial zu verstehen: als nähere Bestimmung der Weise des
Seienden zu sein. So spricht Platon auch vom vollkommenen Seienden als dem "seiend
Seienden". Dies verdeutlicht die Differenz, die zwischen diesem Begriff von Sein und
unserem Begriff von Existenz besteht. Existenz heißt "Sein oder Nichtsein", und da gibt es
keine Grade; für Platon hingegen wie dann für die gesamte Ontologie ist das on immer DassSein und Was-Sein (existentia und essentia) zugleich, und da kann es Zwischenstufen geben.
Aristoteles bestimmt in diesem Doppelsinn von "Sein" die "Wesenheit" als den Gegenstand
der Philosophie, um dann an ihr die weiteren Unterscheidungen zu treffen, die seitdem zum
allgemeinen Lehrbestand der Ontologie als metaphysica generalis gehörten.
Schon Parmenides hatte das reine Sein als den Gegenstand der Philosophie gefasst und alles
Nichtsein aus ihm auszuschließen versucht mit dem Ergebnis, dass das, von dem gesagt
werden muss "Es ist nicht...", "Es ist noch nicht...", "Es ist nicht mehr..." usf., Schein und
Gegenstand der bloßen Meinung sein musste; also Bestimmtes gegen anderes Bestimmtes,
Werdendes, Vergehendes, Sichveränderndes. Wenn Platon den Sokrates sagen lässt: "Dieses,
denke ich, soll uns feststehen von den philosophischen Naturen, dass sie Kenntnisse immer

lieben, welche ihnen etwas offenbaren von jenem Sein (ousia), welches immer ist und nicht
durch Entstehen und Vergehen unstet gemacht wird" (Der Staat), dann stimmt er im Ziel der
Erkenntnis mit Parmenides überein; es ist damit gesagt, in welcher Hinsicht Seiendes
vollkommen oder unvollkommen sein kann
Zwei Unterschiede aber sind wichtig. Platin bestimmt einmal das "ontos on" nicht als "Sein"
(einai), sondern als Idee (idea, eidos) und wird so zum Begründer dessen, was man mit einem
vieldeutigen und häufig missbräuchlich verwendeten Wort "Idealismus" nennt. Die andere
Differenz betrifft das Verhältnis zwischen Sein und Nichtsein: Hatte Parmenides hier nur die
einfache Alternative gekannt und das reine Sein an das reine Denken verwiesen, so
rehabilitiert Platon die Welt der doxa dadurch, dass er ihr die Möglichkeit zuspricht, in
Graden des Mehr oder Weniger am wahren Sein teilzuhaben und dadurch vollkommener oder
unvollkommener zu sein bzw. erkannt zu werden. Damit erhält dann auch die Philosophie als
philia des onton on ihren Ort zwischen Sein und Nichts zugewiesen, sie hat nicht bloß die
Wahl, bloßer Gedanke des reinen einai oder nichts zu sein, sondern kann werden, wachsen
und nach der sophia streben, "zwischen den Weisen und den Unverständigen mitteninne".
Wenn nun Aristoteles das Allgemeine, Notwendige und Unveränderlich-Ewige als
Gegenstand der Philosophie als theoretischer Wissenschaft bestimmt, bleibt er ganz in der
parmenidisch-platonischen Tradition. Er folgt Platon auch darin, den so gefassten Gegenstand
mit dem Inbegriff der Gründe und Ursachen alles dessen, was ist, zu identifizieren. Auch bei
Platon war die Idee als das Urbild der dinge das Prinzip ihres Seins. Aristoteles weicht aber
von seinem Lehrer in der Frage ab, wo man das onton on aufzusuchen habe, und er bestätigt
damit die allgemeine Beobachtung, dass sich die alles entscheidenden Unterschiede zwischen
philosophischen Positionen häufig aus bloßen Nuancen ergeben. Er kritisiert ihn mit dem
Argument, Platon habe das Wesen der Dinge in einen jenseitigen Bereich verlegt und damit
die Dingwelt in Wahrheit nur verdoppelt; dies geschehe notwendig, wenn man z.B. die Idee
des Pferdes von dem wirklichen Pferd nicht nur unterscheidet, sondern als ein eigenes
Seiendes abtrennt. Aristoteles zufüge haben wir die Wesenheiten der Dinge in den Dingen
selbst aufzusuchen: als die Gründe und Ursachen ihres Dass-Seins und So-Seins, wobei
freilich das, was sich uns zuerst und auf den ersten Blick darstellt - die erste ousia -, nicht
schon das Wesen sei. Vielmehr müsse man in methodischen Schritten durch Forschung diese
zweite ousia ermitteln, brauche dazu aber nicht den Umkreis der Dinge selbst zu verlassen
und zu einem abgetrennten Ideenhimmel aufzusteigen. - Man ist sich heute weitestgehend
einig, dass diese Kritik Platon nicht wirklich trifft, sondern sich primär auf eine bestimmte
Form des Platonismus bezieht, der on Platons Akademie im Namen Platons vertreten werden.
Im übrigen bedarf es wohl immer eines gewissen Maßes hermeneutischer Ungerechtigkeit,
wenn ein Schüler - Aristoteles gehörte immerhin fas zwanzig Jahre der Akademie an - sich
von einem bedeutenden Lehrer löst.
Wenn sich im ontologischen Modell die Philosophie selbst von ihrem Gegenstand her
begreift, dann ist dies auch für ihr Methodenverständnis zu erwarten. "Methode" gehört
wortkundlich gesehen zu griech. hodos (der Weg) und bedeutet wörtlich "das Nachgehen
(eines Weges)". Für die Ontologie ist in der Tat Methodologie nichts anderes als das
Aufzeigen des Weges zur Wahrheit, der dem Erkennen im Seienden selbst schon gebahnt ist.
Dem entspricht noch heute die häufig erhobene Forderung, die Methode müsse dem
Gegenstand entsprechen und sich im "anmessen". Und was ist plausibler als die Vorstellung,
die Methode müsse sich nach dem Gegenstand richten und nicht umgekehrt? Platon hat in
seinem berühmten Höhlen-Gleichnis im VII. Buch des "Staat" diesen Weg zum ontos on in
vier Stadien bildlich charakterisiert. Er führt das Erkennen von den Schatten an der
Höhlenrückwand, die die in der Höhle Gefesselten wahrnehmen, zur Beobachtung dessen,
was in der Höhle die Schatten wirft - ein Feuer und Menschen, die sich bewegen und
Gegenstände hin- und hertragen -,dann zur Erfahrung der wirklichen Welt außerhalb der
Höhle und schließlich zum Anblick der Sonne, die alles bescheint und von der alles Wärme

und Leben hat. Das Sonnen- und das Liniengleichnis vervollständigen Platons Methodologie
in Bildern und Gleichnissen, die eben nicht nur eine Verfahrensregel für die Wissenschaft
meint, sondern der Seele den Weg aus der Welt der Schatten zur Sonne als der Idee des Guten
weisen will. So wie der Weg aus der Höhle Erkenntnis und Befreiung der Seele zugleich
bedeutet, ist Platons philosophische Methode primär als ein Bildungsweg der Seele mit dem
Ziel ihrer Vergöttlichung zu verstehen. - Das Höhlengleichnis kann hier nicht weiter
interpretiert werden, denn man könnte die ganze Philosophiegeschichte auch als Geschichte
seiner Interpretation schreiben. Die Lichtmetaphorik durchzieht seitdem die gesamte
Begrifflichkeit des abendländischen Denkens: von Jesus als dem "Licht der Welt" über die
Erleuchtung" ("Das leuchtet mir ein!"), das "natürliche Licht" der Vernunft (lumen naturale),
die Begriffs-Klärung, "Auf-Klärung", "Existenz-Erhellung" (Jaspers), und die "Reflexion"
(als Metapher aus der Optik) reicht ihre Kraft und schließt dann auch bildliche Anleihen aus
dem Begriffsfeld des Gesichtssinnes ein: die Einsichten, ansichten, Hinsichten, Übersichten,
Evidenzen, Intuitionen; auch das "geistige Auge" und der "Gedankenblitz" dürften in einer
solchen Aufzählung nicht vergessen werden.
Platon hat im Liniengleichnis die vier Abschnitte des Weges aus der Höhle
"erkenntnistheoretisch" präzisiert. Die beiden ersten Stadien gehören in die Welt der doxa,
d.h. des sinnlichen Scheins und der Meinung; die beiden späteren Phasen sind Stufen der
Erkenntnis im eigentlichen Sinne des Wortes: Formen der Erkenntnis des wahren Seienden im
Denken. Dabei ist die Geometrie die Vorstufe zur philosophischen Ideenerkenntnis, der
Platon die Dialektik als Erkenntnisweise zuordnet. Dass es nichtsinnliche Erkenntnis geben
müsse, hatte Platon an der Geometrie erfahren, die Gezeichnetes nur zum Anlass nimmt, um
dann über bloß gedachte, "ideelle" Linien und Figuren zu sprechen. (Darum stand über dem
Eingang zur Akademie: "Niemand, der ungeometrisch ist, darf hier eintreten!") Daran, wie er
die geometrische Erkenntnis als Abbild oder Nachbild der philosophischen bestimmt, kann
man sich verdeutlichen, wie Platon die philosophische Methode charakterisiert: Wir nehmen
ihm zufolge die wirklichen Dinge der doxa zum Ausgangspunkt einer Untersuchung, die sich
in dialektischer Rede und Gegenrede zu dem vorarbeitet, was in Wahrheit ist und die
Wahrheit ist - die Idee. Die Erkenntnis des Wahren selbst aber ist ein Schauen, das die
Dialektik nur vorbereiten und nicht ersetzen kann. In Wahrheit jedoch ist nach Platon dieses
Schauen ein Sich-Wiedererinnern der Seele an ein Geschauthaben: in ihrer Präexistenz vor
der Verbannung in den Körper nämlich, wo sie die Ideen mit dem "Auge des Geistes"
unmittelbar schauen konnte. Das Anamnesis-Modell der Erkenntnis ist in der platonischen
Tradition in abgewandelter Form immer vertreten worden. Auf seinen argumentativen Kern
gebracht besagt es, dass wir das Wahre nicht mit den Mitteln unserer Sinne erfassen können
und dass deswegen, weil allein die Sinne uns etwas über die Außenwelt wissen lassen, wir die
Erkenntnis des Wahren immer schon in uns tragen müssen; also kann solche Erkenntnis nur in
der Klärung und Verdeutlichung eines eigentlich schon Bekannten bestehen.
In den methodologischen Schriften und Äußerungen des Aristoteles finden wir keine solchen
wirkmäßigen Gedankenbilder wie Platons Gleichnis; hier geht es ganz nüchtern zu. Zunächst
betont Aristoteles, dass die Philosophie, wenn sie wirklich Wissenschaft des Allgemeinen,
Unveränderlichen und der Gründe und Ursachen ist, allgemein lehrbar sein müsse, denn dies
alles sei allen zugänglich; für eine elitäre "akademisch" Gemeinschaft von Philosophen, deren
Seelen besonders dazu qualifiziert sind, das Wahre zu schauen, ist bei Aristoteles kein Platz. Da das Wesen in den Dingen selbst zu suchen ist, kann man getrost mit der
Dingwahrnehmung beginnen und braucht nicht - wie Platon - ins reine Denken
überzuwechseln. Die Wissenschaft entsteht nach Aristoteles aus Wahrnehmung, Erinnerung
und Erfahrung; Erfahrung der Außenwelt und nicht "Wiedererinnerung" ist so der Weg zur
Wahrheit. - Zudem kann der, der die Gründe kennt, Begründungen geben; wie man aber
begründet, und was gültige Begründungen sind, kann man formal charakterisieren: in dem,
was man viel später "formale Logik" nannte. Aristoteles hat so eine umfangreiche

Methodologie entwickelt, die in den später unter dem Titel "Organon" (das Werkzeug)
zusammengefassten Lehrschriften dargestellt ist. Er ist dabei von Platons Dialektik
ausgegangen und hat daraus, unabhängig vom Vorbild der Geometrie, die Lehre vom
korrekten Schließen (syllogismos) abgeleite, die die Grundlage der aristotelischen
Methodologie überhaupt abgibt. (Erst die Stoiker nannten diese Disziplin "Logik", d.h.
Wissenschaft vom logos.) Aristoteles kennt schon den Unterschied zwischen Induktion und
Deduktion, d.h. zwischen dem Schluss vom Besondere auf das Allgemeine und vom
Allgemeinen auf das Besondere; er bietet eine Theorie des Beweises und Ansätze einer
Modallogik (Logik des Möglichen, Wirklichen und notwendigen). Seine größte Leistung aber
besteht darin, dass er einen vollständigen Kalkül des deduktiven Schließens - eben des
Syllogismus - findet, der bis ins 19. Jahrhundert als Urbild der formalen Logik schlechthin
galt; auch Kant hielt die formale Logik für eine durch Aristoteles vollendete Wissenschaft. Ob sich die wissenschaftliche Erkenntnis am Vorbild der Geometrie oder Mathematik oder
besser an der formalen Logikmethodologisch orientieren solle, war immer ein Streitpunkt
zwischen Platonikern und Aristotelikern. Erst im 19. Jahrhundert wurde er dadurch
weitgehend gegenstandslos, dass es gelang, plausibel zu machen, dass die Mathematik selbst
ein Zweig der Logik ist. Um das zu leisten, hatte es freilich einer umfangreichen Erweiterung
der klassischen aristotelischen Logik bedurft, die Kant und selbst Hegel für unmöglich oder
unerlaubt gehalten hätten.
Dass die Philosophie insgesamt aus verschiedenen Teildisziplinen besteht, ist eine These, die
erst Aristoteles in der uns geläufigen Form vertreten hat. Zwar beschäftigen sich auch Platin
zufolge die Philosophen mit verschiedenen Dingen; aber deswegen ist die Philosophie selbst
doch nur eine, und sie ist in Wahrheit praktische Philosophie auch dort, wo es um rein
theoretische Probleme geht. Cicero sagte über Sokrates: "Sokrates hat als erster die
Philosophie vom Himmel heruntergeführt, sie in den Städten angesiedelt, sie sogar in die
Häuser hineingeführt und sie gezwungen, nach dem Leben, nach den Sitten und dem Guten
und Schlechten zu forschen". Hat Platon sie nicht wieder zurück in den Ideen-Himmel
befördert? - Nur auf den ersten Blick mag dies so erscheinen; in Wahrheit jedoch muss man
seine Philosophie als den Versuch deuten, das sokratische Programm der Aufklärung im
Zeichen des besten logos aus der Aporetik (Ausweglosigkeit)herauszubringen und wirklich
durchzuführen. Das ethische Allgemeine, nach dem Sokrates gefragt hatte - das Fromme, die
Tapferkeit, das Gerechte usf. -, wird so zur Idee als dem Zielpunkt, dem wir uns in der
Dialektik anzunähern versuchen. Dass Platon dann auch die nichtethischen Ideen in die
Betrachtung einbezieht und im "Timaios" sogar eine ganze Kosmologie entwickelt, darf doch
nicht darüber hinwegtäusche, dass dies alles in "praktischer Absicht" geschieht: Das
praktische Philosophieprojekt des Sokrates soll mit rein theoretischen Mitteln verwirklicht
werden. Nicht zufällig heißt Platons Hauptwerk "Politeia" (Der Staat); die Idee des Guten und
nicht das "Sein als solches" ist die höchste Idee, und die Philosophie selbst in niemals
Selbstzweck, sondern Orientierungsmedium für die richtige Einrichtung und Lenkung des
Staates. Außerethische philosophische Theorien werden von Platon unmittelbar unter dem
Gesichtspunkt dieser politischen und pädagogischen Funktion der Philosophie beurteilt. Denn
Platon lässt Sokrates sagen: "Wenn nicht... entweder die Philosophen Könige werden in den
Staaten oder die jetzt so genannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich
philosophieren und also diese beides zusammenfällt, die Staatsgewalt und die Philosophie,...
eher gibt es keine Erholung von dem Übel für die Staaten, lieber Glaukon, und ich denke auch
nicht für das menschliche Geschlecht". Wenn es letztlich die Aufgabe der Philosophen ist, zu
herrschen, kann es keine Philosophie um der Philosophie willen geben; sie wäre zumindest
ethisch nicht erlaubt. Das philosophische Motiv der Philosophenkönige, das letztlich auf eine
Selbstermächtigung der Philosophie zur politischen Machtausübung hinausläuft, ist bis in
unsere Zeit immer wirksam geblieben; vor allem als eine Versuchung von Intellektuellen, den
Besitz von theoretischem Wissen selbst als eine Legitimation ihrer Herrschaftsansprüche

misszuverstehen. Kant hat dagegen eingewendet: "Dass Könige philosophieren, oder
Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen; weil der
Besitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt". Die modernen
Philosophenkönige - Friedrich II. von Preußen, Robbespierre, Lenin, Mao, aber auch die
Technokraten in allen Weltregionen - ließen leider immer Kant gegen Platon recht behalten.
Wenn Aristoteles zwischen theoretischer und praktischer Philosophie unterscheidet, bedeutet
dies zugleich eine Rechtfertigung der Theorie als solcher und eine Befreiung der Praxis und
der in ihr enthaltenen Vernünftigkeit von der Diktatur der reinen Theoretiker. Die
Begründung hierfür ist wieder eine ontologische; es gibt eben verschiedene Gegenstandsarten
und Gegenstandsbereiche. Aristoteles unterscheidet sie nach zwei Gesichtspunkten: einmal
gemäß der Differenz "beweglich/veränderlich - unbeweglich/unveränderlich" - hier wirken
Parmenides und Platon nach - und dann gemäß der Frage, ob die Gegenstände unabhängig
von ihre Prinzip existieren können oder nicht. Daraus ergibt sich folgendes Schema:
...................................................................Gegenstände
............................................................x..............................x
...........................................x.................................................................x
....................unbeweglich/unveränderlich..........................beweglich/veränderlich
….............................x...............x.................................................x…...........x
...........................x..........................x.......................................x….....................x
...............abtrennbar............nicht abtrennbar............in sich bewegt.....von außen bewegt
Das Unbewegliche/Unveränderliche, das nicht abtrennbar von dem existiert, an dem es
erkannt wird, ist der Gegenstand der Mathematik (Geometrie). Das Bewegliche/Veränderliche
hingegen - Platons Welt der doxa also - ist nach Aristoteles gemäß dem Gesichtspunkt
einzuteilen, ob das Bewegte/Sichverändernde das Prinzip der Bewegung/Veränderung in sich
selbst hat oder nicht. Im ersten Fall ist es der Gegenstand der Physik als der Inbegriff der
Naturwissenschaft. (Zu ihr gehört auch die Psychologie, weil die menschliche Seele nach
Aristoteles ein sich selbst bewegendes Bewegtes ist.) Das Bewegliche/Veränderliche aber, das
das Prinzip der Bewegung/Veränderung nicht in sich hat, ist das von Menschen Gemachte:
ihre Handlungen und Handlungsfolgen. Dass es davon auch eine Theorie gibt - eben die
praktische Philosophie -, ist für Aristoteles kein Grund, zur Platonischen Einheit von
theoretischer und praktischer Philosophie unter dem Primat der Praxis zurückzukehren. Er
besteht darauf, dass die Welt der Praxis so beschaffen ist, dass sie Theorie mit mathematische
oder physikalischem Exaktheitsgrad gar nicht zulässt; umgekehrt hält er Platon entgegen, dass
uns selbst dann, wenn wir im Besitz der Erkenntnis der Idee des Guten wären, dies uns in der
Praxis gar nichts nützen würde, denn das Gute sei das Allgemeine, während Handeln immer
im Einzelfall stattfinde. Dass dies eine sehr wirksame Kritik an der Ideologie der
Philosophenkönige ist, die auf eine Rehabilitierung des common sense gegenüber der
philosophischen Spekulation hinausläuft, liegt auf der Hand. Gleichwohl hat Aristoteles der
praktischen Philosophie eine wichtige politische und pädagogische Aufgabe zugewiesen;
wenn sie auch nicht unmittelbar das Handeln anleiten kann, so vermag sie doch allgemein
Bedingungen von Praxis zu klären und eine systematische Selbstverständigung über das
jeweils gelebte Ethos auf den Weg zu bringen. In diesem Sinne behauptet er, dass das Ziel der
theoretischen Philosophie die Wahrheit, das der praktischen Philosophie hingegen das "Werk"
sei, und dass wir praktische Philosophie nicht um der bloßen Theorie willen betreiben,
sondern um bessere Menschen zu werden.
Was ist das abtrennbare Unbewegliche/Unveränderliche? Ist es nicht doch wieder die
Platonische Idee, d.h. das onton on, das "abgetrennt" von den wirklichen Einzeldingen
existiert? Hier ist daran zu erinnern, dass Aristoteles die Philosophie bestimmt hatte als
Wissenschaft von den Gründen und Ursachen dessen, was ist. Gibt es Gründe und Ursachen,

so muss es erste Gründe und Ursachen, d.h. Prinzipien geben, weil eine ins Unendliche
gehende Begründungsreihe auf Grundlosigkeit hinausliefe. Die Wissenschaft von diesem
Ersten nennt Aristoteles "Erste Philosophie", und er ordnet sie der Physik als der "Zweiten
Philosophie" vor. Als Andronikus von Rhodos im ersten vorchristlichen Jahrhundert die
Schriften des Aristoteles gesammelt hatte und herausgeben wollte, hatte sich unter Stoischem
Einfluss die Einteilung der Wissenschaft in Logik, Physik und Ethik bereits allgemein
durchgesetzt. Es entstand das Problem, wo die Schriften zur "Ersten Philosophie" hingehören,
und Andronikus entschied, sie nach den physikalischen Schriften (meta ta physika)
einzuordnen, woraus sich das Wort "Metaphysik" entwickelte. In der These des Aristoteles,
dass das Erste als Gegenstand der "Ersten Philosophie" unbeweglich/unveränderlich und
gesondert von den ersten Erkenntnisobjekten existieren müsse, ist ein platonisches Erbe zu
sehen, das es rechtfertigt, trotz aller Unterschiede doch von der einen platonischaristotelischen Metaphysik zu sprechen. Aristoteles argumentiert aber anders als Platon.
Einmal behauptet er, dass das erste Prinzip der Bewegung/Veränderung des
Beweglichen/Veränderlichen in der Welt selbst unbewegt und unveränderlich sein müsse;
denn was sollte dessen Bewegung oder Veränderung in Gang setzen? Damit gelangt er zu
dem "unbewegt Bewegenden" das im späteren theistischen Denken immer als der "unbewegte
Beweger" wiedergegeben und mit einem personenhaften Gott identifiziert wurde. Dieses erste
Bewegende begreift Aristoteles als das Göttliche, und darum nennt er die "Erste Philosophie"
auch Theologie: Das erste Seiende in der Begründungsreihe des Seienden, das UnbewegtBewegende als das höchste und in vollkommenstem Maße Seiende ist ihr Gegenstand. - Die
andere nähere Bestimmung des Gegenstandes der "Ersten Philosophie" jedoch, die Aristoteles
anbietet, ist damit nicht ganz zu vereinbaren: "Es gibt eine Wissenschaft, welche das Seiende
als solches untersucht und das demselben an sich Zukommende. Diese Wissenschaft ist mit
keiner der einzelnen Wissenschaften identisch; denn keine der übrigen Wissenschaften
handelt allgemein von dem Seienden als solchem, sondern sie scheiden sich einen Teil des
Seienden aus und untersuchen die für diesen sich ergebenden Bestimmungen, wie z.B. die
mathematischen Wissenschaften". Das Seiende als solches und im Allgemeinen - das ist ein
Unbewegliches/Unveränderliches und Abgesondertes in einem anderen Sinne als das
Unbewegt-Bewegende; unbewegt/unveränderlich ist es als der Inbegriff der allgemeinsten
Strukturen aller Einzeldinge, und abgesondert von diesen ist es nur in einem methodischen
Sinne - weil sich sonst keine Disziplin damit beschäftigt. Diese beiden Bestimmungen der
"Ersten Philosophie" sind später in der Differenz zwischen der philosophischen Theologie als
Teildisziplin der metaphysica specialis und der Ontologie als der metaphysica generalis
tradiert und festgeschrieben worden. Immer jedoch bestand zwischen Theologie und
Ontologie ein Spannungsverhältnis: Steht die Theologie nicht über der Ontologie, wenn Gott
alle Dinge geschaffen hat? Oder ist nicht die Ontologie die höhere Wissenschaft, denn Gott ist
doch auch ein Seiendes?
Wenn man versucht, in einer typisierenden Abgrenzung die platonischen und die
aristotelischen Elemente der klassischen Metaphysik näher zu bestimmen, empfiehlt es sich,
von der anamnesis-Lehre auszugehen. Die Überzeugung, dass das Wahre nicht in der
sinnlichen Außenwelt, sondern nur am Orte des Denkens selbst, d.h. im Inneren der Seele
oder des Bewusstseins gefunden werden könne, ist Platonismus. Der Aristotelismus hingegen
ist eine Philosophie der Weltzuwendung, bestimmt von der Sicherheit, in der sinnlichen
Erfahrung zumindest Anknüpfungspunkte für die Erkenntnis des Wahren zu finden. Nimmt
man die erkenntnistheoretischen Ausdrücke a priori und a posteriori hinzu, so kann man den
Platonismus eine Metaphysik des Apriori und den Aristoteleismus eine Metaphysik des
Aposteriorischen oder Empirischen nennen; der gesamte spätere Empirismus ist aristotelisch
bestimmt.
Was dieser Unterschied in der Metaphysik selbst bedeutet, kann man sich anhand der
Gottesbeweise verdeutlichen. Di Platoniker Augustinus, Anselm und Descartes beweisen die

Existenz Gottes aus dem bloßen Begriff oder der bloßen Idee Gottes als des vollkommensten
Wesens, das nicht vollkommen wäre, wenn es nicht existierte. Dieser sogenannte
"ontologische" Gottesbeweis beruht auf Grundlagen, die nicht aus der Erfahrung stammen
können - vor allem auf dem Begriff des vollkommensten Wesens, von dem Descartes zu
zeigen versucht, dass wir ihn weder selbst hervorgebracht noch unserer Welterfahrung
entnommen haben können, aus der Anamnesis wird so das Gewahrwerden einer
"eingeborenen Idee", die uns die Existenz dessen verbürgt, was sie uns repräsentiert. Der
Aristoteliker Thomas von Aquin hingegen - und eine große Tradition mit ihm - argumentiert
im Gottesbeweis wie Aristoteles "kosmologisch", d.h. die Existenz zufälliger, endlicher Dinge
wird zum Beweisgrund der Existenz eines notwendigen und unendlichen Wesens als deren
Grund; es handelt sich in Wahrheit um einen Beweis Gottes auf der Grundlage äußerer
Erfahrung. - Auch im Universalienstreit des Mittelalters, in dem es um die Frage ging, ob das
Allgemeine, Universelle, das wir in Allgemeinbegriffen fassen, selbst real existiert oder nur
als Konstruktion unseres Denkens, waren die Universalien-Realisten meist Platoniker und die
Nominalisten Aristoteliker. Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen der Ideenlehre und dem
Universalienrealismus ist das nicht überraschend. Wenn man hingegen die Erkenntnis auch
des Allgemeinen mit Aristoteles immer von der Wahrnehmung beginnen lässt, liegt der
Verdacht nahe, dass es sich bei diesem Allgemeinen selbst schließlich um nichts anderes
handeln kann als um das Ergebnis unserer erfahrungsverarbeitenden Abstraktion.
Platonisch ist der philosophische Weg "nach innen", aristotelisch der "nach außen"; der
Platonismus ist "apriorisch", der Aristotelismus "empirisch". Diese grobe Typisierung ist noch
zu ergänzen durch die jeweilige Einschätzung der rolle von Wahrnehmung und Denken.
Platonisch sind alle Metaphysiken des "Auges des Geistes", d.h. eines Erkenntnismodells, das
dem Denken selbst die Fähigkeit zuspricht, etwas Wirkliches intuitiv zu erfassen. Aristoteles
hingegen hatte die Intuition eingeschränkt auf einige nicht mehr beweisbare Prinzipien des
Beweisens selbst, z.B. auf den Satz vom Widerspruch; im übrigen ist ihm zufolge alle
Wahrnehmung sinnlich und das Denken nur diskursiv-operative Verarbeitung des
Wahrgenommenen. Der Aristotelismus setzt darum stets dem intuitiven Vernunftmodell der
Platoniker ein diskursiv-operatives entgegen, und es liegt auf der Hand, dass damit auch
immer eine Kritik am Eliteanspruch derer verbunden war, die angeblich über besondere, aber
nicht intersubjektiv kontrollierbare intuitive Fähigkeiten verfügen. Der Aristotelismus ist in
dieser Hinsicht egalitär; er traut jedem, der über gesunden Menschenverstand verfügt und
Muße hat, die philosophische Erkenntnis zu, und nicht nur einigen "edlen Seelen", die dann
auch noch zur Herrschaft über die anderen berufen sein sollen. So ist der Aristotelismus zu
einer Grundlage unserer bürgerlich-demokratischen Kultur geworden.
Unter dem Gesichtspunkt "Philosophie als Wissenschaft" und Philosophie als Aufklärung"
aber bleibt hier ein merkwürdiger Widerstreit bestehen. Der "Weg nach innen", die
Selbstbesinnung, die Reflexion auf das a priori schon Vorausgesetzte und Geltende - dies
sind Grundfiguren der Aufklärung, wenn man sie im Ernst von der bloßen
Informationsaufnahme unterscheidet. Aufklärung bleibt häufig auf dem "Weg nach außen"
auf der Strecke; in der Wissenschaft vom Seienden als der Objektwelt verliert sich das
Subjekt allzu leicht selbst aus den Augen. Genau dieses Außen aber ist das intersubjektiv
Zugängliche, während die Selbstbestimmung Gefahr läuft, in der rein privaten Innerlichkeit
zu verharren. So scheint sich das Aufklärungsmodell der Philosophie notwendig mit dem
elitären Privatismus der Intuition und das Wissenschaftsmodell mit dem egalitären
Intersubjektivismus des operativ-diskursiven Denkens zu verbinden. In der Tat ist es ein
fundamentales philosophisches Problem, wie sich die aufklärende Reflexion, die nur von
jedem einzelnen Menschen geleistet werden kann, mit den Normen einer demokratischwissenschaftlichen Öffentlichkeit soll vertragen können; aber dies ist letztlich keine
metaphysische, sondern eine ethische Frage.“ (Schnädelbach, S.46-58)

1.3 Das mentalistische Paradigma
„Dass die Philosophie erkennen will, was ist, scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein.
Darum ist ontologische Philosophieren auch so attraktiv, denn da erfährt man etwas über die
Welt. Dass die Philosophie seit Descartes mentalistisch wurde und sich in das Innere des
Bewusstseins zurückzog, muss demgegenüber als ein großer Verlust, ja als Deformation eines
ursprünglich "gesunden" Verhältnisses von Subjekt und Objekt erscheinen. Marxistische
Kritiker der bürgerlichen Philosophie haben diese Wendung zum Ich als bürgerliche Ideologie
zu entlarven versucht, und einer von ihnen ist sogar so weit gegangen, den modernen
Bewusstseinsphilosophen zu unterstellen, sie seien nicht imstande, die plötzliche
Verbesserung eines Fernsehbildes auf das Austauschen der Fernsehröhre statt auf eine
plötzliche "Gesundung" der Augen zurückzuführen (Narski). Was aber ist der wirkliche
Grund?
Die Schwierigkeit ist, dass der, der erkennen will, was ist, voraussetzen muss, dass das, was
ist, sich auch erkennen lässt. Für den Ontologen ist wahre Erkenntnis nur als Erkenntnis des
wahren möglich, woher weiß er aber, dass das Wahre das onton on, überhaupt erkennbar ist?
Wie kann er sicher sein, dass das, was er zu erkennen meint, wirklich das Wahre ist? Durch
Erkenntnis selbst kann er dies nicht feststellen; denn die ist hier ja gerade problematisiert:
Man kann nicht erkennen, dass man erkennt. Ontologisches Philosophieren wird unmöglich,
wenn erst einmal fundamental bezweifelt ist, dass Erkenntnis des wahren Seins gelingen
kann. Diesen Zweifel muss man zuerst ausräumen, wenn man weiter an der Erkenntnis des
Seins interessiert ist. Die Philosophie kann also nicht mehr mit dem Staunen beginnen,
sondern sie muss jenen Zweifel, nachdem er einmal in der Welt ist, ernst nehmen, zu ihrer
eigenen Sache machen und dann versuchen, ihn so zu bewältigen, dass Philosophie als
Wissenschaft der Wahrheit möglich bleibt. Die Anfangsfrage kann nicht mehr sein: "Was
ist?" sondern sie muss lauten: "Was können wir erkennen?" oder "Was kann ich wissen?"
Historisch gesehen ist diese Veränderung lange vor der "bürgerlichen" Philosophie in der
antiken Skepsis vollzogen worden: die Argumente der beiden skeptischen Schulen, von denen
eine zeitweilig die platonische Akademie beherrschte, haben seitdem das Philosophieren
immer begleitet und es gezwungen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ihre Einwände gegen
die Möglichkeit, das Sein selbst zu erkennen, sind in ihrer Gründlichkeit und Schlüssigkeit
auch in der Moderne nie mehr überboten worden. Selbst Descartes, der Virtuose des
methodischen Zweifels, hat die skeptischen Argumente nur als alten "Kohl" bezeichnen
können, den er nur mit Widerwillen wieder aufwärme, und ihnen nur ein einziges Argument
hinzugefügt. Zu fragen ist nun, warum der Beginn des Philosophierens mit dem Zweifel zum
Paradigmenwechsel von der ontologischen zur mentalistischen Philosophie nötigt. Hier muss
man an die klassische Definition der Wahrheit als Übereinstimmung von Gegenstand und
erkennendem Bewusstsein erinnern. Ist diese Adäquation erst einmal in Frage gestellt, dann
können wir uns nicht mehr unmittelbar auf die res (lat. das Ding, die Sache, der Gegenstand)
beziehen; denn wir haben zunächst nur unseren intellectus und müssen versuchen, den
Skeptiker dadurch zu widerlegen, dass wir vom Boden des Bewusstseins aus die Wahrheit als
adaequatio rekonstruieren und sichern.
So wird deutlich, dass der "Weg nach Innen" nicht bloß eine subjektive Vorliebe für die
"Innerlichkeit" repräsentiert, sondern unter dem Druck der Skepsis und ihrer
Zweifelsargumente erzwungen wird. Seit der antiken Skepsis beginnt alles gründliche
Philosophieren mit dem Zweifel, und wenn dies auch kein sehr attraktiver Anfang ist - wer
lässt sich schon gerne in solche Unsicherheit stürzen? -, haben doch alle Philosophen samt
den Ontologen darauf reagieren müssen und sich stets bemüht, zunächst die Erkennbarkeit des
Wahren darzutun. So sagt Herbart: "Jeder tüchtige Anfänger in der Philosophie ist Skeptiker".
Dass sogar die platonische Akademie skeptisch wurde, ist nicht erstaunlich, wenn man sich an
Platons Verhältnisbestimmung von Erkenntnis (episteme) und Meinung (doxa) erinnert.

Platon hatte die Erkenntnis an die Wiedererinnerung (anamnesis) der Seele verwiesen, weil er
die Welt der doxa nicht mit dem ontos on gleichzusetzen bereit war; vervollständigt man nun
diese Außerwelt-Skepsis durch einen Zweifel an der anamnesis selbst, dann ist kein Halten
mehr, und das Erkennen kann nirgendwo mehr Fuß fassen auf sicherem Seinsgrund. Erst
wenn es gelingt, halbmythische anamnesis-Lehre durch ein Argument zu ersetzen, das von
der Skepsis nicht erreicht werden kann, kann das Philosophieren nach der Skepsis wieder als
Wissenschaft beginnen.
Einen solchen Weg aus der Skepsis gefunden zu haben, ist Augustinus zu verdanken.
Nachdem er selbst lange den Skeptizismus vertreten hatte, erkannt er, dass es etwas gibt, was
der Zweifelnde nicht bezweifeln kann, und dies ist die Tatsache, dass er zweifelt und dass er,
um zweifeln zu können, existieren muss: "Ich zweifle, also bin ich" (dubito ergo sum) lautet
das Argument (De trinitate, X). Die Existenz des Bewusstseins des Zweifelnden kann von ihm
nicht bezweifelt werden und ist für ihn somit die erste unbezweifelbare Tatsache. So kann
man den Skeptizismus mit seinen eigenen Waffen schlagen, was aber bedeutet, dass man mit
dem Bewusstsein beginnen und zunächst mentalistisch philosophieren muss.
Dubito, ergo sum" - ist das nicht schon das "cogito ergo sum" (Ich denke, also bin ich) des
Descartes? Hier bestätigt sich wieder die schon genannte These über die "Nuance" in der
Philosophiegeschichte. 'Das Neue bei Descartes ist nicht das Argument als solches, nicht
einmal die Ausweitung des dubito auf alle Bewusstseinsakte - cogito heißt nicht nur "ich
denke", sondern meint alles, was mir bewusst sein kann: also auch Wahrnehmung,
Empfindung, Gefühle usf. -, sondern betrifft das, was derjenige, der "ich bin" denkt, unter
seinem Ich begreift. Augustinus versteht sich von vornherein theologisch als Gottes Geschöpf
und ist darum sicher, in dem, was er in sich vorfindet, die Spuren Gottes, Anzeichen seiner
Schöpfungsgedanken und seines Handelns erkennen zu können. Mit dem berühmten Satz
"Gehe nicht nach draußen, kehre in dich selbst ein; im Innern des Menschen wohnt die
Wahrheit", lenkt er das skeptische Philosophieren wieder in die Bahnen einer neuplatonisch
umgestalteten anamnesis-Metaphysik zurück, wobei aus den Ideen die "Gedanken Gottes"
werden, die ihn bei der Erschaffung der Welt und in seinem Handeln mit den Menschen leiten
und die er uns dann - wie die Bibel sagt - in seinem Sohn offenbart hat. Auf diesem Wege
wird dann nicht nur Philosophie insgesamt, sondern sogar nicht die antike Skepsis zur "Magd
der Theologie". - Descartes hingegen unterscheidet sich von Augustinus nur dadurch, dass
dieser theologische Rahmen wegfällt und das cogito darauf besteht, ganz auf sich selbst zu
stehen und ohne weitere Anleihen auszukommen. Die "Abhandlung über die Methode" zeigt
auch autobiographisch, was dahintersteht: das Bedürfnis des neuzeitlichen Subjekts nach
Autonomie, nach vernünftiger Selbständigkeit, nach Gewissheit im selbst erworbenen Wissen
- das Prinzip der bürgerlichen Aufklärungsphilosophie. Dies alles ist gerade im Widerstand
gegen die Autorität der theologisch legitimierten Tradition überhaupt erst zu erringen und zu
sichern. Darum fügt Descartes dem "Kohl" der Zweifelsargumente den "Täuscher-Gott"
hinzu. Es könnte ja sein, dass selbst das, was der christliche Neuplatonismus und
Augustinismus auf dem "Weg nach innen" als Unbezweifelbares vorzufinden glaubt - also
alle Wahrheit a priori -,Eingebungen eines genius malignus (missgünstiger, boshafter Geist)
sind. Aber selbst dann, wenn ein solcher Genius mich täuscht, sagt Descartes, kann er mich
nicht darüber täuschen, dass ich bin, wenn ich denke, dass ich sei - so weit reicht seine Macht
nicht. Der Preis hierfür ist, dass der Denkende zunächst nichts anderes in Anspruch nehmen
kann als das, was im cogito ergo sum gedacht und impliziert ist; nach der Skepsis und nach
der Theologie muss die Philosophie als reine Bewusstseinsphilosophie beginnen.
Der Paradigmenwechsel vom Sein zum Bewusstsein verändert notwendig auch den
Philosophiebegriff. Zwar wird die Gleichsetzung von Philosophie und Wissenschaft im
Allgemeinen bis Hegel festgehalten - so sagt auch Descartes, "dass das Wort Philosophie das
Studium der Weisheit bedeutet, und dass man unter Weisheit nicht ur die Klugheit im
täglichen Leben versteht, sondern ein vollkommenes Wissen all der Dinge, die der Mensch

erkennen kann" -,aber nach der Skepsis kann die Erste Philosophie nicht mehr Ontologie sein.
"Metaphysik" bedeutet nach Descartes nicht mehr die Lehre vom Seienden als solchem und
im Allgemeinen, sondern sie enthält als erster Systemteil der Philosophie die "Prinzipien der
menschlichen Erkenntnis". Dass man mit der Untersuchung nicht der Gegenstände, sondern
der Möglichkeiten und Grenzen unserer Erkenntnis der Gegenstände philosophisch zu
beginnen habe, ist auch Kants Ausgangspunkt, und darin bleibt er Cartesianer. Was man dann
im 19. Jahrhundert "Erkenntnistheorie" nannte, tritt somit an die Stelle der Ersten Philosophie.
Übersehen kann man jene Möglichkeiten und Grenzen unserer Erkenntnis, soweit sie im
Vorfeld der Gegenstandserfahrung feststellbar sind, d.h. nur am Ort des Bewusstsein, und der
cartesianische Zweifel ist als methodischer Zweifel eben auch die Methode, das Bewusstsein
in seiner Funktion als Erkenntnisse ermöglichendes und begrenzendes Prinzip von allem zu
isolieren, was als Gegenstandsvorstellung erst durch das Bewusstsein konstituiert wird.
Kant sagt: "Alle Philosophie ist entweder Erkenntnis aus reiner Vernunft oder
Vernunfterkenntnis aus empirischen Prinzipien. Die erstere heißt reine, die zweite empirische
Philosophie". Der Begriff der empirischen Philosophie gibt das traditionelle
Philosophieverständnis seit Aristoteles wieder. Die engere Philosophiedefinition Kants lautet
hingegen: "Reine Vernunfterkenntnis aus bloßen Begriffen heißt reine Philosophie oder
Metaphysik". "Rein" bedeutet dabei "unabhängig von und unvermischt mit empirischem
Wissen", Metaphysik ist Vernunfterkenntnis a priori, und dies ist platonisch-augustinische
Tradition. Cartesianisch aber verfährt Kant, wenn er sagt: "Meine Absicht ist, alle diejenigen,
so es wert finden, sich mit Metaphysik zu beschäftigen, zu überzeugen: dass es unumgänglich
notwendig sei, ihre Arbeit vor der Hand auszusetzen, alles bisher Geschehene als
ungeschehen anzusehen und vor allen Dingen zuerst die Frage aufzuwerfen "ob auch so
etwas, als Metaphysik, überhaupt möglich sein". An die Stelle des cartesischen Zweifels, der
bei Descartes den Weg zu einer Metaphysik als Lehre von den Prinzipien menschlicher
Erkenntnis frei machen soll, tritt bei Kant die noch radikalere Frage, ob es Metaphysik
überhaupt gibt und was sie möglich macht. So stellt er der Metaphysik als der "Erkenntnis aus
reiner Vernunft" eine "Kritik der reinen Vernunft" voran, die zu klären hat, ob und in
welchem Sinne reine, erfahrungsunabhängige Vernunft überhaupt ein Erkenntnisvermögen
sei. Die Gesamtuntersuchung der subjektiven Erkenntnisbedingungen nennt Kant
"Transzendentalphilosophie", wobei er "transzendental" so erklärt: "Ich nenne alle Erkenntnis
transzendental, die sich nicht so wohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart
von Gegenständen, so fern diese a priori möglich ist, überhaupt beschäftigt." Nicht der
Gegenstand der Erkenntnis, sondern die Erkenntnis des Gegenstandes ist das Problem der
Transzendentalphilosophie. Kant hält aber durchaus an einem positiven Begriff von
Metaphysik fest; sie kann aber nicht mehr Erste Philosophie sein, weil alle "Erkenntnis aus
reiner Vernunft" zunächst durch die Kritik der reinen Vernunft hindurchgehen muss, denn
Kant erkannte für die Metaphysik: "Der kritische Weg ist allein noch offen".
n Kants Formulierungen ist die Frage nach der reinen Vernunfterkenntnis gleichbedeutend mit
der Frage: "Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?" Der Ausdruck a priori wurde
bereits erklärt. Dass es sich bei der Metaphysik um synthetische Erkenntnis handeln muss,
kann man daraus ersehen, dass analytische Urteile, in denen im Prädikatausdruck nur das
wiederholt wird, was im Subjektausdruck schon gesagt wurde - "Junggesellen sind
unverheiratete Männer", "Alle Körper sind ausgedehnt" -, trivialer Weise a priori wahr sind;
denn man muss bei der Erläuterung von "Junggeselle" oder "Körper" nicht auf Erfahrung
rekurrieren, um das sagen zu können, was in diesen Begriffen immer schon enthalten ist.
Metaphysik wollte demgegenüber immer synthetisch sein, unser Wissen erweitern und
verbessern, und nicht nur klären, was wir immer schon wissen. Die Erste Philosophie kann
nach der Skepsis als Wissenschaft von den "Prinzipien der menschlichen Erkenntnis"
(Descartes) Kant zufolge nur zu klären versuchen, ob und unter welchen Bedingungen
synthetische Erkenntnis a priori möglich sind, und so muss "der stolze Name einer Ontologie,

welche sich anmaßt, von den Dingen überhaupt synthetische Erkenntnisse a priori in einer
systematischen Doktrin zu geben,... dem bescheidenen einer bloßen Analytik des reinen
Verstandes Platz machen". So tritt an die Stelle der "metaphysica generalis vom Seienden als
solchem und im allgemeinen eine Analyse unseres Denkens und seiner Begriffe, sofern sie a
priori allgemeine Bestimmungen all dessen enthalten, was Gegenstand unserer Erkenntnis
sein kann.
Die Neubestimmung der Ersten Philosophie als Wissenschaft von den "Prinzipien der
menschlichen Erkenntnis" oder als Transzendentalphilosophie hat erhebliche Folgen für die
Bestimmung des Gegenstandes der Philosophie. Kant kommt am Ende seiner "Analytik des
Verstandes", deren Kernstück die "Deduktion der reinen Verstandesbegriffe" ist, zu dem
Ergebnis: "Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich
Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung, und haben darum objektive
Gültigkeit in einem synthetischen Urteile a priori". Es ist also nicht so, wie die Ontologie
behauptet, dass sich unsere Weise zu erkennen nach den Gegenständen richten müsse,
sondern unsere Erkenntnisweisen und Erkenntnismöglichkeiten legen a priori fest, was
Gegenstand unserer Erkenntnis sein kann und was nicht. Damit kehrt sich auch im Verhältnis
von Gegenstand und Methode die traditionelle Rangordnung um; denn die Methode kann sich
ja nicht einem Objekt anmessen, das man erst durch das Befolgen einer Methode
konstituieren kann.
Die Methode gehört schon bei Descartes zu den "Prinzipien der menschlichen Erkenntnis"
und geht aller Gegenstandserkenntnis voraus. In der "Abhandlung über die Methode"
bestimmt sie Descartes in vier Regeln: (1) Nichts soll als wahr angenommen werden, was sich
nicht so klar und deutlich dem Geiste darbietet, dass man es nicht mehr bezweifeln kann; (2)
alle Probleme sind in elementare Teilprobleme zu zerlegen; (3) die Lösung ist im geordneten
Aufstieg vom Einfachen zum komplexen zu suchen; (4) durch vollständige Aufzählung und
Übersichten soll man sich versichern, nichts vergessen zu haben. Die erste Regel betrifft den
Beginn mit dem Zweifel und die Isolierung des nicht mehr Bezweifelbaren, wobei zu
beachten ist, dass Klarheit und Deutlichkeit subjektive Forderungen sind, denen der
Gegenstand der Erkenntnis zu genügen hat, nicht umgekehrt. Die zweite und dritte Regel
legen die Abfolge von Analyse und Synthese fest; zusammengenommen spricht man hier von
der "resolutiv-kompositiven" (lat. resolution - die Auflösung; compositio - die
Zusammensetzung) oder auch "analytischen" Methode. Die vierte Regel unterstellt das
Erkennen einem Vollständigkeitsideal, das nur in einem System der Erkenntnis verwirklicht
ist. Fragt man nun, wo Descartes diese Regeln her hat, wird man von ihm nicht auf die Natur
der Gegenstände verwiesen - dies wäre zirkelhaft -, sondern auf die euklidische Geometrie,
deren Verfahren und Ergebnisse ihn im Lichte seiner Forderung nach Klarheit und
Deutlichkeit der Erkenntnis allein überzeugt hatten; keine andere Wissenschaft konnte damit
konkurrieren. Wenn die Geometer resolutiv-kompositiv und systematisch vorgehen und damit
zu klaren und deutlichen Resultaten gelangen, warum sollte dann die Philosophie nicht auch
so verfahren und ähnliche Erfolge erzielen können? Darum setzt Descartes im Gegensatz zur
Tradition des aristotelischen Syllogismus die Geometrie in ihre alten platonischen Rechte
wieder ein. Angewendet auf das Erkenntnisproblem ist der Zweifel die resolutio; denn die
Wahrheit wird in ihre Elemente intellectus und res aufgelöst, wodurch die adaequatio
problematisiert ist. Die compositio kann dann nur vom ergo cogito ausgehen, und sie muss
versuchen, in kontrollierbaren Schritten die adaequatio klar und deutlich zu rekonstruieren.
Schließlich muss die so konstruierte Philosophie ein System bilden; denn nur wenn das
Wissen vollständig ist, kann man sich sein, den Zweifel vollständig entkräftet zu haben. Dass
die Philosophie nur als System möglich ist, ist eine Vorstellung, die die Philosophie der
Neuzeit von der der Antike unterscheidet; darin waren alle Philosophen bis Hegel Cartesianer.
So definiert Kant: "Das System aller philosophischen Erkenntnis ist... Philosophie", was
umgekehrt bedeutet, dass Philosophie nur als System philosophischer Erkenntnis diesen

Namen verdient. Noch in Hegels "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften" (1830)
heißt es: "Ein Philosophieren ohne System kann nicht Wissenschaftliches sein".
So darf die neuere Philosophie seit Descartes nur das als ihren Gegenstand betrachten, was
bestimmten, der Gegenstandserkenntnis vorausliegenden und sie schon bestimmenden
methodologischen Forderungen entspricht. Weil Descartes seine Methodologie der Geometrie
entlehnt, ist es nicht verwunderlich, dass das Einzige, was mit Klarheit und Deutlichkeit von
den Gegenständen in der Welt erkannt werden kann, außer ihrer Existenz ihre geometrischen
Eigenschaften sein können, die Natur ist res extensia, ausgedehnte Körperwelt, und sonst
nichts. Auch Kant behauptet, "dass in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche
Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen sei". Die
Verkehrung des traditionellen und unmittelbar plausiblen Bestimmungsverhältnisses von
Begriffsbildung und Gegenstand ist das, was man im Anschluss an Kants eigene
Charakterisierung seiner Vorgehensweise "kopernikanische Wende" nennt. Kant fragt wie
Descartes nach den Bedingungen "einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft
wird auftreten können" und sagt hierzu: "Es ist hiermit ebenso, als mit den ersten Gedanken
des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht
gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer,
versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und
dagegen die Sterne in Ruhe ließ". Für die Metaphysik bedeutet dies: "Bisher nahm man an,
alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche, über
sie a priori etwas durch Begriffe ausmachen, wodurch unsere Erkenntnis müsse sich nach den
Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe
auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung
zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit
besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer
Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Erkenntnis derselben a priori
zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll".
"Reine Vernunfterkenntnis aus bloßen Begriffen" im Sinne synthetischer Urteile a priori über
die Welt lässt sich nur dann als möglich denken, wenn - Kants berühmter Formulierung
zufolge - "der Verstand der Natur die Grenze vorschriebt" und nicht die Natur dem Verstande.
Der Preis für diese Wendung und für die Vorteile, die sie früh eine Metaphysik als
Wissenschaft bedeuten kann, ist hoch; denn das sich die Natur, wie sie unabhängig von uns
besteht, nicht von uns Gesetze vorschreiben lässt, ist selbstverständlich. Man muss also
unterscheiden zwischen den Dingen, wie sie "an sich" sind, und den Dingen, wie sie uns
erscheinen oder wie wir sie erfahren. Also sind Metaphysik als Inbegriff synthetischer Urteile
a priori und auch Wissenschaft überhaupt nur möglich im Bereich möglicher Erfahrung, d.h.
von Gegenständen als Erscheinung. Damit entfallen alle metaphysischen Aussagen als
unbeweisbar, die sich nicht auf Erfahrung stützen können: über die Seele und ihre
Unsterblichkeit, über das Weltganze und die menschliche Freiheit, vor allem aber über Gott
und die Existenz. Kant hat seine Zeitgenossen besonders mit seiner vernichtenden Kritik der
Gottesbeweise beeindruckt. Er hat so zu Kleists Lebenstragödie beigetragen, und Heine
vergleicht Kant gar mit Robbespierre und behauptet, seine Kritik der Gottesbeweise sei eine
viel radikalere und folgenreichere Tat als die gesamte Französische Revolution: Die
Franzosen haben nur einen König geköpft, aber "Immanuel Kant hat... den Himmel gestürmt,
er hat die ganze Besatzung über die Klinge springen lassen, der Oberherr der Welt schwimmt
unbewiesen in seinem Blute".
Wenn aber der Verstand der Natur die Grenze vorschreibt, bedeutet dies nicht, dass er sie aus
Nichts erschafft. (Eine solche creatio ex nihilo des Nicht-Ich durch das Ich in reiner
Tathandlung hat erst Fichte gelehrt.) Metaphysik als Wissenschaft ist nicht mehr wie bei
Aristoteles als Wissen des objektiv Allgemeinen, Notwendigen und Unveränderlichen
denkbar, sondern nun gilt umgekehrt, dass nur das, von dem allgemeingültige, beweisbare

und in ein System zu bringende Urteile möglich sind, Gegenstand der Metaphysik sein könne.
Gleichwohl müssen sich auch solche Urteile auf etwas stützen, was es zu beurteilen gilt und
sich nicht im Urteilen selbst erschöpft. Hier ist daran zu erinnern, dass auch der platonischaugustinisch-cartesianische Philosoph auf seinem "Weg nach innen" mehr vorfindet als nur
die Tatsachen seines Philosophierens und seiner Existenz; denn alle Gedanken sind Gedanken
von etwas: cogitata des cogito, Inhalte von cogitationes. Diese unmittelbar vorfindlichen
Bewusstseinsinhalte nennt Descartes "Ideen" (ideae), was man am Besten mit "Vorstellung"
übersetzt. (Mit den Platonischen Ideen, die ja objektive Urbilder der Dinge sind, darf man sie
nicht verwechseln.) "Unter dem Namen "Idee" verstehe ich die Form eines jeden
Bewusstsein, durch deren unmittelbare Erfassung ich eben dieses Bewusstseins bewusst bin;
daher, was ich auch immer mit Worten ausspreche, ist es, wenn ich das meine, was ich sage,
gewiss, dass in mit die Idee dessen vorhanden ist, was mit diesen Worten bezeichnet wird".
Der subjektive Begriff er Idee ist somit die Grundlage dessen, was man "subjektiven
Idealismus" nennt, und in diesem Sinne sind alle Bewusstseinsphilosophen Idealisten. Wenn
sie wirklich cartesianisch philosophieren, können sie auch nicht anders als idealistisch zu
beginnen; denn von den realen oder materiellen Dingen ist ja zunächst nichts bekannt; ob
unseren Vorstellungen Objekte entsprechen, d.h. ob es Wahrheit im Sinne der adaequatio
gibt, muss immer erst gezeigt werden. Das Problem der Außenwelt ist so das
erkenntnistheoretische Grundproblem der neueren Philosophie. Nach dem Zweifel dürfen wir
unsere Vorstellungen von Dingen nicht mit den Dingen selbst verwechseln; sie für Abbilder
von Dingen halten, wäre reiner Dogmatismus. Wie zeigt man also, dass unsere Vorstellungen,
Begriffe und Methoden einen Bezug auf wirkliche Objekte haben und in diesem Sinne
objektiv sein können? Descartes führt an dieser Stelle seinen Gottesbeweis; in seinem System
hat Gott nur die Aufgabe, die Objektivität unserer subjektiven Erkenntnisanstrengungen zu
sichern - dass man auch zu ihm beten kann, ist Privatsache. Kant gibt nach der Kritik der
Gottesbeweise hier seine berühmte "Deduktion der reinen Verstandesbegriffe", die
"deduzieren" (d.h. die Vorstellung rechtfertigen) soll, dass unsere Begriffe a priori von den
Dingen wirklich die Dinge treffen und Objektivität besitzen. Das Ergebnis wurde schon
zitiert: Weil "die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung zugleich Bedingungen der
Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung" sind, haben unsere Begriffe "objektive
Gültigkeit nur als Begriffe von Gegenständen der Erfahrung, d.h. von Erscheinung besitzen.
Im Sinne des subjektiven Idee-Begriffs hat Kant seine Position als "transzendentalen
Idealismus" bezeichnet und behauptet, er sei zugleich "empirischer Realismus". Fichte
vollzieht dann den Übergang in den absoluten Idealismus, den Schelling und Hegel fortbilden.
Absoluter Idealismus ist eine philosophische Position, die behauptet, dass das Absolute als die
Einheit von Subjekt und Objekt, Denken und Wirklichkeit, die Idee sei: absolute Idee. Von
Platon unterscheidet sich dieser Idealismus dadurch, dass er mit Descartes und Kant von der
Subjektivität des Bewusstseins ausgeht; es wird aber beansprucht, dass man, ohne den
Umkreis der Subjektivität zu verlassen, die von Kant gezogenen Grenzen der Metaphysik
übersteigen und einen nicht bloß subjektiven Begriff des Absoluten zurückgewissen könne.
Hegels Philosophie kann man so als den Versuch einer Restauration von Ontologie und
Metaphysik auf cartesisch-kantischem Boden ansehen.
Es ist nicht möglich, dies hier darzustellen, zumal wir uns auf die Geschichte des
Philosophiebegriffs zu konzentrieren haben. Wichtig ist nur, dass der deutsche absolute
Idealismus mentalistisch bleibt; denn er respektiert die cartesianische Wendung zum cogito
ausdrücklich - Hegel charakterisierte seine Dialektik einmal als "sich vollbringenden
Skeptizismus" - und dass er im Wesentlichen kein anderes Philosophiekonzept vertritt als das
des mentalistischen Paradigmas insgesamt.
Es bleibt noch die Frage der Einteilung der Philosophie im mentalistischen Paradigma. Die
klassische Entgegensetzung "platonischer Monismus versus aristotelischer Dualismus" in
Bezug auf das Verhältnis von theoretischer und praktischer Philosophie wird in der gesamten

Periode ungeschlichtet tradiert. Descartes sagt: "Die gesamte Philosophie ist... einem Baume
vergleichbar und dessen Zweige alle übrigen Wissenschaften sind, die sich auf drei
hauptsächliche zurückführen lassen, nämlich auf die Medizin, die Mechanik und die Ethik.
Unter Ethik verstehe ich dabei die höchste und vollkommenste Sittenlehre, die, indem sie die
gesamte Kenntnis der anderen Wissenschaften voraussetzt, die letzte und höchste Stufe der
Weisheit bildet". Dies ist ein monistisches Modell, weil Physik und Ethik aus einer und
derselben Wurzel, nämlich der Metaphysik als Lehre von den "Prinzipien der menschlichen
Erkenntnis", herauswachsen; die Ethik scheint sich demzufolge letztlich von selbst aus der
Erkenntnis der Welt zu ergeben. - Kant hingegen vertritt ein dualistisches Modell, denn er
bestreitet, dass wir selbst dann, wenn wir alle über uns und die Natur erkannt hätten, schon
wüssten, was wir tun sollen. Physik und Ethik verhalten sich Kant zufolge nicht wie Stamm
und Krone eines Baumes, sondern sie haben jeweils eigene Wurzeln. Theoretische und
praktische Philosophie beruhen auf zwei völlig verschiedenen "Gesetzgebungen" der
Vernunft: Schreibt sie als theoretischer Verstand der Natur Naturgesetze vor, so ist sie als
praktische Vernunft Ursprung von eigenen Gesetzen der Freiheit, die nicht Seins-, sondern
Sollensgesetze sind. Das oberste Sollensgesetz ist der Kategorische Imperativ. - Fichte hat
diesen Dualismus Kants in einen Monismus der praktischen Vernunft umgewandelt, weil das
absolute Ich in seinen Tathandlungen selbst als praktisch zu denken ist; immerhin konnte er
hier an Kants These vom "Primat der praktischen Vernunft" anknüpfen. - Hegel schließlich
stellte die absolute Idee als dialektische Einheit von theoretischer und praktischer Idee dar,
was wegen der Behauptung, dass in der Dialektik Widersprüche "aufgehoben", d.h. nicht nur
negiert, sondern auch bewahrt werden, auf eine Einheit von Monismus und Dualismus der
Theoretischen und praktischen Philosophie hinausläuft.“ (Martens, Schnädelbach, I. S.58-68)

1.4 Das linguistische Paradigma
"Es sollte deutlich werden, dass der Übergang vom ontologischen zum mentalistischen
Paradigma der Philosophie - wenn man nur auf die argumentativen Gründe sieht - durch einen
Aufklärungsschritt erzwungen wurde. Skepsis zeigt den Verlust von naivem Vertrauen an; sie
ist das Resultat von Selbstbestimmung, von erneutem Nachdenken über das, was man bisher
für selbstverständlich gehalten hatte. Skepsis ist Reflexion, weil sich in ihr das Denken und
Erkennen auf sich und seine Möglichkeiten bezieht, und so ist in der antiken Skepsis und im
Cartesianismus genau das problematisiert worden, von dem man sich im ontologischen
Paradigma die Lösung aller Probleme erhoffte: die Erkenntnis des Seins selbst. Seit Descartes
wurde dann der Zweifel methodisch "institutionalisiert" und galt als der selbstverständliche
Anfang eines jeden vernünftigen Philosophierens, wobei der Dogmatismus, der sich auf den
Zweifel gar nicht erst einlassen will, und der Skeptizismus, der im Zweifel verharrt, genau die
Alternative bilden, zwischen der Kants "kritischer Weg" hindurchführen sollte. Wie
nachhaltig die Wirkungen der Skepsis als Aufklärungsschritt sind, kann man daran ermessen,
dass bis heute viele Philosophen mit der Skepsis kokettieren, niemand aber als dogmatisch
gelten will.
Mit dem Namen Ludwig Wittgenstein (1889-1951) verbindet sich das dritte hier zu
skizzierende Paradigma der Philosophie: das linguistische. Es entsteht dadurch, dass die
Aufklärungsdynamik, die im mentalistischen Modell eine neue Konstellation von
Wissenschaft und Aufklärung notwendig machte, nun auch noch über den Mentalismus
hinaustreibt und neue Reflexionsleistungen vom Philosophieren erfordert, wenn dieses
zwischen Dogmatismus und Skeptizismus auf dem "kritischen Weg" verbleiben will. Bei
Kant ist kritische Philosophie Erkenntniskritik im Medium des Bewusstseins - Vernunftkritik;
bei Wittgenstein hingegen tritt kritisches Philosophieren als Sinnkritik im Medium der
Sprache auf: "Alle Philosophie ist Sprachkritik". Kants Ausgangsfrage war: "Was kann ich

wissen?"; Wittgenstein hingegen sucht die Grenze zwischen dem klar Sagbaren und dem
Unsinn, und so ist sein Problem: "Was kann ich verstehen?". Beginnt im Mentalismus die
Philosophie mit dem Zweifel, so ist die Ausgangserfahrung des linguistischen
Philosophierens der Zusammenbruch des Verständnisses, die Konfusion: "Ein
philosophisches Problem hat die Form: "Ich kenne mich nicht aus"". Der Übersicht kann das
folgende Schema dienen:
Paradigma..................ontologisch.............mentalistisch..................linguistisch
Bereich.......................Sein........................Bewusstsein....................Sprache
Gegenstand................Seiendes..................Vorstellungen.................Sätze/Äußerungen
Anfang.......................Staunen...................Zweifel............................Konfusion
Anfangsfrage.............Was ist?..................Was kann ich wissen?.....Was kann ich verstehen?´
Wittgenstein sagt: "Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. - Die
Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Ein philosophisches Werk besteht
wesentlich aus Erläuterungen. - Das Resultat der Philosophie sind nicht "philosophische
Sätze", sondern das Klarwerden von Sätzen. - Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst,
gleichsam, trübe und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen". Es wird also
das cartesianische Ideal der Klarheit und Deutlichkeit festgehalten; aber bezogen wird es nicht
auf Erkenntnisse, sondern auf Gedanken. Gedanken werden klar und deutlich im Klarwerden
von Sätzen, das seinerseits das Resultat der Erläuterungstätigkeit der Philosophie sein soll. An
dieser Charakterisierung der Philosophie, die Wittgenstein trotz der großen Unterschied
zwischen dem "Tractatus" und dem späteren Werk nicht verändert hat, fällt zweierlei auf:
dass es keine eigenständigen philosophischen Sätze geben soll und dass die Klärung der
Gedanken mit der Klärung von Sätzen identifiziert wird.
Die Begründung für die erste These steht im "Tractatus" unmittelbar vor dem zweiten
Abschnitt: "Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die gesamte Naturwissenschaft (oder die
Gesamtheit der Naturwissenschaften). - Die Philosophie ist keine Naturwissenschaft. (Das
Wort "Philosophie" muss etwas bedeuten, was über oder unter, aber nicht neben den
Naturwissenschaften steht.)" (T 4.11 und 4.111) Wittgenstein philosophiert in einer
wissenschaftsgeschichtlichen Situation, in der die alte Einheit von Philosophie und
Wissenschaft zerbrochen ist. Die Welt - "die Welt ist alles, was der Fall ist" (T 1) - ist den
Wissenschaften zugefallen, die sich aus der philosophischen Vormundschaft gelöst haben;
dabei ist die Philosophie leer ausgegangen, und in der Tat ist das 19. Jahrhundert nach Hegel philosophiegeschichtlich gesehen - die Periode einer tiefgreifenden Identitätskrise der
Philosophie, die bis heute andauert. In welchem Sinne ist Philosophie auch Wissenschaft?
Was ist ihr eigener, von den Wissenschaften nicht schon okkupierter Gegenstandsbereich?
Kann sie vielleicht als Geisteswissenschaft sich neu etablieren und so mindestens Reste ihres
alten Renommees retten? Diese Fragen werden von Wittgenstein radikal beantwortet: Es gibt
nicht einmal Geisteswissenschaft, denn alle wahren Sätze der Wissenschaft sind
naturwissenschaftliche Sätze, und da die Philosophie keine der Naturwissenschaften ist, kann
sie keine wahrheitsfähigen Sätze aufstellen wollen. Als Tätigkeit der Gedankenklärung
hingegen kann sie über oder unter den Naturwissenschaften stehen: als Vorbereitung oder
Ergänzung, aber eben nicht in Konkurrenz mit ihnen.
Die Begründung der zweiten These macht den Paradigmenwechsel deutlich, dar sich
zwischen Kant und Wittgenstein ereignet. Gedankenklärung im Vorfeld oder im Nachhinein
der Wissenschaft - so kann man Kants "Kritik der reinen Vernunft" auch verstehen, die ja als
Erläuterung der Bedingungen der Möglichkeit metaphysischer und wissenschaftlicher Urteile
nicht in demselben Sinn einen Wahrheitsanspruch erheben konnte wie diese Urteile selbst.
Das Neue ist, dass Wittgenstein in der Gedankenklärung vom Bewusstsein in die Sprache als
Erläuterungsmedium überwechselt. Über seinen "Tractatus" sagt er: "Man könnte den ganzen

Sinn des Buches etwa in die Wort erfassen: Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar
sagen, und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Das Buch will also
den Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr - nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck
der Gedanken: Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müssten wir beide Seiten dieser
Grenze denken können (wir müssten also denken können, was sich nicht denken lässt.) Die
Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden können und was jenseits der Grenze
liegt, wird einfach Unsinn sein". Kants Grenzziehung zwischen dem, was wir erkennen
können, und dem Unerkennbaren wird hier wiederholt, aber im Felde des Denkbaren und
Undenkbaren; und weil wir nicht denken können, was sich nicht denken lässt, müssen wir in
das Feld der Sprache als des Ausdrucks der Gedanken hinübergehen und dort, in der Sprache,
die Grenze ziehen zwischen dem sinnvoll Sagbaren und dem Unsinn. Freilich können auch
wir nicht sagen, was sich nicht sagen lässt, denn §wovon man nicht reden kann, darüber muss
man schweigen"; aber die Sprache als Ausdruck des Gedankens bietet doch die Möglichkeit,
Unsinn als Unsinn aufzuweisen. "Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die:
Nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft - also etwas, was
mit Philosophie nichts zu tun hat -, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches
sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewisse Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung
gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend - er hätte nicht das Gefühl,
dass wir ihn Philosophie lehren - aber sie wäre die einzig streng richtige" (T 6.53). Wenn
alles, was sich sagen lässt, Sätze der Naturwissenschaft sind und die Philosophie demzufolge
keine eigenen sagbaren Sätze besitzt, kann das Philosophieren nur noch in solchen klärenden,
erläuternden Zeigehandlungen bestehen und in nichts anderem.
Damit ist die viel weiter reichende These verbunden, dass alle diejenigen, die "etwas
Metaphysisches sagen" wollen, immer in der Situation waren, die der korrekt
Philosophierende kritisch behebt: "Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und
zeigt - wie ich glaube -,dass die Fragestellung dieser Probleme auf dem Missverständnis der
Logik unserer Sprache beruht". "Die meisten Sätze und Fragen, die über philosophische
Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen
dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten
Fragen und Sätze der Philosophie beruhen darauf, dass wir unter Sprachlogik nicht verstehen.
(Sie sind von der Art der Frage, ob das Gute mehr oder weniger identisch sei als das Schöne.)
Und es ist nicht verwunderlich, dass die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind" (T
4.003). Wenn Kant metaphysische Fragen wie die nach der Existenz Gottes als
unentscheidbar und unsere Erkenntniskräfte übersteigend erklärt, hatte er damit nicht
behauptet, solche Fragen seien unsinnig und schon deshalb unentscheidbar. Wittgenstein
hingegen stellt die Philosophie insgesamt unter Sinnlosigkeitsverdacht: Wir brauchen und in
der Regel erst gar nicht mit der erkenntniskritischen Frage aufzuhalten, denn wir können
schon zuvor die Unsinnigkeit ihrer Fragestellungen und Behauptungen feststellen, und wenn
wir die festgestellt haben, dann zeigt sich, dass die "tiefsten Probleme eigentlich keine
Probleme sind". So schaltet Wittgenstein systematisch der Erkenntniskritik die Sinnkritik vor,
und diese wiederum braucht nicht auf die Welt oder die Erkenntnisvermögen unseres
Bewusstseins einzugehen. Es genügt, die Missverständnisse der Logik unserer Sprache
aufzuklären, um die meisten unserer philosophischen Probleme - oder was wir dafür halten zum Verschwinden zu bringen.
Das Aufzeigen der Grenze zwischen dem sinnvoll Sagbaren und dem Unsinn und die
Korrektur des Verständnisses unserer Sprachlogik sind für Wittgenstein dasselbe. Noch
immer aber könnte das alles mentalistisch verstanden werden: so, als wäre die Sprachkritik
nur ein Hilfsmittel der Gedankenklärung, weil Wittgenstein ja selbst von der Sprache als dem
"Ausdruck der Gedanken" spricht. Die vollständige Abkehr von der Bewusstseinsphilosophie
vollzieht der Satz 4 des "Tractatus": "Der Gedanke ist der sinnvolle Satz." Sprache und
Bewusstsein stehen also nicht in einer äußerlichen Ausdrucksbeziehung zueinander, sonder

Denken ist Sprache, und was wir nicht sagen können, können wir auch nicht denken, sondern
darüber müssen wir schweigen. Die sinnkritische Wende der Philosophie ist somit zugleich
eine sprachkritische Wendung - der "Linguistik turn".
Die Frage, ob Denken immer und notwendig Sprechen ist, kann hier nicht weiter verfolgt
werden; es ist aber auch nicht notwendig, dies hier zu entscheiden. Wichtig ist nur, dass in
dem Augenblick, in dem der sprachkritische Sinnlosigkeitsverdacht gegenüber der
Philosophie erst einmal in der Welt ist, wir es mit einer neuen und viel radikaleren als der
antiken und neuzeitlichen Skepsis zu tun haben und damit mit einer neuen Qualität von
Aufklärung. Alle Skeptiker bisher hatten immerhin noch der Sprache selbst vertraut; kaum
jemand von ihnen hatte ernsthaft bezweifelt, dass wir uns mit unseren Zweifeln verständlich
machen können, denn der Zweifle selbst bezog sich ja nur auf die Erkennbarkeit der
Gegenstände. Erstreckt sich aber nicht mehr nur auf die Wahrheitsfähigkeit, sondern auch
noch auf die Verständlichkeit unserer philosophischen Sätze selbst, muss die Philosophie als
"Sprachkritik" beginnen und versuchen, die sinnkritische Skepsis dadurch zu entkräften, dass
sie die Bedingungen angibt, unter denen Sätze Sinn und Bedeutung haben können. Erst wenn
wir sich sein können, dass Sätze sinnvoll sind, können wir über ihre Wahrheit oder Falschheit
entscheiden; nach Wittgenstein geschieht dies aber nicht mehr in der Philosophie, sondern in
der Wissenschaft.
Wittgenstein ist der Begründer der modernen Analytischen Philosophie, man sollte, um
Missverständnisse auszuschließen, lieber von sprachanalytischer Philosophie sprechen. Das
Wort "Analyse" hat sich an dieser Stelle eingebürgert, weil Wittgenstein im "Tractatus" die
"Erläuterungen", aus denen ja ein philosophisches Werk wesentlich bestehen soll, mit den
Mitteln der Analyse der Logik unserer Sprache zu gewinnen hoffte; das methodische Muster
hierfür was das große Werk von Russell und Whitehead "Principia mathematica" (1910-13),
das ein logische Begründung der Mathematik und zu diesem Zweck auch eine Neufassung der
gesamten formalen Logik enthält. In seinem späteren Werk wandte sich Wittgenstein von
diesem methodischen Vorbild ab, was im Wesentlichen den Unterschied zwischen seinem
"Tractatus" und seinen späteren "Philosophischen Untersuchungen" erklärt. (Es kann keine
Rede davon sein, dass Wittgenstein zwei vollständig verschiedene Philosophien entworfen
habe, wie verschiedentlich behauptet wird.) Auf den früheren und den späteren Wittgenstein
gehen die beiden großen Richtungen der sprachanalytischen Philosophie zurück. Auf den
"Tractatus" stützen sich Analytiker der formalen Sprache, d.h., sie messen das zu
Analysierende an einem logischen Ideal der Eindeutigkeit und Korrektheit, wie es sich nur in
formalen Sprachen wie der der formalen Logik formulieren und erfüllen lässt. Der andere
Traditionsstrang folgt Wittgensteins eigener Abwandlung von diesem Ideal und seiner
Zuwendung zur normalen Sprache als dem letzten und fundamentalen Medium aller
philosophischen Erläuterungen; man nennt dies auch "ordenary language philosophy". Der
Gegensatz zwischen den beiden "Schulen", der in den 50er und 60er Jahren sehr ausgeprägt
war, ist heute im Verschwimmen; man verfährt jetzt meist rein pragmatisch und sucht sich die
Methode, die einem für die jeweilige Problemstellung am geeignetsten erscheint. Gleichwohl
verbirgt sich in der Alternative "Formalsprache oder Normalsprache" ein fundamentales
Problem der sprachanalytischen Philosophie insgesamt: das ihrer eigenen Grundalgen.
Man hat die sprachanalytische Philosophie häufig mit dem Argument zu kritisieren versucht,
sie reduziere alle philosophischen Probleme auf Sprachprobleme und mache aus der
Philosophie einen Zweig der Linguistik. In den "heroischen" Zeiten sprachanalytischen
Philosophierens kann man auch Äußerungen dieser Art als Beleg finden - so etwa, wenn
Rudolf Carnap in einer berühmten Arbeit "Die Überwindung der Metaphysik durch logische
Analyse der Sprache" (1931) verkündet. Der Vorwurf der Philosophiezerstörung hätte aber
mit ebensoviel Berechtigung schon von den Ontologen gegen die Mentalisten erhoben werden
können: Sie reduzieren alle Seinsfragen auf Bewusstseinsprobleme, und die Philosophie sei
doch nicht bloß Psychologie. Wie Descartes und Kant in ihrer Wendung zum Bewusstsein

niemals das Erkenntnis- und Wahrheitsproblem aus den Augen verloren - denn sie wollten es
ja gerade dadurch lösen -, so geht es auch Wittgenstein im "Tractatus" und später um das
Erkennen der Welt und letztlich um die Welt selber. Er sagt sogar von den Sätzen des
"Tractatus": "Meine Sätze erläutern dadurch, das sie der, welcher mich versteht, am Ende als
unsinnig erkennt, wenn er durch sie - auf ihnen - über sie hinausgestiegen ist. (Er muss
sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) Er muss diese Sätze
überwinden, dann sieht er die Welt richtig" (T 6.54). Die Sprachkritik ist eben nicht
Selbstzweck, sondern die notwendige Leiter hinauf zu dem, wonach seit Parmenides alle
Philosophie strebt; das richtige Sehen der Welt. Was Wittgenstein erkannte, war die Tatsache,
dass wir ohne Sprachkritik nicht sicher sein können, die Welt richtig zu sehen, und dass wir
uns deswegen, wenn wir an Philosophie im Ernst interessiert sind, darauf einlassen müssen.
So ist die sprachanalytische Philosophie keine Position, die man einnehmen könnte oder auch
nicht; wer sie so sieht, sei daran erinnert, dass im linguistischen Paradigma alle klassischen
philosophischen Standpunkte - Platonismus, Aristotelismus, Skeptizismus, Kritizismus usf. wieder auftaucht und vertreten worden sind. Dies gilt auch für die traditionelle Einteilung der
Philosophie in Spezialdisziplinen oder Bindestrich-Philosophien, die im 19. Jahrhundert
außerordentlich verstärkt und weitergetrieben wurde; sie wird nicht wesentlich verändert,
sondern nur transformiert. Was zuvor "Erkenntnistheorie" hieß, tritt nach Wittgenstein auf als
"logische Analyse der Wissenschaftssprache" (Carnap), um dann zur "analytischen
Wissenschaftstheorie" fortgebildet zu werden; auch das konstruktivistische Gegenprogramm
der "Erlanger Schule" beginnt mit sprachtheoretischen Überlegungen. Seit G.E. Moore wird
es üblich, moralphilosophische Erörterungen eine Analyse der "Sprache der Ethik" (Hare)
vorauszuschicken, die bald (in Anlehnung an "Metamathematik" und ähnliche Ausdrücke)
Meta-Ethik genannt wird; manchmal wurde sie sogar für die eigentliche Ethik gehalten.
"Analytische Geschichtsphilosophie" (Danto) ist die Untersuchung der Struktur und
Bedeutung historischer Sätze, Erzählungen und Erklärungen. Die Ästhetik konzentriert sich
auf die "Sprachen der Kunst" (Goodman) und wird zu einer Theorie des ästhetischen
Diskurses (Zimmermann) ausgebaut. (Die Reihe der Beispiele ließe sich lange fortsetzen.)
Die sprachanalytische Philosophie will die Seins- und Erkenntnisfragen nicht einfach
zugunsten der Sprachanalyse fallenlassen; sie ist vielmehr ein methodisches Programm, das
uns auffordert, alle philosophischen Sachprobleme zunächst als Sprachprobleme zu stellen,
damit klar ist, dass es sich dabei nicht nur um durch sprachlogische Missverständnisse
erzeugte Scheinprobleme handelt. Es geht nach der sinnkritischen Skepsis darum, zuerst die
elementaren Verstehensbedingungen im philosophischen Diskurs selber zu sichern, ehe man
sich dann Erkenntnisproblemen und den "Sachen selbst" zuwendet. Sprachanalytisches
Philosophieren allein löst in der Regel noch keine Probleme, gestattet aber, sie genauer zu
stellen; auch in diesem Sinne ist der "kritische Weg allein noch offen" (Kant)." (Martens,
Schnädelbach, I. S.68-75)
Joachim Stiller
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Philosophie ist…
Philosophie ist die Liebe zur Weisheit.
Philosophie heißt Liebe zur Weisheit.
Der Philosoph ist ein Freund der Weisheit.
Philosophie ist die Kunst der Begriffe.
Literatur ist die Kunst der Sprache.
Philosophie ist die Kunst der Begriffe und Literatur ist die Kunst der Sprache.
Philosophie ist die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen.
Philosophieren heißt, die richtigen Fragen stellen.
Philosophie ist Wissenschaft.
Philosophie ist Metawissenschaft
Philosophie ist ein Welterklärungsmodell.
Philosophie ist ein Welterklärungsversuch.
Philosophie ist Aufklärung.
Philosophie ist die Kunst des sauberen Argumentierens.
Philosophieren heißt, sauber zu argumentieren.
Philosophie ist herrlich.
Philosophie ist das Schönste, wo gibt.
Philosophie ist Sex mit der geistigen Welt.
Philosophie ist das Beste, wo gibt.
Philosophie ist das Beste von allem.
Pholosophie ist:
a) Metaphysik, dann ist sie dogmatisch, oder
b) Transzendentalphilosophie, dann ist sie kritisch, oder
c) Wissenschaft, dann ist sie empirisch.
Philosophie ist ein Schachspiel. Genau wie die Politik. In beiden Fällen geht es um
Fragestellungen, Probleme und Problemlösungen.
Philosophie ist eine Tasse ohne Henkel.

Philosophie ist ein Fass ohne Boden. (Woodshape)
Philosophie ist eine Erzieherin des Menschen.
Philosophie ist eine Erzieherin der Menschheit.
Philosophie ist eine Seelenschule.
Philosophie ist ein Seelenschulungsweg.
Philosophie ist eine Geistesschule.
Philosophie ist ein Geistesschulungsweg.
Philosophie ist ein Erkenntnisweg.
Philosophie ist eine Geisteswissenschaft.
Philosophie ist ein bisschen wie ein Fußballspiel: Man muss lernen, aus einer "kontrollierten
Abwehr" ein "möglichst dynamisches Spiel" zu entwickeln. Und wenn man dann unter einer
kontrollierten Abwehr ein möglichst genaues Verständnis der Vorgegebenen Texte und
Auffassung erreicht, dann hat man es schon.
Philosophie mag eine Wissenschaft sein, oder eine Kunst, oder ein Spiel, oder gar eine
Erzieherin, etwa der Menschheit. Aber wenn die Philosophie eine Wissenschaft ist, dann
sicherlich eine der letzten Dinge. Und eine solche Wissenschaft lässt sich schon von der
Sache her niemals als "strenge" Wissenschaft betreiben. Höchstens in seltenen
Ausnahmefällen.
Philosophie ist die Wissenschaft der letzten Dinge.
Philosophie ist ein Spiel um Sinn und Bedeutung.
Philosophie ist der spielerische Umgang mit den Begriffen.
Philosophie ist eine Art Turnmeisterschaft: Der Philosoph schwingt sich von Ast zu Ast und
von Baum zu Baum.
Joachim Stiller
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