
3cog!to 01/2016

Was ist Realität? Diese Frage mag zunächst trivial 
erscheinen. Aber gerade sie steht im Zentrum 

einer aktuellen philosophischen Debatte. Der Neue Re-
alismus ist seit einigen Jahren einer der bestimmenden 
Strömungen der neueren Philosophie. Unsere aktuelle 
Ausgabe beschäftigt sich mit dieser Strömung und den 
neu aufgeworfenen Fragen nach der Realität. Den Auf-
takt macht Lara Theobalt in der Rubrik Wortspielplatz 
mit der Untersuchung des Konzepts der Irrealität. 
Für die Titelrubrik schreibt Jocelyn Benoist über das 
Neue an der realistischen Debatte. Er ist Professor an 
der Pantheon-Sorbonne Universität und erhielt vor 
Kurzem für seine Forschung  über den Realismus einen 
Preis der Alexander von Humboldt Stiftung. Mario de 
Caro, Professor an der Università Roma Tre, gibt zudem 
eine realistische Gebrauchsanweisung. Erweitert wer-
den die Fragen um Realität durch eine mittelalterliche 
Perspektive von Isabelle Mandrella, Professorin an der 
LMU.
In Personenkult spricht Maurizio Ferraris, als der Be-
gründer des Neuen Realismus, in einem umfangreichen 
Interview über seinen Werdegang und die Perspektiven 
dieser Strömung. Im Fotointerview gibt Jörg Noller ei-
nen Blick in die Realität des Dozentenalltags.
Aspekte von Wissenschaft und Realität diskutieren 
Sandra Müller und Samuel Pedziwiatr in Schulenstreit.
Einen interdisziplinären Blick wirft Lars Robert Kraut-
schick auf die Frage eines Hyperrealismus aus Sicht der 
Filmwissenschaften und David Fuchs probiert sich an 
seinem ersten Essay über die Bezüge zwischen Poesie 
und Philosophie anhand Goethes Spätwerk.
In Ideenkreis geht Markus Haselbeck den Zusammen-
hängen zwischen der konfuzianischen und aristoteli-

Editorial

schen Philosophie nach und Svenja Zintl argumentiert 
für einen Universalitätsanspruch in der Ethik. Christine 
Bratu fragt, warum es so wenige Frauen in der akade-
mischen Philosophie gibt und wie überhaupt eine kri-
tische Masse möglich ist. Josef Früchtl spricht über die 
Studierendenproteste in Amsterdam und Emotionen in 
der Politik. Den Schluss bilden Julian Jopps Artikel zu 
materialistischen Ansätzen Sohn -Rethels im Kontext 
der Kritischen Theorie Adornos sowie ein Bericht von 
Daniel Hoyer über eine Diskussion zwischen Philipp 
Ruch und Chris Dercon in den Münchner Kammerspie-
len.  Dort stellte Ruch auch sein neues Buch vor: „Wenn 
nicht wir, wer dann?“ - Wir haben es für euch gelesen 
und rezensiert! 
Endlich sind wir online unter www.cogito -muenchen.
de zu finden. Unser neuer Blog lädt zum Mitschreiben 
und Mitdenken ein. Wir hoffen, dass euch auch die 
siebte Ausgabe von cog!to gefällt. Besonders freuen 
wir uns darüber, wenn ihr selber mitmachen oder ein-
fach mal unverbindlich in der Redaktion vorbeischauen 
wollt. Eine kurze Mail an cogito@lrz.uni-muenchen.
de genügt, bitte gerne auch für Feedback! 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Herausgegeben von Horst D. Brandt. Philosophische Bibliothek 666. 
672 Seiten. 978-3-7873-2531-3. Englische Broschur 16,90 Euro. 

Dieses Kompendium bietet dem Leser eine leicht fassliche und 
zugleich sehr informative Einführung in die verschiedenen 
Disziplinen und Richtungen der Philosophie auf höchstem 
Niveau. Angefangen von dem ersten Artikel, der die Beschrei-
bung, Unterscheidung und Vorstellung der verschiedenen 
Philosophiebegriffe umfasst, die sich in der Geschichte der 
Philosophie herausgebildet haben, sind alle speziell ausge-
richteten Artikel des Bogens von der »Analytischen Ethik«  
bis zur »Sprachphilosophie« der großen und renommierten 
Enzyklopädie Philosophie in drei Bänden entnommen, die 
Hans Jörg Sandkühler 2010 in Verbindung mit Dagmar Bor-
chers, Arnim Regenbogen, Volker Schürmann und Pirmin 
Stekeler-Weithofer herausgegeben hat.

»Disziplinen der Philosophie« empfiehlt sich nicht nur als 
eine exzellente Orientierungshilfe für Studenten und an der 
Philosophie interessierte Leser, sondern auch als hochkaräti-
ges und aktuelles Nachschlagewerk zu den Zielen und  
Wegen der ganzen Varietät der in Disziplinen aufgefächerten 
Philosophie von den Anfängen bis zur Gegenwart, das dem 
seit langem eingeführten Wörterbuch der philosophischen 
Begriffe (PhB 500) nun ergänzend zur Seite gestellt wird. 

Jedem Artikel sind Angaben zu den herangezogenen Quellen 
und weiterführender Literatur angefügt. 
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me zum Umgang mit Welt- und Menschenbildern ernst genommen
wird. So gibt es Grenzfälle: Vielfach werden die in verschiedenen Kul-
turen entwickelten Weisheitslehren (Weisheit) auch unter dem Namen
›Ph.‹ tradiert. Dagegen lässt sich einwenden, dass solche Doktrinen
oft auch ohne ausdrückliche theoretische Begründung weitergegeben
werden. Ihre hohe Wirksamkeit oder auch ihr soziales Ansehen beruht
in solchen Fällen darauf, dass sie als nur verkündete – und nicht als
begründete – Prinzipien umso stärker wirksam wurden, je weniger sie
an eine tradierbare Doktrin gebunden überliefert wurden. Sie werden
jedoch ausdrücklich als Ph.n oder auch als Gegenstände einer Ph.
bearbeitet, wenn sie in der kulturvergleichenden Forschung auf ihren
Bezug zu zivilisationsabhängigen Welt- und Menschenbildern hin
befragt werden.
Doch auch bei streng philosophisch argumentierenden Autorinnen
und Autoren kommen zahlreiche Varianten im Verständnis von Ph. vor.
Sofern sie als Urheber von Theorieentwürfen schulbildend wirkten,
sind ihre Versuche zur Begründung oder ihre angebotenen Neudefi-
nitionen des Ph.-Begriffs zu beachten. Daher werden hier bevorzugt
Werke geprüft, die die Begriffsbestimmung ausdrücklich zum The-
ma machen. Zentrale Hauptwerke der Ph., in denen keine solche
Begriffsklärung zu finden ist, werden hier nicht berücksichtigt.

2 Zur Begriffsgeschichte
2.1 ›philosophia‹ bei Platon, Aristoteles
›Ph.‹ meint im Griech. vor Sokrates und Platon die Aufgeschlossenheit
für Weisheitslehren; seit dem . vorchristlichen Jh. wird aus der Be-
deutung von philo-sophos die inhaltlich neue Bestimmung der philo-
sophia, im Unterschied zur sophistike (techne), der bloßen Kunst,
Weisheit zu vermitteln (Sophistik). ›Ph.‹ im klassischen Sinne gibt
es jedoch erst, seitdem in den frühantiken Kulturen die Gewissheit
verloren gegangen oder zumindest zweifelhaft geworden ist, dass sich
›Weisheiten‹ in Form einer verbindlichen ›Lehre‹ tradieren lassen.
Als Haltung oder als Tätigkeit wird Ph. von Platon in seinem Dia-
log Euthydemos vorgestellt. Sie gilt hier als Besitz oder Erwerb eines
Wissens über das am meisten Gültige, über das in höchstem Maße
Ideale und das Umfassendste. Gerechtfertigt wird diese Haltung aber
nur durch den Gebrauch dieses Wissens zum Vorteil von Menschen.2
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Rubrikseite WortspielplatzWORTSPIELPLATZ

In Wortspielplatz findet ihr Ausgabe für Ausgabe eine Kolumne, 
die das gesprochene oder geschriebene Wort 

und seine Verwendung in den Mittelpunkt stellt. 
Dieses Mal setzt sich unsere Gastautorin Lara Theobalt mit Irrealität auseinander.

RUBRIK
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Die Innenseite von real
Irrealität als Praktik.
Realitätsentwürfe bei Borges,
Breton und Deleuze
Von Lara Theobalt

Realität ist der eroberte Raum, in dem wir 
denken. Da wir uns immer schon in ihm 
befinden, müssen wir seine Grenzen finden, 
um uns ihm wieder anzunähern und um etwas 
über ihn sagen zu können. Dieser Text soll 
etwas über Realität sagen, indem er über 
Irrealität spricht. Irrealität ist nicht Destruktion 
von Realität, sondern ein produktiver Gegen-
Raum, in dem Realität erst gemacht wird. Um 
dies zu zeigen, wird dieser Text Praktiken 
der Irrealität behandeln: Realitätsflucht, 
Realitätsverweigerung, Realitätsblindheit; und 
zeigen, inwiefern irreales Sprechen unsere 
Konzepte von Realität prägt.

Während im Denken Reales und Irreales nicht ge-
trennt voneinander vorliegen, sondern nur als 

Gegenbegriffe konstruiert und phantasiert werden 
können, versucht die Sprache eine eindeutige Unter-
scheidung. Sie differenziert zwischen realen und irrea-
len Modi.

Wenn ich
ein Vöglein wär ...:
Von irreal zum Irreal
Der Irreal, oder Irrealis, der in der deutschen Sprache 
überhaupt nicht vorkommt, wird als Modus der Unwirk-
lichkeit, der unerfüllbaren Wünsche, verwendet:

„irreal [Gegenbildung zu → real]: nicht real, nicht 
wirklich, unwirklich. 
Irreal m; -s, -e: Zeitwort der Unwirklichkeit, des 
unerfüllbaren Wunsches in Bedingungssätzen, 
z.B. Wenn ich ein Vöglein wär... 
Irrealis m; -, ...les: älter für: Irreal.
Irrealität [Gegenbildung zu → Realität] w; -, -en: 
die Nicht- od. Unwirklichkeit“ 
(Ahlheim 1966: 323)

Andere irreale Modi wären u.a. der Imperativ, der Op-
tativ und der Nezessitativ. Mit Praktiken des Befehlens, 
Forderns, Wünschens  usw. wird aus der reinen Vernei-
nung von Realität ein produktiver Umgang mit ihr; aus 
Nicht-Wirklichkeit wird Unwirklichkeit.
Indem der Irreal in reales Sprechen einfällt, verunsichert 
er nicht nur Aussagen über eine für real gehaltene Welt, 
sondern verweist auf einen Raum außerhalb dieser: 
Zwischen Definitionsversuche drängt eine Volkslied-
zeile in das Wörterbuch. Eine Melodie strömt aus und 
mit ihr der unerfüllbare Wunsch nach Liebe und Ver-
einigung: „Wenn ich ein Vöglein wär' / Und auch zwei 
Flügel hätt' / Flög' ich zu dir. / Weil es aber nicht kann 
sein, / Bleib' ich allhier.“ (Herder 1778: 67) Irrealität wird 
als Raum konstituiert und so zu einem Fluchtpunkt, der 
zwar ersehnt wird,  aber nicht erreicht. Anders als die 
Utopie wird der irreale Raum der Realität jedoch nicht 
entgegengesetzt, sondern immer schon innerhalb die-
ser verortet.

Realitätsflucht: Borges
Bibliothek und das
Universum
In seiner Kurzgeschichte Die Bibliothek von Babel 
schreibt Jorge Luis Borges über „[d]as Universum, 
das andere die Bibliothek nennen“. (Borges 2011: 53) 
Ebenso wie unser durch Astrophysik bis Mikrobiologie 
erobertes Universum folgt Borges Bibliothek einem 
bestimmten Konstruktionsprinzip: Jeder Raum ist völ-
lig identisch, jedes seiner Bücher beinhaltet die gleiche 
Anzahl an Zeichen – zweiundzwanzig Buchstaben, die 
Leerstelle, den Punkt und das Komma, die in schein-
bar chaotischer Reihenfolge zusammengesetzt sind, 
sodass „auf eine einzige verständliche Zeile oder eine 
richtige Bemerkung […] Meilen sinnloser Kakophoni-
en, sprachlichen Kauderwelschs, zusammenhanglosen 
Zeugs [entfallen]“. (Borges 2011: 55) Indem Buchsta-
ben zur kleinsten Einheit dieses fiktiven Universums 
werden, wird dieses ins Unermessliche ausgedehnt und 
gleichzeitig begrenzt, denn auf die Festlegung einer 
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Menge möglicher Zeichen folgt das „Fundamentalge-
setz“ der Bibliothek: Die Zeichenkette eines Buches 
wiederholt sich nicht, das heißt: „[i]n der ungeheuer 
weiträumigen Bibliothek gibt es nicht zwei identische 
Bücher.“ (Borges 2011: 57)
Bis auf diese letzte Prämisse folgt Borges Bibliothek 
unseren Vorstellungen vom Universum. Indem nun 
aber die Zahl der möglichen Bücher begrenzt wird, wird 
die Bibliothek zu einem abgeschlossenen Raum. Ab-
geschlossen nicht nur in seiner Topologie, sondern als 
Realitätsraum. Insofern die Bibliothek sämtliche mögli-
chen Bücher umfasst, existiert kein irrealer Raum mehr: 
„[D]ie bloße Möglichkeit eines Buches ist hinreichend 
für sein Dasein. Nur das Unmögliche ist ausgeschlos-
sen. Zum Beispiel: kein Buch ist zugleich eine Treppe, 
obwohl es bestimmt Bücher gibt, die diese Möglichkeit 
erörtern, leugnen oder beweisen.“ (Borges 2011: 60) So 
ist Borges Kurzgeschichte selbst schon Teil der Biblio-
thek ebenso wie dieser Artikel. Die Bibliothek bringt 
ihre Literatur und ihre Philosophie selbst hervor: „wenn 
die Sprache der Philosophen nicht ausreicht, mag die 
Bibliothek die unerhörte Sprache, die dazu erforderlich 
ist, hervorgebracht haben, sowie die Wörterbücher und 
Grammatiken dieser Sprache.“ (Borges 2011: 58)
Die Bibliothek als gigantische Maschine, die alles Mög-
liche, Irreale, schon produziert, real gemacht hat. Im 
Gegensatz dazu stehen ihre Bewohner, die innerhalb 
dieser absoluten Realität Praktiken der Irrealität entwi-
ckeln und somit Realitätsflucht betreiben. Eine Sekte 
schlägt vor, Buchstaben und Zeichen so lange durch-
einander zu würfeln, bis man selbst ein gottähnliches 
Buch schaffe. Irrealität schaffen und irreal werden fal-
len dabei zusammen: „Die Gewißheit, daß alles ge-
schrieben ist, macht [die Bewohner] zunichte oder zu 
Phantasmen.“ (Borges 2011: 62) Irreal-Werden wird zu 
einer subversiven Praktik.
Erst aber, indem der Leser diese Praktik (in umgekehr-
ter Richtung) nachvollzieht, werden realer und irrealer 
Raum vollständig ineinander umgewandelt: Wir wer-
den das irreale Außen der Bibliothek, die erst im Lesen 
als irrealer Raum geschaffen wird, usw. Antriebsmotor 
für die Umkehrung der Bibliotheksmaschine ist für Bor-
ges die Lektüre. Die Fußnote eines fiktiven Herausge-
bers deutet zunächst darauf hin, dass die Umkehrung 
nur unter Hinzunahme neuer Zeichen funktioniert: 
„Das Originalmanuskript enthält weder Kursivschrift 
noch Majuskeln.“ (Borges 2011: 55) Genau betrachtet 
sind Kursivschrift und Majuskeln keine neuen Zeichen, 
verstoßen nicht gegen das Fundamentalgesetz der Bi-
bliothek; sie stellen viel eher Varianten bestehender 
Zeichen, eine neue Lesart dar. Realitätsflucht bedeutet 
damit nicht, sich von einem Realen zu entfernen, son-
dern die immer wiederkehrende Annäherung an eben 
dieses. Realität wird in dieser Vorstellung das Entfern-
te, Nicht-Perspektivierte, Nicht-Eroberte.
 

Realitätsverweigerung:
Der surrealistische Zufall
Im Gegensatz zu Borges Realitätsmaschine, die unauf-
hörlich Irreales in Reales umwandelt, schafft der Sur-
realismus eine Entgrenzung von Realem und Irrealem. 
Indem der Realität ihr Anspruch auf Totalität (Funda-
mentalprinzip) verweigert wird, wird die Grenze zwi-
schen realem und irrealem Raum aufgehoben. In sei-
nem ersten Manifest des Surrealismus schreibt André 
Breton: „Ich glaube an die zukünftige Auflösung dieser 
scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und 
Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man 
so sagen kann: Surrealität.“ (Breton 2004: 18) Surreali-
tät entsteht dort, wo Irreales in den realen, alltäglichen 
Raum einbricht, wo Wirklichkeit um den Traum ange-
reichert wird, wo es zu Zufällen kommt – eine Hälfte 
des Pferdes verschwindet hinter einer Gruppe Bäumen, 
Buñuel träumt von Ameisen.

„Die Surrealisten stellen zwar nicht Zufall her, aber sie 
widmen allem, was außerhalb wahrscheinlicher Erwar-
tung liegt, erhöhte Aufmerksamkeit. So vermögen sie 
»Zufälle« zu registrieren, die wegen ihrer Belanglosig-
keit (d. h. Nichtübereinstimmung mit den dominieren-
den Gedanken des betreffenden Individuums) anderen 
entgeht.“ (Bürger 2013: 89)

Die surrealistische Maschine folgt anders als Borges 
Bibliothek keinem festen Konstruktionsprinzip, son-
dern wird von Zufällen angetrieben. So schreibt Breton 
über die Entdeckungen Freuds: „Scheinbar durch den 
größten Zufall nur ist vor kurzem ein Bereich der geis-
tigen Welt wieder ans Licht gehoben worden – meines 
Erachtens der weitaus wichtigste Bereich – , um den 
man sich angeblich nicht mehr zu kümmern brauchte.“ 
(Breton 2004: 15) Surrealismus wird als Praktik verstan-
den, über psychische Automatismen solche Zufälle zu 
registrieren und so den realen Raum gleichermaßen 
zu erweitern als auch zu einer absoluten Realität zu 
vervollständigen. Écriture automatique als Sichtbarma-
chung von Irrealem im Realen, „Denk-Diktat ohne jede 
Kontrolle durch die Vernunft, jenseits jeder ästheti-
schen oder ethischen Überlegung.“ (Breton 2004: 26) 
Das surrealistische Kunstwerk reproduziert den Zufall, 
indem es über Verfremdungseffekte eine irreale Wir-
kung im Realen erzeugt. In seinem zweiten Manifest 
spricht Breton sogar davon, den Zufall selbst zu erzeu-
gen: „Die einfachste surrealistische Handlung besteht 
darin, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu 
gehen und blindlings soviel wie möglich in die Menge 
zu schießen.“ (Breton 2004: 56) Surrealismus bedeutet 
Realitätsverweigerung durch Produktion von Zufall, 
Haltung der absoluten Revolte. 
Ein genauer Blick auf das surrealistische Verständnis 
des Zufalls zeigt jedoch, dass der Zufall für die Surre-
alisten nichts Zufälliges ist, sondern immer schon die 
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„Tendenz [besteht], im Zufall so etwas wie objektiv 
gegebenen Sinn erkennen zu wollen.“ (Bürger 2013: 
89) Die Surrealisten lösen zwar die Grenze von Realem 
und Irrealem ineinander auf, jedoch zugunsten einer 
neuen absoluten Realität, Surrealität, in der das Irreale 
immer schon den Grund, die Sedimentschicht oder das 
Fundament des Realen bildet: Psychologie, mythologie 
moderne. Es stellt sich die Frage, wie Realität gedacht 
werden kann, so dass sie Irreales einschließt, ohne aber 
wieder einen absoluten Raum zu ergeben, in dem sich 
Reales und Irreales immer schon bedingen.
 
Realitätsblindheit:
Von irreal zu virtuell
Noch einmal zurück zum Irreal, Modus der unerfüllten 
Wünsche. Bei Deleuze und Guattari hängen Realität und 
Wunsch eng zusammen: „Es gibt nicht gesellschaftliche 
Produktion von Realität auf der einen Seite, Wunsch-
produktion von Phantasie auf der anderen Seite.“ (De-
leuze/Guattari 2014: 38) Der Wunsch ist immer schon 
real, die Realität immer schon vom Wunsch durchlau-
fen. Beide, Wunsch und Realität, verweisen immer 
schon über den Einzelnen hinaus: Realität als Gruppen-
phantasie. Sie unterscheidet sich nicht von den sozialis-
tischen Utopien des 19. Jahrhunderts, der Kunst oder 
Ödipus‘ Wunsch, mit der Mutter zu schlafen. (vgl. De-
leuze/Guattari 2014: 38-41) An Stelle der Unterschei-
dung real/irreal tritt das Paar aktuell/virtuell, wobei 
das Virtuelle nicht in Opposition zum Realen steht: Das 
Virtuelle kann als Reales verstanden werden, das sich 
(noch) nicht aktualisiert hat, d.h. nicht als Nachahmung 
oder Verdoppelung von Realität, sondern als nicht ma-
nifestierter Teil der Realität mit realen Wirkungen und 
Folgen. (vgl. Žižek 2005: 13) Damit entspricht das Virtu-
elle dem grammatischen Modus des Irreal.
Sprechen im Irreal ist Sprechen über die Wünsche, die 
nicht erfüllt wurden und sich nicht aktualisiert haben, 
aber dennoch real sind: „Wenn ich ein Vöglein wär‘ […]“; 
es geht immer schon über irreales Sprechen hinaus. 
Deleuze kommt in seinen Arbeiten immer wieder zur 
Sprache des Schizophrenen zurück. Der Schizophre-
ne behauptet, er selbst, seine Mutter und sein Vater 
zu sein: „Ich, Antonin Artaud, ich bin mein Sohn, mein 

Vater, meine Mutter und ich.“ (Deleuze/Guattari 2014: 
22) Er bedient sich einer Sprache des Irreal, ohne dabei 
zwischen Virtuellem und Aktuellem zu unterscheiden. 
Ein Irreal ohne Konjunktiv; versprachlichte Wunsch-
ströme. Diese Schizophrenisierung der Sprache geht 
immer mit einer Verinnerlichung einher. Schizophrene 
Sprache wird zu einer Sprache, die sich tief im Körper 
abspielt und nicht mehr von ihm unterscheidbar wird. 
Realitätsblind ist derjenige, der die Organisation sei-
nes Körpers aufgibt: „er lässt sich […] die Augen, den 
Anus, die Harnröhre, die Brüste und die Nase zunähen, 
er lässt sich aufhängen, um die Funktion der Organe zu 
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Old Wine in a New Bottle? 
What‘s the new thing about New 
Realism
Von Jocelyn Benoist

At the beginning of the 21. century diverse philosophers 
in different countries call themselves ‚realists‘ again in 
a rather convergent way1. This realism is ‚new‘ at least 
in its being advocated by philosophers who were edu-
cated in the context of the Continental philosophical 
tradition. They thus seem to break with the strong anti-
realist assumptions of this tradition.
Against these assumptions as maybe the form of dis-
guised anti-realism characteristic of the classical – se-
mantic – stage of Analytic philosophy, those ‚New 
Realists’ want to secure again the possibility for the 
thought to grip on the world.

The old wisdom of ‚Realism‘
In this, probably, they reactivate the basic claim of re-
alism, as already expressed by Aristotle: “It is not be-
cause we are right in thinking that you are white that 
you are white; it is because you are white that we are 
right in saying so.” (Metaphysics, Θ, 1051b6-9) This fa-
mous saying puts forward not only the independence of 
reality (Socrates‘s being white, for example) relative to 
truth and relative to our knowledge, but the priority of 
the former relative to the latter. First Socrates is white. 
Then, it makes sense for us to think that he is white, and 
what we think when we think this is true.
Thus we get, it seems, the basic idea of realism: the on-
tological rooting of truth. What is true or not basically 
depends on how things are. Beside this point there is no 
realism.
Of course, the difficulties arise at this point. A post-mo-
dern intellectual will ask why, in Aristotle‘s example, it 
should particularly matter that I am ‚white‘ and by the 
way what is a ‚white man‘. So doing, she will absolute-
ly be right. The categories we are using and the simple 
fact that we are using them raise a lot of issues in gene-
ral and even more in that kind of examples. One should 
ask the main character of Light in August about it. From 
this point of view there is a real benefit of the critical 
analyses of the 21. century and I shall warn my ‚New 

Realist‘ friends not to go too fast in restoring immuta-
ble ‚ontological‘ categories with some kind of semantic 
blindness. In other words: not to throw out the baby of 
criticism with the bathwater of complacent relativism.
The point of realism, however, is not that the pieces 
of reality are simple to identify or that our identifica-
tions of them are not controversial and raise no issue, 
but that when we succeed in constructing an operative 
identification of a piece of reality in a definite context, 
what we capture in so doing exists independently of our 
identifying it and is exactly what it is, whether we iden-
tify it or not. Reality is what it is at any rate. As a matter 
of fact, that is its definition.
This is the old wisdom of ‚realism‘. Now, New Realism, 
if it does not want to steal its name, is bound – I hope – 
to preserve this old truth.

The question, however, is: what could be ‚new‘ in that 
field of ‚realism‘? It seems that the two leading figu-
res of the movement, known under the name of ‚New 
Realism‘, proffer two possible different views of what 
should constitute the real ‚novelty‘ of the ‚New Realism‘ 
– as opposed to the ancient or let us say the classical 
one.

Ultra-intentional ontology 
by Gabriel
On the one side, Markus Gabriel seems to hold that the 
characteristic feature of the new realism would be that 
it should embrace what I would call an ultra-intentional 
ontology.
According to Gabriel, everything exists but the world 
(Gabriel 2013). This staunch denial of the existence of 
the world is certainly meant to sound paradoxical and 
at first sight seems to conflict with any kind of realistic 
commitment. On closer reflection, however, the osten-
sible paradox vanishes, as we find here some kind of 
Kantian argument: whether I say that something exists 
or does not exist, it can exist or not only in the world; 
therefore what sense should it make to say that ‚the 
world exists‘?
One can observe that, then, it does not make more 
sense to say that the world does not exist, or at least 

that it is a categorial negation, meaning: the world is not 
the kind of things of which it makes sense to say that 
it exists – maybe basically because it is no ‚thing‘. As 
a matter of fact, ‚World nihilism‘ – the affirmation that 
‚the world is nothing‘ – could boil down to this gramma-
tical point.
On the other hand, behind Gabriel‘s affirmation that 
‚the world does not exist‘, there is probably something 
more substantial: a principled critical stance against me-
taphysics, the idea that it makes no sense to talk of exis-
tence in general or globally. We may generalize: ‚reality‘ 
does not exist or make sense absolutely, only real things 
do. The grammar of reality is the one of ‚real things‘. 
Thus to take a look at reality is to take a look at them in 
their particularity (which does not exclude some sort of 
generalities), and not to espouse some kind of overall 
view.
This point is extremely important. It is critical, because 
I am not so sure that all the so-called ‚New Realists‘ 
share this conception. It seems that, as a matter of fact, 
in the present revival of realism, the craving for meta-
physics plays a very important part (Meillassoux 2010). 
Philosophers want to provide us again with a big pic-
ture of the world, even beyond what the tradition of the 
last centuries had seen as the conditions of possibility 
and the no-trespassing bounds of such picturing. From 
this point of view, perhaps, two sides are to be found in 
the so-called ‚New Realism‘: on the one hand the ones 
for whom realism is just a name of metaphysics and the 
promised return of ‚realism‘ means the unleashing of 
any kind of speculative metaphysical ambition; on the 
other hand the ones who do not want to develop a me-
taphysical system under the name of realism or even 
take such aim to be impossible or nonsensical, but just 
want to do justice to the reality of the diverse kinds of 
real things that we, human beings, have to deal with.
If I understand Markus Gabriel‘s work correctly, he 
stands much more on the second side. I feel very sym-
pathetic with this, because personally I take that meta-
physics in the speculative sense, not only is not required 
by realism, but is a main obstacle to a genuine realism 
– that is to say to a philosophical stance such as to make 
sense of the ‚real things‘ as such.
Thus, what I feel uncomfortable with in Gabriel‘s state-
ment is not as much that the world should not exist – 
once this bold assertion adequately interpreted – as the 
idea that everything else should exist.
At this level maybe a traditional problem about the 
nature of realism surfaces. As if realism consisted in 
the mere saying that some things exist, in such a way 
that the more things you say to exist, the more realist 
you are. By this standard, at least if we accept to tam-
per with existence and to make room for some kind of 
‚there-being‘ (es gibt) on our (meta-)ontological shel-
ves, Meinong should be held for the most realist philo-
sopher. Now, as a matter of fact, he was a very realist 
philosopher, but his realism seems just misguided. Rea-
lism cannot consist in deeming things that do not exist 

to exist – even in some watered-down sense of ‚exis-
tence‘2. As a matter of fact a clear capacity to tell apart 
contextually what exists and what does not seems to be 
a basic requirement of true realism.
From this point of view, when Markus Gabriel seems to 
affirm that the distinctive feature of ‚New Realism‘ – as 
opposed to the ‚ancient‘ one – is that, on its terms, ‚eve-
rything exists‘, it seems to raise a real issue about New 
Realism.
If this assertion primarily means that New Realism 
should countenance every kind of ‚intentional objects‘ 
as real pieces of reality, it could turn out to be very dif-
ficult to swallow as realism. Should we say that the uni-
corn exists?
Gabriel‘s answer to this question is that in the mytho-
logy it does. At first sight, however, this theory of the 
‚fields of sense‘ (Gabriel 2015) looks very much like the 
traditional semantic point of view: is such existence 
really much more than a mere ‚existence-in-the-dis-
course‘? Now, the mere fact that the unicorn exists 
‚in my discourse‘ does not make it exist – this contrast 
between a mere semantic existence and real existence 
could be another version of what has been previously 
described as the basic tenet of realism. Extending very 
much the concept of existence, Gabriel seems to make 
it very fragile.
There is, however, still a difference. Gabriel‘s ‚fields of 
sense‘ are full-blooded ontological fields. They com-
mit us to an existence that is not only ‚in the discourse‘ 
but that is the existence of real aspects of things. Thus, 
Gabriel‘s realism is the realism of a semantics that is on-
tologically loaded.
This realism is explicitly introduced by his author as a 
correction to Frege – whom he holds responsible for a 
good part of what he describes as the entrenched ide-
alism of classical Analytic philosophy. By objectifying 
the Kantian universe of representations and making 
them ‚senses‘ (Sinne), Frege has still maintained the 
idea of an intermediary between the world and us. On 
the contrary, according to the picture that Gabriel ad-
vocates, our meaning commits us directly to the world, 
because it has a direct ontological import. In its variety, 
it discloses as many dimensions of the world itself.
Such analysis of the essentially ontological orientation 
of meaning is surely realist in its basis, and I certainly 
do not want to question this idea of a tight connection 
between meaning and reality, with which I feel very 
sympathetic.
As it is put, this good idea might however have undesi-
rable consequences. The problem is that, in its formu-
lation, it leads to an extreme ontological liberalism 
that might paradoxically sound post-modern in spite 
of its realist basis. If everything exists, nothing exists, 

1 See Maurizio Ferraris, Manifesto of New Realism, trans 
by Sarah De Sanctis, SUNY Press, 2014 ; Markus Gabriel 
(éd.), Der Neue Realismus, Berlin Suhrkamp, 2014.

2 Of course a Meinongian could reply that Meinong precise-
ly does not say that what does not exist exists. However, 
she still treats what does not exist as an entity, and that is 
the problem.
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1 See Maurizio Ferraris, Manifesto of New Realism, trans 
by Sarah De Sanctis, SUNY Press, 2014 ; Markus Gabriel 
(éd.), Der Neue Realismus, Berlin Suhrkamp, 2014.

2 Of course a Meinongian could reply that Meinong precise-
ly does not say that what does not exist exists. However, 
she still treats what does not exist as an entity, and that is 
the problem.
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any kind of speculative metaphysical ambition; on the 
other hand the ones who do not want to develop a me-
taphysical system under the name of realism or even 
take such aim to be impossible or nonsensical, but just 
want to do justice to the reality of the diverse kinds of 
real things that we, human beings, have to deal with.
If I understand Markus Gabriel‘s work correctly, he 
stands much more on the second side. I feel very sym-
pathetic with this, because personally I take that meta-
physics in the speculative sense, not only is not required 
by realism, but is a main obstacle to a genuine realism 
– that is to say to a philosophical stance such as to make 
sense of the ‚real things‘ as such.
Thus, what I feel uncomfortable with in Gabriel‘s state-
ment is not as much that the world should not exist – 
once this bold assertion adequately interpreted – as the 
idea that everything else should exist.
At this level maybe a traditional problem about the 
nature of realism surfaces. As if realism consisted in 
the mere saying that some things exist, in such a way 
that the more things you say to exist, the more realist 
you are. By this standard, at least if we accept to tam-
per with existence and to make room for some kind of 
‚there-being‘ (es gibt) on our (meta-)ontological shel-
ves, Meinong should be held for the most realist philo-
sopher. Now, as a matter of fact, he was a very realist 
philosopher, but his realism seems just misguided. Rea-
lism cannot consist in deeming things that do not exist 

to exist – even in some watered-down sense of ‚exis-
tence‘2. As a matter of fact a clear capacity to tell apart 
contextually what exists and what does not seems to be 
a basic requirement of true realism.
From this point of view, when Markus Gabriel seems to 
affirm that the distinctive feature of ‚New Realism‘ – as 
opposed to the ‚ancient‘ one – is that, on its terms, ‚eve-
rything exists‘, it seems to raise a real issue about New 
Realism.
If this assertion primarily means that New Realism 
should countenance every kind of ‚intentional objects‘ 
as real pieces of reality, it could turn out to be very dif-
ficult to swallow as realism. Should we say that the uni-
corn exists?
Gabriel‘s answer to this question is that in the mytho-
logy it does. At first sight, however, this theory of the 
‚fields of sense‘ (Gabriel 2015) looks very much like the 
traditional semantic point of view: is such existence 
really much more than a mere ‚existence-in-the-dis-
course‘? Now, the mere fact that the unicorn exists 
‚in my discourse‘ does not make it exist – this contrast 
between a mere semantic existence and real existence 
could be another version of what has been previously 
described as the basic tenet of realism. Extending very 
much the concept of existence, Gabriel seems to make 
it very fragile.
There is, however, still a difference. Gabriel‘s ‚fields of 
sense‘ are full-blooded ontological fields. They com-
mit us to an existence that is not only ‚in the discourse‘ 
but that is the existence of real aspects of things. Thus, 
Gabriel‘s realism is the realism of a semantics that is on-
tologically loaded.
This realism is explicitly introduced by his author as a 
correction to Frege – whom he holds responsible for a 
good part of what he describes as the entrenched ide-
alism of classical Analytic philosophy. By objectifying 
the Kantian universe of representations and making 
them ‚senses‘ (Sinne), Frege has still maintained the 
idea of an intermediary between the world and us. On 
the contrary, according to the picture that Gabriel ad-
vocates, our meaning commits us directly to the world, 
because it has a direct ontological import. In its variety, 
it discloses as many dimensions of the world itself.
Such analysis of the essentially ontological orientation 
of meaning is surely realist in its basis, and I certainly 
do not want to question this idea of a tight connection 
between meaning and reality, with which I feel very 
sympathetic.
As it is put, this good idea might however have undesi-
rable consequences. The problem is that, in its formu-
lation, it leads to an extreme ontological liberalism 
that might paradoxically sound post-modern in spite 
of its realist basis. If everything exists, nothing exists, 

1 See Maurizio Ferraris, Manifesto of New Realism, trans 
by Sarah De Sanctis, SUNY Press, 2014 ; Markus Gabriel 
(éd.), Der Neue Realismus, Berlin Suhrkamp, 2014.

2 Of course a Meinongian could reply that Meinong precise-
ly does not say that what does not exist exists. However, 
she still treats what does not exist as an entity, and that is 
the problem.
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Now, I take – and I guess Ferraris should be inclined 
to take as well – that modern idealism is wrong at eve-
ry level. Social reality is not less real than natural one. 
At most, it is differently real. However, in saying so, we 
should still not mistake a difference of genus for a diffe-
rence of category. Nature and culture are two genera of 
reality, but precisely they belong to one and the same 
category: reality.
No doubt, nature is real. But it is not the case that what 
is beyond nature – the social world – must not be real 
or not as real as nature is. The social world is immedi-
ately real and as real as nature is, in the sense that it is 
not up to me to decide whether what is knocking at my 
door is a policeman or not. And, which is more interes-
ting, neither is it to ‚us‘ – the community – to decide, 
in the sense that this image of ‚decision‘ is just mislea-
ding. Social reality is not the product of any spontane-
ous collective decision. It is much more determined as 
such by conventions and shared practices that structure 
it – thus, let what is part of it count as what it counts 
for. Now, it is not the case that social reality should be 
first, metaphysically, some kind of ‚naked‘ reality to be 
secondarily topped with an extrinsic social determina-
tion: it is intrinsically social reality, therefore what can 
be captured as such only by this kind of determination. 
In this case conventions and shared practices are a very 
important part of the format of reality itself.
Of course, this has a cost: the conditions required by the-
se conventions and by the normative framework of these 
practices must be met.
Does it mean that these determinations are extrinsic to 
the objects they qualify? – Not at all. The specific onto-
logical feature of the social objects is precisely that it 
is essential to them that certain norms apply to them. 
These norms can be disputed, and maybe necessarily 
are, but that is another question. Social objects anyway 
belong to a normative space – constituted by a great va-
riety of norms corresponding to as many diverse kinds 
of human conducts and judgements.
This as such, has nothing to do with any ‚subjective‘ 
– even collectively subjective – intentionality. It is not 
because we all believe that something is legal that it re-
ally is. It has much more to do with the institutions of a 
given society. Without institution, intentionality is po-
werless and unable to define the format of a social rea-
lity as such. It is not the case that we ‚project‘ anything 
social onto a reality that would not be social ‚by itself‘. 
We just deal with that kind of reality as ‚social‘ imme-
diately.
Now, why should the story about a construction be 
tempting? – In the first place, probably because of the 
entrenched idea that the basic sense of ‚reality‘ is ‚phy-
sical reality‘. This belief, however, is absurd: the most 
part of the real things that, as real, play a part in our 
life, are not physical things, or at least not only physi-
cal things. The story about construction may, however, 
have a more serious motive. Therefor does the point 

that we have just made about social objects being such 
that it is essential to them that some particular norms 
apply to them, not seem to challenge their full-blooded 
reality? Reality simpliciter is just what the norm applies 
to. As such, it is what it is, whether the norm is actually 
applied to it or not. This is what reality is, and it is pre-
cisely the fact that reality in some sense is impervious 
to the norms that makes the norms possible as such: 
the norms are meaningful only insofar as they are ca-
pable to apply to reality as independent of themselves. 
Now this independence does not seem to make sense 
in the case of social objects.
Of course, whether I should describe some behaviour 
as ‚fair‘, for instance, does not depend on the fact that 
I describe it as fair, nor, to some extent, of the fact 
that anyone – including everyone – describes it as ‚fair‘. 
Otherwise, it would just make no sense to try and apply 
this norm as such.
However, it seems that it would not make sense either 
to apply this norm if the object were not already trea-
ted in a certain way. If I reduce this behaviour to a physi-
cal move, I cannot assess it as ‚fair‘ or not. Thus, it is as if 
something had already to be judged in some judgments in 
order to be able to be what is judged in others. On this 
account, social realism would not be a ‚pure and simple‘ 
realism – ‚realism of the objects as they are‘ – but a re-
alism of the objects as they have been judged. Let us call 
it: ‚intentional realism‘.
This analysis, however, is crippled by a grammatical 
mistake. It is as if we had first to make, by some jud-
gement or some practice, the object such that we can 
apply the given norm to it. This norm being to be ap-
plied only to an object that has been made, so to speak, 
fit for it. However, that is not the way it works. Actu-
ally, the fact that the object is measured by some social 
standard is not settled before the judgements we make 
about it on particular occasions or before our concre-
te ways to deal with it in definite contexts. It is by the-
se particular judgements and deeds that the object is 
actually determined as social, and as the kind of social 
object it is. There is no need of meta-judgements or a 
priori ‚constitutive‘ judgements. There is rather a rea-
lity of the object as it is measured in context. The fact 
that we hold a definite object for ‚social‘ is certainly not 
a detail or a particular judgement among others we can 
make about it, but much more a grammatical point, that 
is expressed in our way to take a lot of definite things to 
be true about this object and a lot of others to be false: 
in our way to talk, to think and to deal about it. It has 
been suggested that we should define the social world 
by normativity, but this normativity is not to be found 
anywhere else than in the fact that we are concretely 
justified in applying certain kind of  – teleological, axio-
logical, etc. – norms to the objects of the social world 
when we have to judge about them in context. Thus, 
the ‚intrinsic‘ normativity of these objects is not to be 
found anywhere else than their reality: it is manifested 

nothing can be seriously said to exist. When Gabriel 
says that Little Red Riding Hood exists at least in the 
fairy tale that tells her story, it is still difficult not to take 
that he confuses real being with intentional being – as a 
matter of fact, he seems to be willing to confuse hem. 
However, the story of Little Red Riding Hood exists but 
Little Red Riding Hood does not.
In general, to believe that ascribing some reality to 
intentional entities as such is a good way to deal with 
the real engagement – the engagement with reality – 
of intentional attitudes is simply mistaken. This is just 
to miss the essentially normative nature of intentional 
attitudes, that make them constitutively orientated 
towards reality – reality itself, and not any ‚intentional 
reality.‘
If I expect someone, it is the (real) fact that he/she really 
comes that fulfils my expectation, as conversely it is the 
(real) fact that he/she does not come that disappoints 
the same expectation. My expectation sets as it were 
a standard for reality that then either conforms to this 
standard or not.
Now it might be tempting to treat this standard itself as 
some kind of object of its own. As if my expected friend 
existed – or ‚subsisted‘, or I do not know what – inde-
pendently of the real friend I have, or, sometimes, in an 
apparently – only apparently – more subtle way, of my 
sheer lack of friends. It is, however, to forget the mere 
normativity of the alleged content of the intentional 
attitude. What is my ‚expected friend‘, if not a meter I 
apply to reality, so that if someone comes by, it makes 
sense to identify him/her or not as the aforementioned 
friend? What is a so-called ‚intentional object‘ but such 
an identifying device?
Of course there is a wide variety of such devices and 
their uses are multifarious as well. The kid‘s ‚imaginary 
friend‘ does not claim to be real the same way as my 
expected friend and maybe does not claim to be real 
at all. However, even in the latter case, this imaginary 
friend is not another kind of friend – an unreal friend 
–, but still something that makes sense only so far as it 
expresses an aspect of the kid‘s relation to reality. You 
cannot see reality in the same way when you have ‚ima-
ginary friends‘ and when you do not. Imaginary friends 
are for all that no part of reality, but, which is not the 
same, of our relation to reality, inasmuch as, in this rela-
tion, reality itself – and nothing else – is at stake. We do 
not need intentional entities in order to be realists, quite 
the opposite: those entities would just cut us off from 
reality. We need, which is not the same, intentionality 
to be constitutively involved with reality.
Thus, if the novelty of ‚New Realism‘ would consist in 
its extreme liberalism, countenancing all kind of enti-

ties whether traditionally held for real or not, maybe 
we should just stick to Old Realism – the one that had a 
‚robust sense of reality‘.

Robustness of first nature 
by Ferraris
A different interpretation of the alleged novelty of ‚New 
Realism‘ is however suggested by Maurizio Ferraris 
(Ferraris 2014). One side of Ferraris‘s crusade in favo-
ur of ‚New Realism‘ is his strong criticism of the typical 
post-modern challenge to the autonomy of the physi-
cal world. Post-modernism is essentially a culturalism. It 
tends to deny that the physical world – what we call ‚na-
ture‘ – has any reality of its own. Everything should be 
from the beginning culturally determined – thus prey 
to relativism. Against this relativism, according to Fer-
raris, we should do justice to the robustness of first na-
ture, a robustness of which, that is a noteworthy aspect 
of Ferraris‘s thought, perception as such participates. 
Against the common tune of theory-ladenness Ferra-
ris has indeed endorsed a very robust perceptual rea-
lism drawing upon the resources provided by the Italian 
school of Gestalt psychology3.
This is all well and good: questioning the autonomy of 
nature has indeed been an important side of post-mo-
dern antirealism and excessive antinaturalism should 
certainly be blocked if we want to start to make sense 
of reality as such. Because reality is nature as well.
As well, however, not only. Ferraris identifies indeed the 
novelty of ‚New Realism‘ in the fact that this realism 
makes room for social reality (as opposed to the ‚natu-
ral‘ one) to be ‚constructed‘.
In saying that traditional realism had missed the fact 
that social reality is constructed, Ferraris is probably 
right. It is probably characteristic of ‚Old Realism‘ that 
it treated social reality as some kind of ‚nature‘, as if this 
reality were in some way independent of what human 
beings do. This is what Post-moderns have criticized by 
the name of ‚essentialism‘ and, in this criticism certainly 
they are right. Not everything is ‚nature‘ in this limited 
sense of the term.
Now, the problem could be the word ‚construction‘. 
What should it mean? If one says, with Ferraris and 
many other contemporary ontologists4, that social re-
ality is ‚constructed‘, does one not run the risk to draw 
a too sharp contrast between natural and social reality 
from the very point of view of their shared ‚reality‘?
Let us make it clear: both kinds of reality are certainly 
different. However, are they different as reality? In say-
ing that one of these realms of reality is ‚constructed‘, 
we run the risk of seeming to make this realm ‚less real‘ 
than the other. As if, first, there were the ‚real reality‘, 
that is to say: nature and on the top of it some kind of 
artificial construct were built, that would have just the 
reality we give to it. In other words: as if modern idealism 
was right at least at some level.

3 This aspect came particularly to the fore in the book 
in which Ferraris formulated his turn toward realism: Il 
mondo esterno, Milan, Bompiani, 2001.

4 Of course, Searle is one of them.
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„Should we say that the unicorns exist? Gabriel‘s answer to this 
question is that in the mythology it does.“
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only when we actually capture and determine that very 
reality in applying the norms we do apply to it.
This reality, as every piece of reality, is just what it is 
and the norms that we apply to it, capture it as being 
what it is – not just as ‚being normed by these norms‘. 
However – that is the point about its being ‚essentially‘ 
normed – it is by applying to this reality the norms that 
we apply in the very systematic way in which we apply 
them that we capture it as being what it is.
Thus, what is ‚social‘ is really social and real as social. 
It must not be first real in another sense and it is not 
always the case that it is so. For a lot of social objects 
or aspects of reality – one should certainly go beyond 
the category of ‚object‘ in order to make sense of rea-
lity – there is no particular piece of physical world that 
it would be meaningful to match to them. The ‚social‘ 
norms that we apply to them capture them in their re-
ality directly. This means of course that these aspects 
of reality are still what they are – that is the point about 
‚reality‘ – independently of the fact that we are current-
ly applying or not the norm to them. However, that me-
ans as well that we cannot capture them in their reality 
proper without applying precisely that kind of normati-
ve framework as a whole. If I treat it as a mere physical 
body, the – social – reality of a corpse – to be buried, etc. 
– it is just invisible. The one who does so has just closed 
one‘s mind to a whole dimension of reality. Because, re-
ality, as such, has dimensions, and that is the point of 
‚grammar‘, with its diverse ways to say and to judge, to 
use the norms. Every univocal understanding of reality 
is just grammatically blind: as a matter of fact we have 
different ways to talk and to judge about reality, and 
that diversity is essential to the very concept of reality.
If the story about ‚construction‘ just comes down to the 
fact that it is a part of the concept of ‚social reality‘, that 
there would not be any without a human society, or at 
least a society, that is fine. That is just the point of ‚so-
cial reality‘. If it is supposed to suggest that this reality 

should be less or differently ‚reality‘ than the other, al-
legedly basic one, that is not acceptable. ‚Reality‘ is not 
a concept that would define one kind of things as oppo-
sed to another kind, or with different degrees different 
kinds of things. It is a categorial concept that pertains to 
the fact that the thing is what it is, whether I am able to 
capture it or not with the norms I apply. From this point 
of view, social realities are just the ones that can be 
captured only on social terms. Of course, this means, 
which does not come exactly as a surprise, that social 
realities, as such, suppose society. However, only a me-
taphysician who feels free to bracket society and to put 
himself as he were outside this social world, therefore 
outside reality, can make this a problem.
Generally speaking, the real issue – and possible bone 
of contention between a metaphysical and a non-me-
taphysical ‚new realism‘ – is probably whether reality 
should be considered ‚from outside‘ or ‚from within‘. 
Or, more exactly, whether it makes sense to consider it 
‚from outside‘. The recurring worry about ‚social reality‘ 
as such could turn out to be a mere symptom of this 
general problem. It infects a philosophy that still belie-
ves that it could be meaningful to take a step back from 
reality and so to speak to think with one foot in and one 
foot out.

Von Jocelyn Benoist
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Now, I take – and I guess Ferraris should be inclined 
to take as well – that modern idealism is wrong at eve-
ry level. Social reality is not less real than natural one. 
At most, it is differently real. However, in saying so, we 
should still not mistake a difference of genus for a diffe-
rence of category. Nature and culture are two genera of 
reality, but precisely they belong to one and the same 
category: reality.
No doubt, nature is real. But it is not the case that what 
is beyond nature – the social world – must not be real 
or not as real as nature is. The social world is immedi-
ately real and as real as nature is, in the sense that it is 
not up to me to decide whether what is knocking at my 
door is a policeman or not. And, which is more interes-
ting, neither is it to ‚us‘ – the community – to decide, 
in the sense that this image of ‚decision‘ is just mislea-
ding. Social reality is not the product of any spontane-
ous collective decision. It is much more determined as 
such by conventions and shared practices that structure 
it – thus, let what is part of it count as what it counts 
for. Now, it is not the case that social reality should be 
first, metaphysically, some kind of ‚naked‘ reality to be 
secondarily topped with an extrinsic social determina-
tion: it is intrinsically social reality, therefore what can 
be captured as such only by this kind of determination. 
In this case conventions and shared practices are a very 
important part of the format of reality itself.
Of course, this has a cost: the conditions required by the-
se conventions and by the normative framework of these 
practices must be met.
Does it mean that these determinations are extrinsic to 
the objects they qualify? – Not at all. The specific onto-
logical feature of the social objects is precisely that it 
is essential to them that certain norms apply to them. 
These norms can be disputed, and maybe necessarily 
are, but that is another question. Social objects anyway 
belong to a normative space – constituted by a great va-
riety of norms corresponding to as many diverse kinds 
of human conducts and judgements.
This as such, has nothing to do with any ‚subjective‘ 
– even collectively subjective – intentionality. It is not 
because we all believe that something is legal that it re-
ally is. It has much more to do with the institutions of a 
given society. Without institution, intentionality is po-
werless and unable to define the format of a social rea-
lity as such. It is not the case that we ‚project‘ anything 
social onto a reality that would not be social ‚by itself‘. 
We just deal with that kind of reality as ‚social‘ imme-
diately.
Now, why should the story about a construction be 
tempting? – In the first place, probably because of the 
entrenched idea that the basic sense of ‚reality‘ is ‚phy-
sical reality‘. This belief, however, is absurd: the most 
part of the real things that, as real, play a part in our 
life, are not physical things, or at least not only physi-
cal things. The story about construction may, however, 
have a more serious motive. Therefor does the point 

that we have just made about social objects being such 
that it is essential to them that some particular norms 
apply to them, not seem to challenge their full-blooded 
reality? Reality simpliciter is just what the norm applies 
to. As such, it is what it is, whether the norm is actually 
applied to it or not. This is what reality is, and it is pre-
cisely the fact that reality in some sense is impervious 
to the norms that makes the norms possible as such: 
the norms are meaningful only insofar as they are ca-
pable to apply to reality as independent of themselves. 
Now this independence does not seem to make sense 
in the case of social objects.
Of course, whether I should describe some behaviour 
as ‚fair‘, for instance, does not depend on the fact that 
I describe it as fair, nor, to some extent, of the fact 
that anyone – including everyone – describes it as ‚fair‘. 
Otherwise, it would just make no sense to try and apply 
this norm as such.
However, it seems that it would not make sense either 
to apply this norm if the object were not already trea-
ted in a certain way. If I reduce this behaviour to a physi-
cal move, I cannot assess it as ‚fair‘ or not. Thus, it is as if 
something had already to be judged in some judgments in 
order to be able to be what is judged in others. On this 
account, social realism would not be a ‚pure and simple‘ 
realism – ‚realism of the objects as they are‘ – but a re-
alism of the objects as they have been judged. Let us call 
it: ‚intentional realism‘.
This analysis, however, is crippled by a grammatical 
mistake. It is as if we had first to make, by some jud-
gement or some practice, the object such that we can 
apply the given norm to it. This norm being to be ap-
plied only to an object that has been made, so to speak, 
fit for it. However, that is not the way it works. Actu-
ally, the fact that the object is measured by some social 
standard is not settled before the judgements we make 
about it on particular occasions or before our concre-
te ways to deal with it in definite contexts. It is by the-
se particular judgements and deeds that the object is 
actually determined as social, and as the kind of social 
object it is. There is no need of meta-judgements or a 
priori ‚constitutive‘ judgements. There is rather a rea-
lity of the object as it is measured in context. The fact 
that we hold a definite object for ‚social‘ is certainly not 
a detail or a particular judgement among others we can 
make about it, but much more a grammatical point, that 
is expressed in our way to take a lot of definite things to 
be true about this object and a lot of others to be false: 
in our way to talk, to think and to deal about it. It has 
been suggested that we should define the social world 
by normativity, but this normativity is not to be found 
anywhere else than in the fact that we are concretely 
justified in applying certain kind of  – teleological, axio-
logical, etc. – norms to the objects of the social world 
when we have to judge about them in context. Thus, 
the ‚intrinsic‘ normativity of these objects is not to be 
found anywhere else than their reality: it is manifested 

nothing can be seriously said to exist. When Gabriel 
says that Little Red Riding Hood exists at least in the 
fairy tale that tells her story, it is still difficult not to take 
that he confuses real being with intentional being – as a 
matter of fact, he seems to be willing to confuse hem. 
However, the story of Little Red Riding Hood exists but 
Little Red Riding Hood does not.
In general, to believe that ascribing some reality to 
intentional entities as such is a good way to deal with 
the real engagement – the engagement with reality – 
of intentional attitudes is simply mistaken. This is just 
to miss the essentially normative nature of intentional 
attitudes, that make them constitutively orientated 
towards reality – reality itself, and not any ‚intentional 
reality.‘
If I expect someone, it is the (real) fact that he/she really 
comes that fulfils my expectation, as conversely it is the 
(real) fact that he/she does not come that disappoints 
the same expectation. My expectation sets as it were 
a standard for reality that then either conforms to this 
standard or not.
Now it might be tempting to treat this standard itself as 
some kind of object of its own. As if my expected friend 
existed – or ‚subsisted‘, or I do not know what – inde-
pendently of the real friend I have, or, sometimes, in an 
apparently – only apparently – more subtle way, of my 
sheer lack of friends. It is, however, to forget the mere 
normativity of the alleged content of the intentional 
attitude. What is my ‚expected friend‘, if not a meter I 
apply to reality, so that if someone comes by, it makes 
sense to identify him/her or not as the aforementioned 
friend? What is a so-called ‚intentional object‘ but such 
an identifying device?
Of course there is a wide variety of such devices and 
their uses are multifarious as well. The kid‘s ‚imaginary 
friend‘ does not claim to be real the same way as my 
expected friend and maybe does not claim to be real 
at all. However, even in the latter case, this imaginary 
friend is not another kind of friend – an unreal friend 
–, but still something that makes sense only so far as it 
expresses an aspect of the kid‘s relation to reality. You 
cannot see reality in the same way when you have ‚ima-
ginary friends‘ and when you do not. Imaginary friends 
are for all that no part of reality, but, which is not the 
same, of our relation to reality, inasmuch as, in this rela-
tion, reality itself – and nothing else – is at stake. We do 
not need intentional entities in order to be realists, quite 
the opposite: those entities would just cut us off from 
reality. We need, which is not the same, intentionality 
to be constitutively involved with reality.
Thus, if the novelty of ‚New Realism‘ would consist in 
its extreme liberalism, countenancing all kind of enti-

ties whether traditionally held for real or not, maybe 
we should just stick to Old Realism – the one that had a 
‚robust sense of reality‘.

Robustness of first nature 
by Ferraris
A different interpretation of the alleged novelty of ‚New 
Realism‘ is however suggested by Maurizio Ferraris 
(Ferraris 2014). One side of Ferraris‘s crusade in favo-
ur of ‚New Realism‘ is his strong criticism of the typical 
post-modern challenge to the autonomy of the physi-
cal world. Post-modernism is essentially a culturalism. It 
tends to deny that the physical world – what we call ‚na-
ture‘ – has any reality of its own. Everything should be 
from the beginning culturally determined – thus prey 
to relativism. Against this relativism, according to Fer-
raris, we should do justice to the robustness of first na-
ture, a robustness of which, that is a noteworthy aspect 
of Ferraris‘s thought, perception as such participates. 
Against the common tune of theory-ladenness Ferra-
ris has indeed endorsed a very robust perceptual rea-
lism drawing upon the resources provided by the Italian 
school of Gestalt psychology3.
This is all well and good: questioning the autonomy of 
nature has indeed been an important side of post-mo-
dern antirealism and excessive antinaturalism should 
certainly be blocked if we want to start to make sense 
of reality as such. Because reality is nature as well.
As well, however, not only. Ferraris identifies indeed the 
novelty of ‚New Realism‘ in the fact that this realism 
makes room for social reality (as opposed to the ‚natu-
ral‘ one) to be ‚constructed‘.
In saying that traditional realism had missed the fact 
that social reality is constructed, Ferraris is probably 
right. It is probably characteristic of ‚Old Realism‘ that 
it treated social reality as some kind of ‚nature‘, as if this 
reality were in some way independent of what human 
beings do. This is what Post-moderns have criticized by 
the name of ‚essentialism‘ and, in this criticism certainly 
they are right. Not everything is ‚nature‘ in this limited 
sense of the term.
Now, the problem could be the word ‚construction‘. 
What should it mean? If one says, with Ferraris and 
many other contemporary ontologists4, that social re-
ality is ‚constructed‘, does one not run the risk to draw 
a too sharp contrast between natural and social reality 
from the very point of view of their shared ‚reality‘?
Let us make it clear: both kinds of reality are certainly 
different. However, are they different as reality? In say-
ing that one of these realms of reality is ‚constructed‘, 
we run the risk of seeming to make this realm ‚less real‘ 
than the other. As if, first, there were the ‚real reality‘, 
that is to say: nature and on the top of it some kind of 
artificial construct were built, that would have just the 
reality we give to it. In other words: as if modern idealism 
was right at least at some level.

3 This aspect came particularly to the fore in the book 
in which Ferraris formulated his turn toward realism: Il 
mondo esterno, Milan, Bompiani, 2001.

4 Of course, Searle is one of them.
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only when we actually capture and determine that very 
reality in applying the norms we do apply to it.
This reality, as every piece of reality, is just what it is 
and the norms that we apply to it, capture it as being 
what it is – not just as ‚being normed by these norms‘. 
However – that is the point about its being ‚essentially‘ 
normed – it is by applying to this reality the norms that 
we apply in the very systematic way in which we apply 
them that we capture it as being what it is.
Thus, what is ‚social‘ is really social and real as social. 
It must not be first real in another sense and it is not 
always the case that it is so. For a lot of social objects 
or aspects of reality – one should certainly go beyond 
the category of ‚object‘ in order to make sense of rea-
lity – there is no particular piece of physical world that 
it would be meaningful to match to them. The ‚social‘ 
norms that we apply to them capture them in their re-
ality directly. This means of course that these aspects 
of reality are still what they are – that is the point about 
‚reality‘ – independently of the fact that we are current-
ly applying or not the norm to them. However, that me-
ans as well that we cannot capture them in their reality 
proper without applying precisely that kind of normati-
ve framework as a whole. If I treat it as a mere physical 
body, the – social – reality of a corpse – to be buried, etc. 
– it is just invisible. The one who does so has just closed 
one‘s mind to a whole dimension of reality. Because, re-
ality, as such, has dimensions, and that is the point of 
‚grammar‘, with its diverse ways to say and to judge, to 
use the norms. Every univocal understanding of reality 
is just grammatically blind: as a matter of fact we have 
different ways to talk and to judge about reality, and 
that diversity is essential to the very concept of reality.
If the story about ‚construction‘ just comes down to the 
fact that it is a part of the concept of ‚social reality‘, that 
there would not be any without a human society, or at 
least a society, that is fine. That is just the point of ‚so-
cial reality‘. If it is supposed to suggest that this reality 

should be less or differently ‚reality‘ than the other, al-
legedly basic one, that is not acceptable. ‚Reality‘ is not 
a concept that would define one kind of things as oppo-
sed to another kind, or with different degrees different 
kinds of things. It is a categorial concept that pertains to 
the fact that the thing is what it is, whether I am able to 
capture it or not with the norms I apply. From this point 
of view, social realities are just the ones that can be 
captured only on social terms. Of course, this means, 
which does not come exactly as a surprise, that social 
realities, as such, suppose society. However, only a me-
taphysician who feels free to bracket society and to put 
himself as he were outside this social world, therefore 
outside reality, can make this a problem.
Generally speaking, the real issue – and possible bone 
of contention between a metaphysical and a non-me-
taphysical ‚new realism‘ – is probably whether reality 
should be considered ‚from outside‘ or ‚from within‘. 
Or, more exactly, whether it makes sense to consider it 
‚from outside‘. The recurring worry about ‚social reality‘ 
as such could turn out to be a mere symptom of this 
general problem. It infects a philosophy that still belie-
ves that it could be meaningful to take a step back from 
reality and so to speak to think with one foot in and one 
foot out.

Von Jocelyn Benoist
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Now, I take – and I guess Ferraris should be inclined 
to take as well – that modern idealism is wrong at eve-
ry level. Social reality is not less real than natural one. 
At most, it is differently real. However, in saying so, we 
should still not mistake a difference of genus for a diffe-
rence of category. Nature and culture are two genera of 
reality, but precisely they belong to one and the same 
category: reality.
No doubt, nature is real. But it is not the case that what 
is beyond nature – the social world – must not be real 
or not as real as nature is. The social world is immedi-
ately real and as real as nature is, in the sense that it is 
not up to me to decide whether what is knocking at my 
door is a policeman or not. And, which is more interes-
ting, neither is it to ‚us‘ – the community – to decide, 
in the sense that this image of ‚decision‘ is just mislea-
ding. Social reality is not the product of any spontane-
ous collective decision. It is much more determined as 
such by conventions and shared practices that structure 
it – thus, let what is part of it count as what it counts 
for. Now, it is not the case that social reality should be 
first, metaphysically, some kind of ‚naked‘ reality to be 
secondarily topped with an extrinsic social determina-
tion: it is intrinsically social reality, therefore what can 
be captured as such only by this kind of determination. 
In this case conventions and shared practices are a very 
important part of the format of reality itself.
Of course, this has a cost: the conditions required by the-
se conventions and by the normative framework of these 
practices must be met.
Does it mean that these determinations are extrinsic to 
the objects they qualify? – Not at all. The specific onto-
logical feature of the social objects is precisely that it 
is essential to them that certain norms apply to them. 
These norms can be disputed, and maybe necessarily 
are, but that is another question. Social objects anyway 
belong to a normative space – constituted by a great va-
riety of norms corresponding to as many diverse kinds 
of human conducts and judgements.
This as such, has nothing to do with any ‚subjective‘ 
– even collectively subjective – intentionality. It is not 
because we all believe that something is legal that it re-
ally is. It has much more to do with the institutions of a 
given society. Without institution, intentionality is po-
werless and unable to define the format of a social rea-
lity as such. It is not the case that we ‚project‘ anything 
social onto a reality that would not be social ‚by itself‘. 
We just deal with that kind of reality as ‚social‘ imme-
diately.
Now, why should the story about a construction be 
tempting? – In the first place, probably because of the 
entrenched idea that the basic sense of ‚reality‘ is ‚phy-
sical reality‘. This belief, however, is absurd: the most 
part of the real things that, as real, play a part in our 
life, are not physical things, or at least not only physi-
cal things. The story about construction may, however, 
have a more serious motive. Therefor does the point 

that we have just made about social objects being such 
that it is essential to them that some particular norms 
apply to them, not seem to challenge their full-blooded 
reality? Reality simpliciter is just what the norm applies 
to. As such, it is what it is, whether the norm is actually 
applied to it or not. This is what reality is, and it is pre-
cisely the fact that reality in some sense is impervious 
to the norms that makes the norms possible as such: 
the norms are meaningful only insofar as they are ca-
pable to apply to reality as independent of themselves. 
Now this independence does not seem to make sense 
in the case of social objects.
Of course, whether I should describe some behaviour 
as ‚fair‘, for instance, does not depend on the fact that 
I describe it as fair, nor, to some extent, of the fact 
that anyone – including everyone – describes it as ‚fair‘. 
Otherwise, it would just make no sense to try and apply 
this norm as such.
However, it seems that it would not make sense either 
to apply this norm if the object were not already trea-
ted in a certain way. If I reduce this behaviour to a physi-
cal move, I cannot assess it as ‚fair‘ or not. Thus, it is as if 
something had already to be judged in some judgments in 
order to be able to be what is judged in others. On this 
account, social realism would not be a ‚pure and simple‘ 
realism – ‚realism of the objects as they are‘ – but a re-
alism of the objects as they have been judged. Let us call 
it: ‚intentional realism‘.
This analysis, however, is crippled by a grammatical 
mistake. It is as if we had first to make, by some jud-
gement or some practice, the object such that we can 
apply the given norm to it. This norm being to be ap-
plied only to an object that has been made, so to speak, 
fit for it. However, that is not the way it works. Actu-
ally, the fact that the object is measured by some social 
standard is not settled before the judgements we make 
about it on particular occasions or before our concre-
te ways to deal with it in definite contexts. It is by the-
se particular judgements and deeds that the object is 
actually determined as social, and as the kind of social 
object it is. There is no need of meta-judgements or a 
priori ‚constitutive‘ judgements. There is rather a rea-
lity of the object as it is measured in context. The fact 
that we hold a definite object for ‚social‘ is certainly not 
a detail or a particular judgement among others we can 
make about it, but much more a grammatical point, that 
is expressed in our way to take a lot of definite things to 
be true about this object and a lot of others to be false: 
in our way to talk, to think and to deal about it. It has 
been suggested that we should define the social world 
by normativity, but this normativity is not to be found 
anywhere else than in the fact that we are concretely 
justified in applying certain kind of  – teleological, axio-
logical, etc. – norms to the objects of the social world 
when we have to judge about them in context. Thus, 
the ‚intrinsic‘ normativity of these objects is not to be 
found anywhere else than their reality: it is manifested 

nothing can be seriously said to exist. When Gabriel 
says that Little Red Riding Hood exists at least in the 
fairy tale that tells her story, it is still difficult not to take 
that he confuses real being with intentional being – as a 
matter of fact, he seems to be willing to confuse hem. 
However, the story of Little Red Riding Hood exists but 
Little Red Riding Hood does not.
In general, to believe that ascribing some reality to 
intentional entities as such is a good way to deal with 
the real engagement – the engagement with reality – 
of intentional attitudes is simply mistaken. This is just 
to miss the essentially normative nature of intentional 
attitudes, that make them constitutively orientated 
towards reality – reality itself, and not any ‚intentional 
reality.‘
If I expect someone, it is the (real) fact that he/she really 
comes that fulfils my expectation, as conversely it is the 
(real) fact that he/she does not come that disappoints 
the same expectation. My expectation sets as it were 
a standard for reality that then either conforms to this 
standard or not.
Now it might be tempting to treat this standard itself as 
some kind of object of its own. As if my expected friend 
existed – or ‚subsisted‘, or I do not know what – inde-
pendently of the real friend I have, or, sometimes, in an 
apparently – only apparently – more subtle way, of my 
sheer lack of friends. It is, however, to forget the mere 
normativity of the alleged content of the intentional 
attitude. What is my ‚expected friend‘, if not a meter I 
apply to reality, so that if someone comes by, it makes 
sense to identify him/her or not as the aforementioned 
friend? What is a so-called ‚intentional object‘ but such 
an identifying device?
Of course there is a wide variety of such devices and 
their uses are multifarious as well. The kid‘s ‚imaginary 
friend‘ does not claim to be real the same way as my 
expected friend and maybe does not claim to be real 
at all. However, even in the latter case, this imaginary 
friend is not another kind of friend – an unreal friend 
–, but still something that makes sense only so far as it 
expresses an aspect of the kid‘s relation to reality. You 
cannot see reality in the same way when you have ‚ima-
ginary friends‘ and when you do not. Imaginary friends 
are for all that no part of reality, but, which is not the 
same, of our relation to reality, inasmuch as, in this rela-
tion, reality itself – and nothing else – is at stake. We do 
not need intentional entities in order to be realists, quite 
the opposite: those entities would just cut us off from 
reality. We need, which is not the same, intentionality 
to be constitutively involved with reality.
Thus, if the novelty of ‚New Realism‘ would consist in 
its extreme liberalism, countenancing all kind of enti-

ties whether traditionally held for real or not, maybe 
we should just stick to Old Realism – the one that had a 
‚robust sense of reality‘.

Robustness of first nature 
by Ferraris
A different interpretation of the alleged novelty of ‚New 
Realism‘ is however suggested by Maurizio Ferraris 
(Ferraris 2014). One side of Ferraris‘s crusade in favo-
ur of ‚New Realism‘ is his strong criticism of the typical 
post-modern challenge to the autonomy of the physi-
cal world. Post-modernism is essentially a culturalism. It 
tends to deny that the physical world – what we call ‚na-
ture‘ – has any reality of its own. Everything should be 
from the beginning culturally determined – thus prey 
to relativism. Against this relativism, according to Fer-
raris, we should do justice to the robustness of first na-
ture, a robustness of which, that is a noteworthy aspect 
of Ferraris‘s thought, perception as such participates. 
Against the common tune of theory-ladenness Ferra-
ris has indeed endorsed a very robust perceptual rea-
lism drawing upon the resources provided by the Italian 
school of Gestalt psychology3.
This is all well and good: questioning the autonomy of 
nature has indeed been an important side of post-mo-
dern antirealism and excessive antinaturalism should 
certainly be blocked if we want to start to make sense 
of reality as such. Because reality is nature as well.
As well, however, not only. Ferraris identifies indeed the 
novelty of ‚New Realism‘ in the fact that this realism 
makes room for social reality (as opposed to the ‚natu-
ral‘ one) to be ‚constructed‘.
In saying that traditional realism had missed the fact 
that social reality is constructed, Ferraris is probably 
right. It is probably characteristic of ‚Old Realism‘ that 
it treated social reality as some kind of ‚nature‘, as if this 
reality were in some way independent of what human 
beings do. This is what Post-moderns have criticized by 
the name of ‚essentialism‘ and, in this criticism certainly 
they are right. Not everything is ‚nature‘ in this limited 
sense of the term.
Now, the problem could be the word ‚construction‘. 
What should it mean? If one says, with Ferraris and 
many other contemporary ontologists4, that social re-
ality is ‚constructed‘, does one not run the risk to draw 
a too sharp contrast between natural and social reality 
from the very point of view of their shared ‚reality‘?
Let us make it clear: both kinds of reality are certainly 
different. However, are they different as reality? In say-
ing that one of these realms of reality is ‚constructed‘, 
we run the risk of seeming to make this realm ‚less real‘ 
than the other. As if, first, there were the ‚real reality‘, 
that is to say: nature and on the top of it some kind of 
artificial construct were built, that would have just the 
reality we give to it. In other words: as if modern idealism 
was right at least at some level.

3 This aspect came particularly to the fore in the book 
in which Ferraris formulated his turn toward realism: Il 
mondo esterno, Milan, Bompiani, 2001.

4 Of course, Searle is one of them.
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Realismo oggi
Realismus heute
Von Mario De Caro

Non troppi anni fa, John Heil notava che i 
filosofi che si opponevano alla Weltanschauung 
antirealista erano come “voci nel deserto”, 
che si concentravano soprattutto in Australia 
– ovvero in un continente tanto “isolato ed 
evolutivamente marginale”, che vi potevano 
ancora prosperare “realisti e marsupiali”. 
Oggi però la situazione si è invertita. Al di 
là degli atteggiamenti difensivi di alcuni 
filosofi un po’ retro, la rinascita del realismo 
filosofico è un fenomeno intellettuale globale, 
del tutto evidente tanto nel mondo filosofico 
anglosassone, tradizionalmente dominato 
dalla filosofia analitica, quanto in quello 
continentale. Nondimeno il realismo di oggi è 
in parte diverso da quello tradizionale.

Da qualche anno, dopo parecchi decenni di obsole-
scenza, il realismo filosofico è tornato ma in forme 

nuove, molto più sofisticate e sostanzialmente immu-
ni dalle critiche che toccavano il realismo metafisico di 
qualche decennio fa. Due categorie di filosofi però non 
sembrano essersi accorte di questo drastico cambi-
amento di panorama. Da una parte ci sono quelli che 
sapientemente circoscrivono le proprie letture e ai tes-
ti della loro gioventù; dall’altra parte ci sono altri che, 
sebbene non ignari di ciò che accade all’estero, sempli-
cemente fanno finta di niente. Rispetto alla questione 
del ritorno del realismo entrambe queste categorie – 
quella dei filosofi stanziali e quelli dei filosofi dissimu-
lanti – raccontano storie spesso divertenti, ma molto 
fantasiose. Per questo, qualche precisazione sul tema 
può essere utile.
Come detto, i filosofi obsoleti – quelli per cui la filosofia 
coincide con quanto si diceva trent’anni fa – sono bea-
tamente ignari del ritorno del realismo. Per loro il rea-
lismo è roba vecchia e i nuovi realisti sono solo pochi 
filosofi italiani che, per ragioni generazionali, vogliono 
differenziarsi dai maestri.   In realtà, piaccia o non pi-
accia, il realismo è tornato prepotentemente in auge 
nel dibattito internazionale – specialmente nel mondo 

Vor nicht allzu langer Zeit bemerkte John Heil, 
dass die Philosophen, die der antirealistischen 
Weltanschauung widersprachen, gleichsam 
„Rufer in der Wüste“ waren und sich vor allem 
in Australien aufhielten – das heißt auf einem 
so „isolierten und entwicklungstechnisch 
marginalen“ Kontinent, dass dort noch „Realisten 
und Beuteltiere“ gedeihen konnten. Doch heute 
ist die Situation umgekehrt. Abgesehen von 
der defensiven Haltung einiger Philosophen, 
die ein wenig retro sind, ist die Wiedergeburt 
des philosophischen Realismus ein globales 
intellektuelles Phänomen und ebenso in der 
angelsächsischen Philosophie, traditionell 
von der analytischen Philosophie beherrscht, 
wie in der kontinentalen wahrnehmbar. 
Nichtsdestoweniger unterscheidet sich der 
heutige Realismus teilweise vom traditionellen.

Nachdem er etliche Jahrzehnte veraltet gewesen 
war, ist der philosophische Realismus seit ein paar 

Jahren zurückgekehrt, doch in einer neuen Gestalt, die 
sehr viel ausgefeilter und wesentlich immun ist gegen-
über der Kritik, die den metaphysischen Realismus von 
vor einigen Jahrzehnten traf. Zwei Kategorien von Phi-
losophen jedoch scheinen diesen drastischen Wandel 
im Panorama nicht bemerkt zu haben. Einerseits gibt 
es diejenigen, die sich vorausschauend auf ihre Jugend-
lektüre beschränken; andererseits gibt es andere, die, 
obwohl nicht im Unklaren darüber, was draußen vor 
sich geht, einfach so tun, als ob nichts wäre. Angesichts 
der Frage der Rückkehr des Realismus erzählen die-
se beiden Kategorien – die der sesshaften und die der 
verleugnenden Philosophen – Geschichten, die oft un-
terhaltsam sind, aber sehr fantasievoll. Deswegen kann 
eine gewisse Präzisierung des Themas nützlich sein.
Wie gesagt, sind die veralteten Philosophen –  für die 
die Philosophie darin besteht, was man vor dreißig 
Jahren sagte – in einem Zustand seliger Unwissenheit 
bezüglich der Rückkehr des Realismus. Für sie ist der 
Realismus Schnee von gestern, und die neuen Realis-
ten sind nur ein paar italienische Philosophen, die sich 
als neue Generation von ihren Lehrern unterscheiden 
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filosofico analitico, ma in buon misura anche in quello 
continentale – e questo è semplicemente un fatto (per 
indicazioni bibliografiche, vedi De Caro e Ferraris 2015).
Tuttavia il realismo è tornato in forme nuove. Un chiaro 
caso in questo senso è offerto dalla filosofia della scien-
za: tanto per fare un esempio, persino l’interpretazione 
antirealistica della meccanica quantistica, un tempo 
egemonica, è oggi divenuta minoritaria. Sino a un paio 
di decenni  fa, molti filosofi della scienza erano radi-
calmente antirealisti, al punto da ritenere che le argo-
mentazioni eliocentriche di Galileo non fossero miglio-
ri di quelle di Bellarmino e dei tolemaici. Sullo sfondo 
di quell’idea c’era il relativismo di Feyerabend e Kuhn. 
Quest’ultimo, in particolare, riteneva che gli scienziati 
fautori di ‚paradigmi scientifici‘ alternativi vivessero in 
realtà in ‚mondi differenti‘ e dunque ognuno potesse 
parlare soltanto del ‚proprio‘ mondo, ma non di quel-
li diversi dal suo. Negli ultimi anni, però, un realismo 
scientifico molto sofisticato ha avuto la meglio sul re-
lativismo: così nozioni come realtà, verità, oggettività 
sono tornate oggi ad essere il pane quotidiano dei fi-
losofi della scienza. Ma il ritorno del realismo è evidente 
anche in filosofia del linguaggio e in etica, nella filosofia 
della matematica e in quella della mente. La Stimmung 
della filosofia contemporanea ha indubbiamente carat-
tere realistico.

Oggi, quando discutono di realismo, i filosofi discutono 
dunque di varie questioni, nessuna delle quali banale, 
variamente intrecciate tra loro. Una delle più celebri, 
già propria di un grande dibattito della tarda scolasti-
ca, è quello riguardante l’esistenza dei cosiddetti “uni-
versali” (le “proprietà” della filosofia contemporanea). 
Il problema, in questo caso, non è se le rose o i tavoli 
esistano veramente – perché di questo nessuno dubi-
ta – ma che cosa faccia sì che le rose e i tavoli siano, 
appunto, rose e tavoli. Secondo i realisti tutte le rose 
e tutti i tavoli sono tali perché condividono essenze 
comuni; secondo gli antirealisti, le cose sono accomu-
nate soltanto dai concetti mediante cui le descriviamo 
(questa è la posizione dei concettualisti) o addirittura 
dai nomi che attribuiamo a esse (e questa è la posizione 
dei nominalisti).
Tuttavia secondo i critici più impazienti, e meno infor-
mati, queste astruserie medievali oggi interessano ben 
poco. Questa obiezione è però del tutto errata, perché 

wollen. In Wirklichkeit ist der Realismus, ob einem das 
gefällt oder nicht, mächtig auf die Höhe der internatio-
nalen Debatte zurückgekehrt – besonders in der Welt 
der analytischen Philosophie, aber in hohem Maße 
auch in der der kontinentalen – und das ist schlicht eine 
Tatsache (für bibliographische Angaben s. De Caro und 
Ferraris 2015).
Allerdings ist der Realismus in neuer Gestalt zurückge-
kehrt. Ein klarer Fall in dieser Hinsicht wird von der Wis-
senschaftstheorie geliefert: Zum Beispiel ist sogar die 
antirealistische Interpretation der Quantenmechanik, 
einst vorherrschend, heute zur Meinung der Minderheit 
geworden. Bis vor ein paar Jahrzenten waren viele Wis-
senschaftstheoretiker radikale Antirealisten bis dahin, 
dass sie meinten, Galileos Gründe für den Heliozentris-
mus seien nicht besser als diejenigen Bellarminos und 
der Anhänger des Ptolemäus. Dieser Idee lag der Re-
lativismus von Feyerabend und Kuhn zugrunde. Beson-
ders letzterer hielt dafür, dass die Naturwissenschaft-
ler, die verschiedene „wissenschaftliche Paradigmata“ 
befürworteten, tatsächlich in „unterschiedlichen Wel-
ten“ lebten und folglich jeder nur über seine „eigene“ 
Welt reden könne, aber nicht über die von der seinen 
verschiedenen. Doch in den letzten Jahren hat ein sehr 
raffinierter wissenschaftlicher Realismus die Oberhand 
über den Relativismus gewonnen: So sind Begriffe wie 
Wirklichkeit, Wahrheit und Objektivität heute wieder 
zum täglich Brot der Wissenschaftstheoretiker gewor-
den. Doch die Rückkehr des Realismus ist auch in der 
Sprachphilosophie offensichtlich, ebenso in der Ethik, 
in der Philosophie der Mathematik und der Philosophie 
des Geistes. Die Stimmung der zeitgenössischen Philo-
sophie hat zweifellos realistische Züge.

Wenn sie heute über den Realismus diskutieren, disku-
tieren die Philosophen deshalb über unterschiedliche 
Fragen, von denen keine banal ist und die untereinander 
verschiedentlich verknüpft sind. Eine der beliebtesten, 
bereits Mittelpunkt einer großen Diskussion der späten 
Scholastik, ist die nach der Existenz der sogenannten 
„Universalien“ (der „Eigenschaften“ der zeitgenössi-
schen Philosophie). In diesem Fall ist die Frage nicht, 
ob die Rosen oder die Tische wirklich existieren – denn 
daran zweifelt niemand –, sondern was bewirkt, dass 
die Rosen und die Tische eben Rose und Tische sind. 
Den Realisten zufolge sind alle Rosen und alle Tische 
ebendies, weil sie gemeinsame Essenzen teilen; gemäß 
den Antirealisten sind die Dinge nur durch vermitteln-
de Konzepte verbunden, mit denen wir sie beschreiben 
(Konzeptualismus), oder direkt durch die Namen, die 
wir ihnen zuschreiben (Nominalismus).
Laut den ungeduldigsten, oder uninformiertesten, Kri-
tikern sind diese mittelalterlichen Absonderlichkeiten 
heute herzlich uninteressant. Aber dieser Einwand ist 

Die Allgegenwärtigkeit der Realismusfrage
L’ubiquità della questione del realismo
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la disputa è oggi ben viva e ovviamente ha conseguen-
ze per noi assai rilevanti: dall‘impostazione realista e da 
quella antirealista discendono infatti concezioni molto 
diverse del linguaggio, della logica e della scienza. Si 
pensi, in questo senso, alle discussioni che si sono svi-
luppate all‘intersezione tra la filosofia e le scienze natu-
rali e sociali. Così, per esempio, in filosofia della biologia 
oggi si dibatte con vivacità se il concetto di specie – che 
evidentemente è un  “universale” – trovi rispondenza 
nella realtà dei viventi o sia solo un utile costrutto teori-
co, cui non bisogna attribuire valore assoluto.
Oppure si consideri il classico tema dell‘esistenza del-
le entità collettive come le società, le classi o le mul-
tinazionali. Alcuni filosofi e scienziati sociali (i realisti) 
pensano che le entità collettive esistano veramente, 
altri (gli antirealisti) lo negano perché credono soltanto 
nell‘esistenza degli individui. Da questa alternativa teo-
rica discendono posizioni diverse su problemi concreti 
molto rilevanti, come la famosa “Corporate responsibi-
lity”: ovvero la responsabilità delle entità collettivee in 
ambito economico e finanziario.
O, ancora, si pensi alla programmata nuova edizione 
del DSM (il famoso Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders), da cui i curatori volevano espunge-
re disturbi della personalità quali il narcisismo, perché 
non sembrano corrispondervi patologie neurologiche. 
Per alcuni quei disturbi della personalità sono in realtà 
etichette vuote, che non designano alcun disordine psi-
chico reale; per altri invece denotano patologie autenti-
che e perciò vanno inclusi nel Dsm, anche in mancanza 
di riscontri neurologici: un altro ‚bisticcio‘ tra realisti e 
anti-realisti, evidentemente. (Alla fine, però, i realisti 
l’hanno spuntata e il narcisismo rimarrà nel Dsm).
Di interesse generale ancora maggiore è infine il co-
siddetto ‚realismo semantico‘, la concezione secondo 
cui la verità o la falsità dei nostri giudizi non dipende 
da convenzioni, linguaggio e cultura, ma da com‘è fatto 
il mondo esterno. Ci possiamo chiedere, per esempio, 
se un giudizio etico come ‚discriminare persone di un 
diverso gruppo etnico è immorale‘ sia vero oggettiva-
mente. Detto altrimenti: se una persona di un‘altra cul-
tura negasse che quel giudizio è vero, potremmo soste-
nere che sbaglia oppure dovremmo limitarci a rilevare 
che esprime una posizione tanto legittima quanto la 
nostra? Se riteniamo che sbagli, siamo dalla parte dei 
realisti; altrimenti siamo con gli antirealisti (postmo-
derni, relativisti, pensierodebolisti, convenzionalisti 
ecc.). Tuttavia, quale che sia la nostra risposta, ciò che 
proprio non si può sostenere è che tale questione sia 
un‘ubbia da filosofi arroccati nel passato. E ciò mostra – 
oltre alla legittimità – anche l‘urgenza della discussione 
sul realismo.
Il ritorno del realismo non significa però che oggi i filoso-
fi siano integralmente realisti: nessun filosofo di rilievo, 
d’altra parte, lo è mai stato. Prendiamo per esempio tre 
arcirealisti come Aristotele, Marx e Meinong: Aristotele 
era antirealista rispetto alle idee platoniche, Marx ris-

völlig verfehlt, denn die Diskussion ist heute sehr le-
bendig und hat offensichtlich für uns sehr relevante 
Folgen: in der Tat ergeben sich aus der realistischen 
und der antirealistischen Einstellung sehr unterschied-
liche Auffassungen von der Sprache, der Logik und der 
Wissenschaft. Man denke in diesem Sinn an die Dis-
kussionen, die sich an der Schnittstelle zwischen der 
Philosophie und den Natur- und Sozialwissenschaften 
entwickelt haben: so streitet man heute zum Beispiel in 
der Philosophie der Biologie heftig darüber, ob dem Be-
griff der Art – der offenbar ein „Universale“ ist – etwas 
in der Realität der Lebewesen entspricht oder er nur 
eine nützliche theoretische Konstruktion ist, der man 
keinen absoluten Wert beimessen darf.
Man betrachte auch das klassische Thema der Existenz 
kollektiver Entitäten wie der Gesellschaften, der Klas-
sen oder der multinationalen Gemeinschaften. Einige 
Philosophen und Sozialwissenschaftler (die Realisten) 
denken, dass die kollektiven Entitäten wirklich existie-
ren, andere (die Antirealisten) bestreiten dies, weil sie 
nur an die Existenz der Individuen glauben. Von dieser 
theoretischen Alternative leiten sich verschiedene Hal-
tungen gegenüber sehr relevanten konkreten Proble-
men ab, wie der berühmten „Corporate responsibility“: 
der Verantwortlichkeit kollektiver Entitäten im ökono-
mischen und finanziellen Bereich; oder man denke noch 
an die geplante neue Auflage des DSM (des berühmten 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders), 
aus dem die Herausgeber Persönlichkeitsstörungen 
wie Narzissmus streichen wollten, weil ihnen keine neu-
rologischen Erkrankungen zu entsprechen schienen. 
Für einige sind diese Persönlichkeitsstörungen tatsäch-
lich nur leere Etiketten, die keine wirkliche psychische 
Störung bezeichnen; für andere dagegen benennen 
sie echte Erkrankungen und deshalb werden sie in den 
DSM aufgenommen, auch ohne neurologische Ent-
sprechung. Eindeutig ein weiterer ‚Streit‘ zwischen Re-
alisten und Antirealisten. (Schließlich haben sich aber 
die Realisten durchgesetzt und der Narzissmus wird im 
DSM verbleiben.)
Von noch größerem allgemeinem Interesse ist schließ-
lich der sogenannte „semantische Realismus“, die 
Auffassung, der gemäß die Wahrheit oder Falschheit 
unserer Urteile nicht von Konventionen, Sprache und 
Kultur abhängt, sondern davon, wie die äußere Welt 
beschaffen ist. Wie können uns beispielweise fragen, 
ob ein ethisches Urteil wie „Personen einer anderen 
ethnischen Gruppe zu diskriminieren, ist unmoralisch“ 
objektiv wahr ist. Anders gesagt: Wenn eine Person aus 
einer anderen Kultur leugnen würde, dass dieses Urteil 
wahr ist, könnten wir behaupten, dass sie sich täuscht, 
oder müssten wir uns darauf beschränken festzustellen, 
dass sie eine Position einnimmt, die ebenso legitim ist 
wie unsere? Wenn wir behaupten, dass sie sich täuscht, 
stehen wir auf der Seite der Realisten; andernfalls gehö-
ren wir zu den Antirealisten (Postmodernen, Relativis-
ten, Pensierodebolisti, Konventionalisten). Wie unsere 
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„Man kann Antirealist in vielen Bereichen 
sein; aber vorzugeben, dass man es in 

allen sei, ist nur ein Wortspiel.“
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petto a Dio, e Meinong rispetto alle entità contraddit-
torie, come i quadrati rotondi. Analogamente, nessuno 
è stato mai integralmente antirealista: il vescovo   Ber-
keley, per esempio, era antirealista rispetto al mondo 
materiale, ma realista convinto rispetto al mondo spi-
rituale. Gran parte della storia della filosofia è la storia 
dei modi in cui i vari filosofi si sono collocati all’interno 
dello spettro teorico tra un ipotetico realismo integrale 
e un altrettanto ipotetico integrale antirealismo.
Il senso più profondo del nuovo realismo è proprio che 
con esso l’alternativa realismo/antirealismo è torna-
ta disponibile. Il problema principale di postmoderno, 
decostruzionismo ecc. è proprio che queste concezioni 
rifiutano questa alternativa una volta per tutte, consi-
derandola un obsoleto retaggio della vecchia metafi-
sica. Ma così buttano via, oltre all’acqua sporca, anche 
il bambino e pure la vasca, perché senza le categorie 
proprie delle discussioni sul realismo la filosofia perde 
uno strumentario concettuale essenziale. Detta diver-
samente: si può essere antirealisti in molti ambiti; ma 
pretendere di esserlo in tutti è soltanto un gioco di pa-
role.

Una tipica obiezione postmoderna è che il realismo non 
sarebbe in grado di spiegare l’esistenza delle conven-
zioni e, quando ci provano, ricadrebbe inevitabilmente 
nell’assolutismo. La categoria dell’assolutismo è però 
del tutto inadeguata per discutere del realismo di oggi. 
In effetti, nessun realista di oggi contesta l’esistenza 
delle convenzioni; inoltre tutti accettano il fallibilismo e 
negano che per giudicare i problemi filosofici si debba, 
o si possa, acquisire “lo sguardo da nessun luogo” (ossia 
il punto di vista vanamente ricercato dalla metafisica 
tradizionale). I nuovi realisti sanno bene che noi siamo 
come navigatori che devono orientarsi in mare aperto, 
senza poter mai scendere dalla propria barca. Tuttavia 
ogni tanto qualche antirealista in vena di celie prova a 
sostenere che, siccome esistono alcune convenzioni, al-
lora tutto è convenzionale.
Né è vero che il nuovo realismo neghi ogni merito al 
postmoderno e al decostruzionismo. Un libro come 

Antwort auch ausfällt: Was man keinesfalls behaupten 
kann, ist, dass solche Fragen eine idée fixe von Philoso-
phen wäre, die sich in der Vergangenheit verschanzen. 
Und das zeigt – über die Legitimität hinaus – auch die 
Wichtigkeit der Diskussion über den Realismus.
Die Rückkehr des Realismus bedeutet jedoch nicht, 
dass die Philosophen heute reine Realisten wären: Viel-
mehr ist kein Philosoph von Bedeutung das jemals ge-
wesen. Nehmen wir zum Beispiel drei Erzrealisten wie 
Aristoteles, Marx und Meinong: Aristoteles war Anti-
realist bezüglich der platonischen Ideen, Marx bezüg-
lich Gottes und Meinong bezüglich kontradiktorischer 
Entitäten, wie runder Quadrate. Ebenso war niemand 
jemals völliger Antirealist: Der Bischof Berkeley zum 
Beispiel war Antirealist bezüglich der materiellen Welt, 
aber überzeugter Realist bezüglich der geistigen Welt. 
Ein großer Teil der Philosophiegeschichte ist die Ge-
schichte der Art und Weise, wie verschiedene Philoso-
phen sich im theoretischen Spektrum zwischen einem 
hypothetischen reinen Realismus und einem ebenso 
hypothetischen reinen Antirealismus positioniert ha-
ben.
Der tiefste Sinn des neuen Realismus ist gerade, dass 
mit ihm die Alternative Realismus/Antirealismus wieder 
verfügbar geworden ist. Das Hauptproblem von Post-
moderne, Dekonstruktionismus ist gerade, dass diese 
Positionen jene Alternative ein für alle Mal verwerfen, 
da sie es für ein überflüssiges Erbe der alten Metaphy-
sik halten. Aber so schütten sie das Kind mit dem Bad 
aus, denn ohne die besonderen Kategorien der Diskus-
sionen über den Realismus verliert die Philosophie ein 
essentielles Begriffsinstrument. In anderen Worten: 
Man kann Antirealist in vielen Bereichen sein; aber vor-
zugeben, dass man es in allen sei, ist nur ein Wortspiel.

Ein typischer postmoderner Einwand lautet, dass der 
Realismus nicht in der Lage sei, die Existenz der Kon-
ventionen zu erklären, und wenn er es versuche, unwei-
gerlich in Absolutismus/Dogmatismus zurückfalle. Die 
Kategorie des Absolutismus ist jedoch völlig unange-
bracht, um den heutigen Realismus zu diskutieren. Tat-
sächlich bestreitet heute kein Realist die Existenz von 
Konventionen; darüber hinaus akzeptieren alle den Fal-
libilismus und verneinen, man müsse oder könne nur, 
um philosophische Probleme zu beurteilen, den „Blick 
von nirgendwo“ einnehmen (das heißt den Blickwinkel, 
den die traditionelle Metaphysik vergeblich gesucht 
hat). Die neuen Realisten wissen sehr gut, dass wir wie 
Seeleute sind, die sich auf dem offenen Meer orientie-
ren müssen, ohne jemals ihr Schiff verlassen zu können. 
Trotzdem versuchen ab und zu ein paar Antirealisten 
aus Spaß zu behaupten, dass, weil einige Konventionen 
existieren, daher alles konventionell sei.

Postmoderne Einwände
Obiezioni postmoderne
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Auch stimmt es nicht, dass der neue Realismus der 
Postmoderne und der Dekonstruktion jegliches Ver-
dienst absprechen würde. Ein Buch wie „Orientalismus“ 
von Edward Seid (1994) zum Beispiel ist sicherlich ein 
Meilenstein der Kulturkritik, denn es hat gezeigt, wie 
die dominierende Kultur weitgehend ein ungerechtfer-
tigtes theoretisches Konstrukt benutzt hat: Nämlich 
das eines „Orients“ von Maghreb bis Indonesien. Said 
hat vorgeführt, wie dieser Begriff, der nichts weiter ist 
als das fiktive Produkt der Mentalität und der Praktiken 
des Kolonialismus, keine reale Entsprechung hat. Aber 
zeigt das nicht vielleicht, dass die Dekonstruktionen 
uns helfen können, die Wirklichkeit zu sehen, die Macht 
und Gewalt zu verzerren suchen? Und damit können die 
Realisten nur einverstanden sein.
Vom metaphilosophischen Standpunkt aus neigen die 
Befürworter des neuen Realismus dazu zu denken, dass 
die traditionellen Methoden der Philosophie (von der 
Begriffsanalyse bis zu den Gedankenexperimenten, 
von begrifflichen Argumenten bis zu phänomenologi-
schen Untersuchungen) legitim sind und dass solche 
Methoden darüber hinaus unentbehrlich und essentiell 
für das philosophische Unternehmen als solches sind. 
Dennoch soll das nicht heißen, dass die Ergebnisse und 
Theorien der Wissenschaft nicht für einige Zweige der 
Philosophie von Bedeutung wären. Fragen wie nach 
dem Wesen des Bewusstseins, das Körper-Seele-Prob-
lem oder die Moralpsychologie können nicht angegan-
gen werden, ohne die philosophischen Hypothesen da-
mit zu vergleichen, was uns die Wissenschaft dazu sagt. 
Wenn also der berühmte Ausspruch Heideggers, dass 
„die Wissenschaft nicht denkt“, offensichtlich falsch 
und ideologisch ist, ist es auch die These einiger Natur-
wissenschaftler, dass ausschließlich die Wissenschaft 
denkt (und die Wissenschaft daher nur in dem Maße 
denken kann, in dem sie sich selbst darstellt!).

Der neue Realismus ist eine der Strömungen, die zum 
neuen starken Aufleben des Interesses an der Ontolo-
gie beigetragen haben. Während jedoch der Großteil 
der zeitgenössischen Ontologen annimmt, dass die 
fundamentalen ontologischen Einheiten – oder auch 
die Bausteine der Wirklichkeit – Elektronen, Quarks 
und die anderen Entitäten sind, von denen die Mik-
rophysik spricht, nimmt der neue Realismus eine plu-
ralistische Sichtweise ein, für die sowohl die wissen-
schaftliche Ontologie als auch die des common sense 
völlig legitim sind. Aus dieser Perspektive stellt sich 
der neue Realismus also auf eine Position zwischen der 
Bevorzugung der wissenschaftlichen Sicht auf die Welt 
(wie formuliert von Quine und Sellars) und dem Zuge-
ständnis des Vorrangs an den common sense und die 

Realismus und Pluralismus

Orientalismo di Edward Said (1994), per esempio, è 
senz’altro un caposaldo della critica culturale perché 
ha provato come la cultura dominante abbia usato lar-
gamente un costrutto teorico illecito: ovvero quello di 
un “Oriente” esteso dal Maghreb all’Indonesia. Said ha 
dimostrato che questo concetto, essendo nulla più che 
il fittizio prodotto della mentalità e delle pratiche del 
colonialismo, non ha alcun corrispettivo reale. Ma ciò 
non mostra forse che le decostruzioni possono aiutarci 
a vedere la realtà che il potere e la forza cercano di de-
formare? E, di questo, i realisti non possono che essere 
contenti.
Dal punto di vista metafilosofico, i fautori del nuovo 
realismo tendono a pensare che i tradizionali metodi 
filosofici (dall’analisi concettuale all’uso degli esperi-
menti mentali, dagli argomenti concettuali alle indagi-
ni fenomenologiche) siano legittimi e che, anzi, siano 
indispensabili [e] essenziali all’impresa filosofica in 
quanto tale. Ciò non vuol dire tuttavia che i risultati e le 
teorizzazioni scientifiche non siano rilevanti per alcune 
branche della filosofia. Questioni come la natura della 
coscienza, il problema mente-corpo o la psicologia mo-
rale non possono essere affrontate senza confrontare le 
ipotesi filosofiche con ciò che la scienza ci dice in propo-
sito. In questa prospettiva, dunque, se il famoso detto 
heideggeriano secondo il quale “la scienza non pensa” 
è ovviamente falso e ideologico, lo è altrettanto la tesi, 
propria dei naturalisti scientifici, secondo cui soltanto 
la scienza pensa (e la scienza, dunque, può pensare solo 
nella misura in cui mima la scienza!).

Il nuovo realismo è una delle correnti che hanno con-
tribuito al recente vigoroso ritorno di interesse per 
l’ontologia. Laddove, però, la maggior parte degli on-
tologi contemporanei assumono che le unità ontologi-
che fondamentali – ovvero i mattoni della realtà – sono 
elettroni, quark e le altre entità di cui parla la microfisi-
ca, il nuovo realismo assume un punto di vista pluralis-
tico, in cui tanto l’ontologia scientifica tanto quella pro-
spettata dal senso comune hanno piena legittimità. In 
questa prospettiva, dunque, il nuovo realismo si colloca 
in una posizione intermedia tra il privilegio della visione 
scientifica del mondo (secondo le indicazioni di Quine 
e Sellars) e il privilegio concesso al senso comune e alle 
scienze umane (secondo le indicazioni di buona parte 
della tradizione continentale). Naturalmente si pone 

Realismo e pluralismo



23cog!to 01/2016

Humanwissenchaften (wie formuliert von einem guten 
Teil der kontinentalen Tradition). Natürlich stellt sich 
das Problem der Vereinigung dieser zwei Sichtweisen 
auf die Welt, die in Wirklichkeit sehr viel stärker mitein-
ander verwoben sind, als man normalerweise annimmt 
(De Caro 2014 und 2015; Putnam 2012 und 2016). Die 
grundlegende Idee ist die eines nicht supernaturalisti-
schen (ontologischen und epistemologischen) Pluralis-
mus: Aus dieser Perspektive sind die Entitäten der ge-
wöhnlichen Sicht auf die Welt real und weder identisch 
noch reduzierbar auf die naturwissenschaftlichen Enti-
täten, die die Welt konstituieren sollen (Atome, Mole-
küle, Zellen, Gene). 
Heute kann sich also ein befriedigender intellektueller 
Realismus nur als eine Form von Pluralismus darstellen, 
die mit der wissenschaftlichen Sicht auf die Welt ver-
einbar ist.

Von Mario De Caro, Übersetzung von 
Oliver Schrader
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il problema di conciliare queste due visioni del mondo 
che in realtà sono molto più interpenetrate di quanto 
normalmente non si pensi (De Caro 2014 e 2015; Put-
nam 2012 e 2016). L’idea fondamentale è quella di un 
pluralismo (ontologico ed epistemologico) non sopran-
naturalistico: in questa prospettiva le entità della visi-
one ordinaria del mondo sono reali e non identiche né 
riducibili alle entità di cui ci parlano le scienze naturali 
(atomi, molecole, cellule, geni) che le costituiscono.
Oggi, dunque, un realismo intellettualmente soddis-
facente non può che presentarsi come è una forma di 
pluralismo compatibile con la visione scientifica del 
mondo.
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Was ist Wirklichkeit?

Der Beitrag der mittelalterlichen
Philosophie
Von Isabelle Mandrella

Die Philosophie des Mittelalters vertritt zwar 
einen starken, doch keineswegs naiven 
Realismus. Die Wirklichkeit ist einerseits 
kein Konstrukt unseres Denkens, aber 
kann andererseits nicht unabhängig von 
erkenntnistheoretischen Fragestellungen 
behandelt werden. Was Wirklichkeit ist, kann 
demnach nur geklärt werden, indem man 
sich der Bedingungen vergewissert, unter 
denen sich unsere Erkenntnis die Wirklichkeit 
aneignet.

In vielen allgemeinen Philosophiegeschichten muss 
das Mittelalter oft als Negativfolie herhalten. Es re-

präsentiert die dunkle Zeit zwischen 500 und 1500, von 
der man meint, sie habe mit der Neuzeit nichts zu tun. 
Doch nicht so im Hinblick auf die Frage nach Realität. 
Dem Mittelalter wird durchaus zugestanden, sich in-
tensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt zu haben. 
Allerdings ist das Urteil über diese Auseinandersetzung 
weniger positiv. Dies betrifft zunächst generell die Be-
deutung, die man der Problematik um die Wirklichkeit 
zubilligt – etwas, das man sich durchaus heute noch 
fragen mag: Wie sinnvoll, relevant oder gar notwendig 
ist es eigentlich, sich mit der Wirklichkeit und solchen 
Fragen wie 'Warum ist überhaupt etwas und nicht viel-
mehr nichts?' auseinanderzusetzen? Wenn Karl Marx 
den Streit über 'die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit 
des Denkens' aufgrund dessen praxisferner Theorielas-
tigkeit als eine „rein scholastische Frage“ disqualifiziert 
(Marx 1969, 5), bringt er genau jenes Vorurteil gegen-
über der mittelalterlichen Philosophie beziehungswei-
se Scholastik auf den Punkt: sich zum reinen Selbst-
zweck den Kopf über Dinge zerbrochen zu haben, die 
ohne jegliche Relevanz sind.

Wie über die Wirklichkeit
philosophieren?
Zweifellos: Die mittelalterlichen Denker waren davon 
überzeugt, dass die philosophische Auseinanderset-
zung mit den Problemen der Wirklichkeit fundamental 

ist, nicht zuletzt um unser (praktisches) Alltagsver-
ständnis von Realität zu hinterfragen, so dass sich eine 
gewisse Theorielastigkeit allerdings nicht vermeiden 
lässt. Sie vertraten einen starken Realismus, der da-
von ausgeht, dass eine denkunabhängige, objektive 
Realität existiert und dass es lohnenswert, wenn nicht 
gar geboten ist, sich ihr philosophisch zu widmen. Al-
lerdings wird dieser Form von Realismus gern eine ge-
wisse Naivität unterstellt; als sei die Wirklichkeit von 
den mittelalterlichen Denkern als eine fest definierba-
re Größe verstanden worden, an die sich der Mensch, 
quasi passiv, nur erkennend anzugleichen habe. In der 
Erkenntnistheorie wird das in der Regel als Korrespon-
denztheorie bezeichnet. Basis ist die berühmte Defini-
tion des Thomas von Aquin, die Wahrheit von Erkennt-
nis sei Folge einer Angleichung des (erkennenden) 
Intellektes an die (zu erkennende) Sache: adaequatio 
intellectus ad rem (vgl. Thomas von Aquin 1986). Der 
Begriff Angleichung meint aber gerade keine statische 
Korrespondenz, keine Eins-zu-Eins-Entsprechung mit 
der Wirklichkeit, sondern einen dynamischen, aktiven 
Prozess der Aneignung von Wirklichkeitsstrukturen, 
die keineswegs selbstverständlich einsehbar sind. 
Bei näherem Hinsehen lässt sich zeigen, dass die Auf-
fassung der Denkunabhängigkeit und Objektivität der 
Wirklichkeit gar nicht so unumstritten war. Sehr wohl 
waren sich die mittelalterlichen Denker dabei folgen-
der Sache bewusst und in eben diese Richtung lässt 
sich auch ihr eigener Beitrag zur Debatte einordnen: 
Die Problematik um den Realismus ist unabdingbar mit 
erkenntnistheoretischen Fragestellungen verbunden; 
beide Bereiche hängen aufs Engste miteinander zu-
sammen. Denn wie lässt sich überhaupt von Wirklich-
keit sprechen, wenn nicht zuerst die Frage geklärt ist, 
wie wir sie erkennen können?

Der Vorwurf des naiven
Realismus
Der Vorwurf eines naiven Realismus hängt auch da-
mit zusammen, dass man den mittelalterlichen Auto-
ren gern unterstellt, die Debatten um die Wirklichkeit 
gar nicht aus genuin philosophischen Gründen geführt 
zu haben. Die Unterstellung speist sich aus der Tatsa-
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che, dass die Philosophie des Mittelalters sich in einem 
christlichen Kontext vollzog, in dem der Glaube an ei-
nen Schöpfergott unhinterfragt war. Im Mittelalter sei 
man folglich also gar nicht in der Lage gewesen, die 
Wirklichkeit prüfend zu hinterfragen, weil man sie als 
Gottes Schöpfungswerk in ihrer Objektivität immer 
zwingend zu akzeptieren habe. 
Dieser Vorwurf übersieht zweierlei. Erstens gibt es kei-
ne Epoche, die ihre eigene kontextuelle Rahmenbedin-
gung einer Verwurzelung im christlichen Glauben (wie 
sie ja beispielsweise auch noch für den Rationalismus 
des 16./17. Jahrhunderts gilt) so intensiv und kritisch 
philosophisch reflektiert hat wie das Mittelalter. Eine 
bedeutende Rolle kommt dabei der Aristoteles-Rezep-
tion zu, in der sich die christliche Weltdeutung mit ei-
nem genuin philosophischen Weltbild konfrontiert sah, 
das den gleichen universalen Deutungsanspruch erhob, 
sich dabei aber ganz auf die natürliche Vernunft be-
rief. Diese Konfrontation bewirkte gerade nicht einen 
Rückzug der christlichen Denker aus der Philosophie, 
sondern führte sie im Gegenteil dazu, sich ausdrücklich 
mit dem Einfluss des Glaubens auf das Denken, mit der 
philosophischen Gotteslehre oder mit dem Verhältnis 
von Theologie und Metaphysik auseinanderzusetzen. 
Zweitens: Die für das Mittelalter geltende Annahme 
der Erschaffung der Welt durch Gott hat die Philoso-
phie nicht behindert, sondern war im Gegenteil höchst 
produktiv. Das hat insbesondere Konsequenzen für das 
Verständnis von Realität. Denn das Grundproblem ist: 
Menschen verfügen nicht über den God’s eye view, der 
vorausgesetzt werden müsste, um sicher sagen zu kön-
nen, was Wirklichkeit ist. Diese Perspektive ist allein 
Gott vorbehalten, der die Wirklichkeit erschaffen hat. 
Menschliche Erkenntnis hingegen ist immer standort-
gebunden und entsprechend begrenzt. 
Das macht zunächst einmal deutlich: Es kann sein, dass 
die Wirklichkeit deshalb existiert, weil Gott sie geschaf-
fen hat, aber das hilft in der Bestimmung dessen, was 
Wirklichkeit ist, nicht weiter. (Es mag eine Antwort auf 
die Frage nach einer letzten absoluten Ursache geben, 
doch diese Form der philosophischen Gotteslehre steht 
auf einem anderen Blatt.) Es wirft im Gegenteil weite-
re kritische Fragen auf, wie etwa: Ist die Wirklichkeit so 
wie sie ist, weil Gott sie geschaffen hat, oder hätte Gott 
eine andere Wirklichkeit schaffen können? Gibt es so 
etwas wie Wirklichkeitskonstanten – mathematische 
Gesetze, Raum- und Zeitstruktur, ausgeschlossene 
Widersprüche –, die auch Gott gar nicht anders hätte 
schaffen können? Die mittelalterlichen Autoren tragen 
diese Probleme in einer intensiven Debatte um die so 
genannten Possibilien aus (vgl. Honnefelder 1989). Ge-
meint ist die Vorstellung, dass der formale Gehalt eines 
realen Gegenstandes – im Gegensatz zu einem fiktiven 
– bestimmbar ist und Rückschlüsse über die Wirklich-
keitsstruktur zulässt. Anders gesagt: Es kann nur etwas 
real sein, dem die (logische) Möglichkeit zukommt, zu 
sein.

Kritik der Vernunft
Doch zurück zum God’s eye view. Die Reflexion auf 
die Begrenztheit und Standortgebundenheit unserer 
Erkenntnis ist eine philosophische und sie trägt eine 
wichtige philosophische Einsicht mit sich: Der Blick auf 
die Wirklichkeit als solche ist uns entzogen, da wir über 
keinen privilegierten Erkenntniszugang verfügen, der 
dies ermöglichte. Wenn die Wirklichkeit als ganze sich 
uns aber nicht unmittelbar erschließt, gilt es diese Be-
dingung bei der Behandlung der Realität zu berücksich-
tigen. Die Frage nach der Wirklichkeit ist gebunden an 
die Frage nach Möglichkeit und Reichweite unserer Er-
kenntnis. Erforderlich ist also eine Vernunftkritik – und 
die mittelalterlichen Denker haben sie ausdrücklich be-
trieben.
Was aber ist das Resultat einer solchen Vernunftkritik, 
wenn man nicht bei einer bloßen Erkenntnisskepsis ste-
henbleiben möchte, der nichts anderes übrigbleibt, als 
die Realität zum prinzipiell unerforschlichen Geheimnis 
zu erheben? Es ist erstens die Suche nach einem Instru-
ment, das es erlaubt, die Wirklichkeit denkerisch 'in den 
Griff zu bekommen‘: der Begriff des 'Seienden, insofern 
es seiend ist‘ (ens inquantum ens). Und es ist zweitens 
die Überzeugung, dass es eine erste Philosophie gibt, 
der es vorzüglicher Weise zukommt, die Wirklichkeit 
unter Zuhilfenahme dieses Begriffs zu thematisieren: 
die Metaphysik.

Das Seiende als Seiendes:
Allgemeinster und
ersterkannter Begriff
Beide Ergebnisse entnimmt die mittelalterliche Philo-
sophie – maßgeblich beeinflusst durch den arabischen 
Aristoteles-Rezipienten Avicenna – der aristotelischen 
Metaphysik, gleichwohl sie systematisierend und zu-
spitzend. Die Pointe der mittelalterlichen Interpreten 
besteht nämlich darin, die Fragestellung erkenntnisthe-
oretisch geschärft zu haben: Dass der Begriff des Sei-
enden, insofern es seiend ist, das geeignete Instrument 
ist, die Wirklichkeit begreifen zu können, dass er gewis-
sermaßen als Bedingung der Möglichkeit fungiert, die 
Wirklichkeit überhaupt zum Gegenstand philosophi-
scher Reflexion machen zu können, liegt daran, dass er 
der allgemeinste (communissimum) und ersterkannte 
(notissimum) Begriff ist (vgl. Goris/Aertsen 2013). Was 
meint das? Er ist der allgemeinste Begriff im Sinne ei-
nes letzten gemeinsamen Nenners, unter den sich alles 
Wirkliche bringen lässt: Denn alles Wirkliche kommt 
in der letzten Formalbestimmung überein, seiend zu 
sein. Dass wir aber überhaupt in der Lage sind, diese 
Formalbestimmung der Wirklichkeit – selbstverständ-
lich bar jeder konkreten inhaltlichen Bestimmung! – mit 
Gewissheit zu konstatieren, hängt mit dem Begriff des 
Ersterkannten zusammen: Das Seiende, insofern es 
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seiend ist, ist nämlich, wie es bei Thomas von Aquin 
heißt, dasjenige, „was der Verstand zuerst als das ihm 
Bekannteste begreift“ und umgekehrt: „in das er alles 
Begriffene auflöst“ (Thomas von Aquin 1986, 5).
Was steht hinter diesen kompliziert klingenden Bestim-
mungen? Der Ausgangspunkt ist die bereits erwähnte 
kritische Analyse unseres Erkenntnisvermögens, die 
zu dem Ergebnis führt, dass wir in unserem Erkennen 
stets darauf ausgerichtet sind, etwas als etwas – und 
damit in seiner bloßen Etwashaltigkeit als seiend – zu 
erkennen. Dieser Grundstruktur unseres Erkennens 
muss – unter der Voraussetzung, dass sich Wirklichkeit 
nur über Erkenntnis erschließt! – Rechnung getragen 
werden. 
Der Begriff des Seienden, insofern es seiend ist, ist in 
der Philosophie des Mittelalters unterschiedlich aus-
buchstabiert worden. Das Problem dabei ist: Wie kann 
die Realität des Begriff des Seienden als Etwas (als ‚Ge-
genstand überhaupt‘) gewährleistet und in Folge des-
sen die Metaphysik als Realwissenschaft vor bloßer 
Begriffslogik bewahrt werden? Wie kann das Missver-
ständnis abgewehrt werden, dass die Metaphysik nicht 
von Chimären und goldenen Bergen handelt, sondern 
von realen Gegenständen – ohne dennoch auf den bloß 
empirisch zugänglichen Bereich von Wirklichkeit be-
schränkt zu bleiben?

Metaphysik als 
Transzendentalwissenschaft
Eine besondere Rolle nimmt in diesen Diskussionen Jo-
hannes Duns Scotus (1266-1308) ein. Er ist es, der die 
Metaphysik aufgrund der dargestellten, insbesonde-
re in der mittelalterlichen Transzendentalienlehre zum 
Ausdruck kommenden Zusammenhänge als Transzen-
dentalwissenschaft (scientia transcendens) bezeichnet, 
weil sie die Frage nach der Wirklichkeit dadurch klärt, 
dass sie nach den Bedingungen der Möglichkeit unse-
res Erkennens fragt. Der Schlüssel zu diesem Verständ-

nis ist der Begriff des Seienden, der – so die scotische 
Richtigstellung gegenüber der Substanzontologie des 
Thomas von Aquin – nicht analog, sondern univok, also 
einheitlich-eindeutig von allem, was (erkennbar) ist, aus-
sagbar ist. Damit rücken auch transempirische Gegen-
stände – wie zum Beispiel Gott als immaterielles, nicht 
sinnlich wahrnehmbares Seiendes – zunächst nur in 
den Blick, sofern sie in ihrer bloßen Gegenständlichkeit 
erkennbar und somit begrifflich als Seiende aussagbar 
sind. 
Was die Auseinandersetzung mit dem mittelalterli-
chen Realismus also so interessant macht, ist die damit 
einhergehende Problematisierung, die erkenntnisthe-
oretisch ausgefochten wird: Über die Wirklichkeit zu 
philosophieren setzt voraus, dass wir uns über die Fun-
damente und Prinzipien verständigen, die unserem Er-
kennen zugrunde liegen.
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Herr Dr. Noller, welches 
ist das wichtigste Buch in 
Ihrer Bibliothek?

Sie haben ein Seminar 
über das „Böse“ gehal-
ten. Hier ist Rusty, der 
Hase von Prof. Rapp, 
und eine Schere. 
Demonstrieren Sie!

Sie betreuen jedes Semes-
ter sehr viele Bachelor-
Arbeiten; jetzt haben Sie 
gerade Ihre Dissertation 
abgeschlossen – was, wenn 
Sie diese Arbeit selbst hät-
ten betreuen müssen?

Schweigen über das Böse
Ein Interview ohne Worte
mit Dr. Jörg Noller
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sich eher Kant oder seinen 
Nachfolgern verbunden?

Man findet Sie in der Bib-
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Jonas Epple.
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nen Einblick!
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„We are trying to talk
about the world, not about
the pair of glasses through
which we look at it“
Maurizio Ferraris about
postmodernism, new realism and
the responsibility of philosophers

cog!to: Mr. Ferraris, in your  “Manifest des Neu-
en Realismus” you claim that new realism isn´t your 
theory, but has naturally developed form the post-
modern philosophy. Could you explain what you 
mean by that?

Ferraris: Philosophies are the expression of individu-
ality: I am truly convinced that Fichte was right when 
he said that one’s philosophy reveals one’s personality, 
even if by opposition (someone mild like Nietzsche the-
orised the will to power, a bourgeois like Marx theorised 
communism). So, philosophies reflect single personali-
ties. Philosophical currents, on the other hand, reflect 
the spirit of the time. Think of people like Schelling, 
Hegel and Hölderlin, or Russell, Moore and Wittgen-
stein, or else Foucault, Deleuze and Derrida. They were 
different people with different thoughts, and yet it is 
not hard to find a common thread to them, identifying 
them respectively as “idealism,” “analytic philosophy”, 
“post-structuralism”. In this sense – going from those 
peak of thought to our humble present – I believe new 
realism as a current shows two aspects related to the 
overcoming of deadlocks of twentieth century philoso-
phy: on the one hand, the overcoming of antirealism, 
that is, the idea that our relationship with reality is me-
diated by conceptual and language schemes after the 
so-called “language turn”. On the other hand, there is 
the overcoming of the analytical/continental divide, 
which risks reducing philosophical thinking to extre-
mely technical and specific thought on the analytic side 

and vague, generic consideration on the continental 
side. The ideal new realism aspires to is for philosophy 
to be rigorous in argumentation (analytical) but also 
rich and wide in the choice of topics (continental). To 
realize such an ideal, however, it is necessary to be re-
alists and start from one premise: we are trying to talk 
about the world, not about the pair of glasses through 
which we look at it.

cog!to: You started your carreer as a philosopher 
mainly in the field of hermeneutics and post-structu-
ralist philosophy, while working, among others, with 
Derrida and Gadamer. How did their work influence 
yours and has it still an impact on contemporary dis-
course and society?

Ferraris: Gadamer and Derrida have been two great 
teachers of mine, both of style and of life. Together 
with Vattimo, with whom I graduated in Turin, they 
have been my ideal philosophers – such an ideal, for 
Kant, is the only thing that philosophy is about, name-
ly, a model to follow. Of course, like anybody else, I had 
many other models coming from the past, but they 
were dead, bookish. These philosophers, instead, were 
real people and I have tried to learn something from all 
of them. I believe I have learnt from Vattimo to be ironic 
and aware that philosophy is also political and should 
be a tool of emancipation. Gadamer was very different: 
he was a living compendium of the history of philoso-
phy of the twentieth century. He would tell us about 

Das Interview führten Matteo Zicchetti und Max Emanuel  Pointner
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Husserl’s lectures, or about that time when he was wai-
ting for a train with Cassirer: due to post-bellic inconve-
niences, the train was very late, so Cassirer explained 
to him relativity theory, just to kill time. Vattimo and 
Gadamer have been models of philosophical style, but 
Derrida affected my thinking at a deeper level. After all, 
all I’ve done was try to give a positive and systematic 
dimension to his intuitions. In a way, a feel like Christian 
Wolff who “systematised” Leibniz. I did the same with 
Derrida.

cog!to: After you abandoned the relativistic im-
plications of these philosophical inquiries in the early 
90s, you revised your views on the issues of realism 
and objectivity. Could you tell us how this process 
took place and how it was motivated?

Ferraris: When I was a student in Turin in the 70s, 
and then when I dealt with postmodernism, hermeneu-
tics and deconstruction in the 80s, I shared the popular 
view that constructivism (for which a large part of re-
ality is socially constructed) was the necessary premi-
se for the idea that reality could be deconstructed and 
transformed in an emancipatory process. The historical 
experience of populism starting with the end of the 80s 
then convinced me I was wrong: considering reality as 
constructible and deconstructible at will is a philoso-
phical mistake, since large parts of the world – starting 
from natural objects – strongly resist our thought (wha-
tever that means). There’s more: it is also a political 

mistake. Turning reality into a tale, by the principle that 
there are no facts, only interpretations, is much more 
than a revolutionary tool or a weapon for “the great 
artists of government,” as Nietzsche called them: it is 
another way to express the old principle that, to put it 
with La Fontaine, “the reason of the strongest is always 
the best”. That’s why I decided – or rather, I was forced 
– to revise my position in the light of realism: not to pas-
sively accept reality, but to know it for what it is so as to 
truly transform it.

cog!to: In your article “Was ist der neue Realis-
mus” in Der Neue Realismus (Markus Gabriel [ed.]) 
you ŕe mentioning two “constructivist” philoso-
phers: Deskant and Foukant as a hybrids between 
Descartes and Kant / Foucault and Kant. What idea 
stands behind these characters?

Ferraris: As I said earlier, philosophers are first of all 
individuals – after all, there are only individuals in onto-
logy as far as I’m concerned. Epistemology, on the other 
hand, feeds on generalities, or functions. Descartes and 
Kant were very different as individuals, but Deskant is a 
function that runs through the history of philosophy: it 
is the general constructivist view that the external world 
is constructed through conceptual schemes. Foucault 
and Kant were even more different as individual peo-
ple, but the function Foukant – for which everything is 
socially constructed – was a typical view of postmoder-
nism. The interesting thing is that these functions do 
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not strictly correspond to the thought of these philoso-
phers as such – they are rather general views that have 
marked respectively two centuries of modern philoso-
phy and fifty years of postmodern thought. What Des-
kant and Foukant have in common is that they cannot 
deal with a third character: Dinosaur, who lived millions 
of years before any philosopher. This pre-historical cir-
cumstance (which is actually historical, in that it actually 
took place), poses a philosophical problem to Deskant 
and Foukant. For them, in fact, thought is all we experi-
ence, as we have no contact with the world “out there”. 
So, for Deskant and Foukant natural objects are placed 
in space and time, which do not exist in nature, but 
only in our head, together with the categories through 
which we order the world. This entails that without us 
humans, neither space nor time would exist. It follows 
from this that before humans came about there were 
no objects, at least not as we know them. However, it 
is clearly not so: dinosaurs exist long before any human 
being – before Kant, Berkeley, Descartes and any “I 
think” in general. So how do we deal with this? If reality 
is constructed by our conceptual schemes, it should fol-
low that when dinosaurs were there (and we were not), 
then dinosaurs were not there (because we were not). 
This seems like a big problem, but it has a fairly simple 
solution. It is enough to distinguish between ontology 
and epistemology: the former indicates what there is, 
the latter deals with our (supposed) knowledge about 
what there is. With this distinction, it is clear that the 
ontological assertion “Dinosaurs (their being) depend 

on our conceptual schemes” is obviously false. On the 
other hand, the epistemological assertion “The know-
ledge on dinosaurs (books, classes, films, names) de-
pends on our conceptual schemes” is obviously true. It 
is on this (epistemological, not ontological) basis that 
we can say: “Dinosaurs were there when we were not,” 
or “Dinosaurs were there long before us, but the name 
‘Tyrannosaurus rex’ wasn’t there until we humans came 
about”.

cog!to: In “Die Seele – ein iPad?” and other works, 
you opposed to Searle’s notion of collective intenti-
onality another approach for the development of a 
social ontology, one that is mainly based on the idea 
of documentality. Could you elucidate this notion?

Ferraris: Searle’s idea presupposes that social reality 
is based on collective intentionality, which turns natural 
objects into social objects – humans into professors, pi-
eces of paper into banknotes, etc. This is a very intuitive 
idea but it actually reproposes Rousseau’s social con-
tract, thereby facing the same problems: people meet 
and agree to found a society, but does this mean they 
had a collective intentionality prior to that (in which 
case, why did they not unite earlier?)? Or does it mean 
it comes into being and is then maintained (but then 
how can one explain the most normal aspect of social 
life – conflict?)?

I propose the hypothesis of documentality as a solu-
tion to this. I don’t think there ever was a time in history 
when people sat down and created a social world – it 
was rather a very long process starting with animal so-
ciality. Termites, for instance, were not social animals 
millions of years ago, but they became such through 
evolutionarily positive genetic modifications, up to 
creating super-organisms, which are very cohesive so-
cieties. Humans, like a few other animals (not many, ac-
cording to zoologists) have developed a “eu-sociality”: 
that is, a social cooperation. However, human sociality 
is not cohesive like the termites’ (for which one could 
truly speak of collective intentionality, if it made sen-
se). How can one explain the co-presence of cooperati-
on and conflict, as well as the evolution of society from 
very basic to very complex structures?

This is where documentality comes into play. No 
transformation could take place without social me-
mory, which is based on recording. First there are ri-
tes, recording social memory in societies without wri-
ting. Then, something like writing (or, as Derrida calls 
it, archewriting”) takes shape very early – for instance 
through technical acquisitions, which reifies memory 
into artifacts, or early forms of art like cave paintings, 
which are also a form of documentality (like our docu-
ments, they have both a descriptive and a prescriptive 
value, explaining how and where to hunt, for instance). 
With the development of writing proper sociality evol-
ves much more quickly and the role of documents be-
comes more and more important.



35cog!to 01/2016

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edward Feser 
Scholastic Metaphysics 
A Contemporary Introduction 
ISBN 978-3-86838-544-1 
320pp; Paperback, EUR 24,90 
 
Bestseller in den USA 
 

Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduc-
tion provides an overview of Scholastic ap-
proaches to causation, substance, essence, mo-
dality, identity, persistence, teleology, and 
other issues in fundamental metaphysics.  The 
book interacts heavily with the literature on 
these issues in contemporary analytic meta-
physics, so as to facilitate the analytic reader’s 
understanding of Scholastic ideas and the 
Scholastic reader’s understanding of contem-
porary analytic philosophy.  The Aristotelian 
theory of actuality and potentiality provides 
the organizing theme, and the crucial depend-
ence of Scholastic metaphysics on this theory 
is demonstrated.  The book is written from a 
Thomistic point of view, but Scotist and 
Suarezian positions are treated as well where 
they diverge from the Thomistic position. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Hüntelmann 
Grundkurs Philosophie  
Band 1: Werden, Bewegung, Veränderung 
Band 2: Metaphysik 
Band 3: Erkenntnistheorie 
Band 4: Das Leib-Seele-Problem (Neu) 
Band 5: Die Existenz Gottes (demnächst) 
ca. 130 Seiten pro Band  
Broschur, EUR 14,90 pro Band 
 
Der Grundkurs Philosophie richtet sich an philo-
sophisch Interessierte und an Studierende aller 
Fachrichtungen im Grundstudium. Im Unter-
schied zu anderen Einführungen steht bei die-
ser Reihe die aristotelisch-thomistische Philo-
sophie im Mittelpunkt. In Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Positionen der Gegen-
wartsphilosophie wird deutlich, dass die klassi-
sche Philosophie auch heute wichtige Beiträge 
zu aktuellen philosophischen Auseinanderset-
zungen liefern, und gegen Argumente vertei-
digt werden kann. 
Die Reihe wird fortgesetzt. Im Frühjahr 2016 
erscheint der fünfte Band zur Religionsphilo-
sophie. 
 
www.editiones-scholasticae.de 

   editiones          scholasticae 



36 cog!to 01/2016

Vorträge|Publikationen|Kolloquien|Projekte
Bewerben Sie sich: Werner-Ross-Stipendium 2016

Die 1919 in München-Schwabing durch Persönlichkeiten 
wie: Ernst Bertram, Hugo von Hofmannsthal, Thomas 
Mann, Richard Oehler, Heinrich Wölffl in, Friedrich Würz-
bach gegründete weltweit erste Nietzsche-Gesellschaft 
e.V. lebt im heutigen Nietzsche-Forum München e. V. 
weiter. 

Denken mit Friedrich Nietzsche bedeutet eine offene 
Einladung an Philosophie, Wissenschaft und Kunst in die 
Agora lebhafter gegenwartsbezogener Diskurse mit inter-
national bedeutenden Wissenschaftlern und Forschern 
und deren anregenden Vorträgen.

Jour Fixe: Letzter Montag im Monat, 19.00 Uhr
Seidlvilla in München-Schwabing, Nikolaiplatz 1b
Der Eintritt ist für Studenten frei.

Vorsitzende: Dr. Elke Wachendorff, Am Zehentstadel 1, 82205 Gilching
Info@nietzsche-forum-muenchen.de, www.nietzsche-forum-muenchen.de

Seit 2011 betreut das Nietzsche-Forum 
München außerdem die Vergabe 
des Werner-Ross-Stipendiums. 
Das Stipendium erinnert an den 
homme de lettres und Nietzsche-
Biographen Werner Ross. 
Bewerben Sie sich mit der 
Vorstellung Ihres wissen-
schaftlich-literarischen Projekts. 
Einsendeschluss ist der 
1. Juni 2016. Mehr Infos
fi nden Sie auf unserer Homepage.

In fact, documents fixate, prescribe and coordinate 
actions, so that collective intentionality derives from 
documents (not the other way round). Of course, the 
supporters of collective intentionality will object that 
documents alone are not enough – human intentionali-
ty is needed for them to exist and to speak. My answer 
is that the same hold for humans: you need other hu-
mans for language to work, and for that you need the 
mediation of a code, which ultimately leads back to a 
document (language must be public and shared). The 
same goes for education, taste, will and intentionality: 
human becoming takes place through processes of trai-
ning, imitation and motivation, which have an essenti-
ally documental nature.

cog!to: In what way would you distinguish bet-
ween natural and social objects?

Ferraris: A mushroom is a natural object. If you 
take the same mushroom, dry it up and put in in an art 
gallery under the title “Caducity”, signed by an artist, 
then it is a social object. If mankind had never existed, 
if it disappeared all of a sudden or if it lost its memory, 
works of art, banknotes and titles (professor, engineer, 
doctor) would cease to exist. However, mushrooms, 
mountains and animals (including humans without me-

mory) would still be there. This doesn’t mean that so-
cial objects exist less than natural objects: they exist in 
the same way and are often more important than the 
latter. However, the fact that they are objects and not 
just thoughts or wishes depends on the fact that they 
can resist, impose boundaries, and have an agentive 
and deontic power. This is what marks the fundamental 
limits of ontology: being is mainly what was there befo-
re me and will be there after me – in short, what is in-
dependent of me. A 5 Euro note does not depend of me 
(it depends on mankind in general), which is why it is a 
social object and not just the outcome of imagination.

cog!to: Where do you see the role of philosophy 
(and philosophers) on the viewpoint expressed by 
New Realism? Which kind of “thinking” should be 
advocated?

Ferraris: After the season of modern and postmo-
dern philosophy, which thought of reality as the con-
struction carried out by human conceptual schemes, 
I propose to consider reality as emergence. In other 
words, I believe we should agree that there are more 
things between heaven and earth than our philosophies 
can dream of. Truth and reality (to which truth refers) 
emerge by their own right – they are not constructed 

Anzeige
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Das Interview führten Max Emanuel Pointner 
und Matteo Zicchetti

Zur Person:

Maurizio Ferraris (1956) is an Italian philosopher. 
A pupil of Vattimo and Jacques Derrida, he has 
worked in the field  of aesthetics, hermeneutics, and 
social ontology, attaching is name to the theory of 
Documentality and contemporary New Realism. He 
wrote almost fifty books that have been translated 
into several languages. His latest works include 
Introduction to New Realism (Bloomsbury 2015, with 
an Introduction by Iain Hamilton Grant). 
http://www.maurizioferraris.it/
The aim is to have a research centre helping young 
researchers compete internationally, overcoming the 
structural problems often afflicting Italian university 
(which, I think, is excellent for single individuals but 
badly organised as a whole). Since change has to 
start somewhere, I believe the LabOnt (which is now 
15 years old and is based also in Rome and London) 
represents a contribution in this sense on my part 
and on the part of all the friends and colleagues who 
have worked there throughout the years.

by humans, contrary to what many philosophers have 
posited. All we know or come to know about the world 
(if we do) was true before we knew about it and regard-
less of the presence of any I-think. In turn, any I-think is 
the outcome of things that were there before it – which 
is why the I-think so easily refers to the world, unless it 
is being deliberately sceptical.

So, all we come to know about the world is history. 
Not theory (which concerns previsions that, if realized, 
become history), and not empiricity (which, again, con-
cerns previsions: empiricism is a theorized experience). 
It is history: individuals encountering each other. If we 
had perfect senses, a really long life and a flawless me-
mory, everything would be history: there would be no 
physics or logic, no empiricism or transcendentalism, 
but only individuals – elementary particles, dinosaurs, 
termites, Egyptian scribes. Consequently, natural his-
tory is history at its purest: the evolution of species is 
no less history than Egyptian dynasties, and the oppo-
sition between natural sciences and  humanities (in all 
their variations) has no reason to exist.

If we look at individuals closely, we’ll have know-
ledge of everything, and this knowledge would be his-
torical (no matter if it regards Roman history, a galaxy 
or a gastropod). Why should philosophy limit itself to 
logic, critique, the analysis of language, leaving impor-
tant things to science? History as the tale of individuals 
truly is absolute knowledge – the final union of ontology 
and epistemology. And it is accessible, as it isn’t hidden 
under linguistic or phenomenic veils. The only limit of 
this knowledge is empirical: no individual has ever had 
contact with all other individuals. Borges’ Ireneo Funes, 
a character endowed with prodigious memory, realizes 
this aspiration. As for us, we should try and make the 
best of the glimpses of history we have at our disposal.
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Gute Nacht, du falsche Welt

Warum der Wissenschaft glauben,
wenn ihre Theorien keine Wahrheit
garantieren?
Von Sandra Müller

Die Frage, wann etwas real ist, stellt sich im 
Alltag nicht. Wir verhalten uns in und mit 
der Realität, die wir mit anderen teilen. Und 
in diesem Lebenszusammenhang genießen 
Wissenschaften eine besondere Autorität. 
Wenn ein Journalist schreibt, rotes Fleisch sei 
ungesund, hat das keinen großen Effekt. Kann 
er für seine Behauptung wissenschaftliche 
Studien anführen, geht ein Ruck durch die 
Menge. Alles Teil unserer Realität. Doch was 
passiert, wenn ihr die Selbstverständlichkeit 
genommen wird?

Damit etwas real ist, muss es da sein. Das heißt exis-
tieren. Doch reicht es beispielsweise noch nicht 

aus, da zu sein, damit man auch real ist. Der unbelegte 
Artikel ist da sowie Räuber Hotzenplotz oder das pto-
lemäische Weltbild. Alles Phänomene mit Kontexten, 
die verstanden werden können. Aber wir glauben nicht, 
dass sie real sind. Dazu, 
fehlt ihnen – ja was ei-
gentlich? Ist es, dass man 
nicht auf sie zeigen kann? 
Man kann auf ein Bild zei-
gen oder eine Definition, 
aber eben nicht auf einen 
echten Räuber Hotzen-
plotz. Nein, daran kann 
es nicht liegen. Denn auf das ptolemäische Weltbild 
kann man genauso wenig deuten wie auf unser moder-
nes Sonnensystem. Und doch ist erstes weniger real als 
zweites. Moment, wenn von Realität die Rede ist, geht 
es dann tatsächlich um etwas, was mal weniger und 
mal mehr vorhanden ist?
Der unbelegte Artikel ist genauso da, wie der wissen-
schaftlich belegte. Aber der belegte Artikel ist realer, 
weil seine Behauptung als wahr gilt. Wahr in Bezug da-
rauf, dass rotes Fleisch tatsächlich ungesund ist. Aber 
ist Realität nicht mehr als empirische Adäquatheit, ein 
allgemeines Merkmal von allem, das existiert? 

Ist die Realität erstmal ihrer Selbstverständlichkeit ent-
ledigt, wird es kompliziert. Und das ist immer noch so. 
Auch in unserem Zeitalter, in dem wir uns gerne für un-
ser breites Wissen und die diffizilen technischen Metho-
den auf die Schulter klopfen. Dabei muss man gar nicht 
erst auf menschliche Vermögen wie Fantasie, Wünsche 
oder Träume hinweisen, um ein Realitätsproblem zu 
bekommen. Es ist die Physik, die die Frage nach Rea-
lität ins Zentrum neuerer Überlegungen stellt. Und es 
beschäftigt sie auch die Frage, warum ihre Erklärungen 
real sind und zwar realer als andere. Es geht um die Rea-
lität ihres Wissens, um Bestandteile, die sie braucht, um 
ihre Thesen aufzustellen. Konkret geht es zum Beispiel 
um Elektronen. In einer Nebelkammer kann man zwar 
die Flugbahnen von unterschiedlichen Teilchen sehen, 
aber eben nicht die Teilchen selbst. Das ist, wie bei ei-
nem Flugzeug und seinem Kondensstreifen. Wenn ein 
Kind zum Himmel schaut und seine Mama fragt, was 
das da oben ist. Und sie sieht den Kondensstreifen und 
antwortet: „Ein Flugzeug.“ So ähnlich ist es, wenn ein 
Physiker auf die dünne, gekrümmte Spur der Teilchen 

zeigt und sagt: „Das ist ein 
Elektron.“ Kann dieser the-
oretische Begriff als real 
bezeichnet werden, obwohl 
das, was ihm entsprechen 
soll, noch nicht sichtbar ge-
macht wurde?
Nancy Cartwright hat hier-
zu eine weitsichtige Position 

erarbeitet. Sie trägt nicht nur etwas zur Entitätende-
batte bei, sondern äußert sich auch zur Realität von 
Wissenschaft im Allgemeinen. Einerseits bejaht sie die 
theoretisch beschriebenen Entitäten. Das heißt, sie ist 
Entitätenrealistin.  Andererseits glaubt sie nicht an die 
Realität von theoretischen Gesetzen. In Bezug auf The-
orien-Realismus ist sie Antirealistin. Passend zu dieser 
These lautet der Titel ihres Buches „How the laws of 
physics lie“ (1983). Neben vielen anderen Belegen, gibt 
sie ein Beispiel, welches ihre Kernthese veranschau-
licht. Angenommen wir haben einen Zitronenbaum in 

Eine Wissenschaft, die uns nichts mehr zu sagen hat, son-
dern ihr eigenes Publikum ist und sich mit nichts erklären-
den Wahrheiten unterhält, hat den Realitätsanschluss ver-

loren und ist eine Themaverfehlung.
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einem Holzfass zu Hause. Seine Blätter verfärben sich 
gelb. Wir formulieren die These, es müsse am sich stau-
enden Wasser liegen. Das veranlasst uns dazu, das Fass 
anzubohren. Uns kommt fauliges Wasser entgegen, 
damit ist der Grund für den Fakt der gelben Blätter das 
Wasser. Dieses Bild wird in Analogie zu den Elektronen 
gesetzt: 

„There is water in the barrel of my lemon tree, or I 
have no explanation for its ailment, and if there are no 
electrons in the cloud chamber, I do not know why the 
tracks are there.“  Cartwright: 99)

Laut Cartwright geht es der Wissenschaft um die Erklä-
rung von Effekten. Und Effekte klärt man durch die An-
nahme, man könne herausfinden, was sie herbeiführt. 
Dasjenige, was sie herbeiführt, muss existieren, sonst 
würde es nicht zu dem jeweiligen Effekt kommen. Die 
Erklärung eines Effekts setzt eine Existenzbehauptung 
seiner Ursache fest. „The reasoning is causal, and to ac-
cept the explanation is to admit the cause.“ Und den-
noch gibt es einen gewichtigen Unterschied zwischen 
dem Zitronenbaum und den Bahnen in der Nebelkam-
mer. Das Wasser sieht man, die Elektronen nicht. Von 
der Analogie bleibt: Irgendetwas gibt es, das den Effekt 
hervorbringt. Doch was es ist, lässt sich nicht einfach 
verifizieren. Wir können es theoretisch Elektronen 
nennen, aber ohne auf sie zu zeigen, können wir nicht 
sicher sein. Das wäre so, wie wenn unsere These 'Was-
serstau' beim Zitronenbaum durch Anbohren falsifi-
ziert wird, da die Erde trocken ist. Danach entdecken 
wir Blattläuse unter den Blättern und nennen diese 
einfach weiter 'Wasserstau'. Beim Baum ist das Sicht-
barkeitskriterium letztlich der Nachweis für die Entitä-
tenrealität. Dennoch leuchtet es ein, dass man die Exis-
tenz von Gründen annehmen muss, um ein Phänomen 
erklären zu können. Doch wissenschaftliche Erklärung 
fällt für Cartwright nicht mit Kausalität zusammen. Nur 
wenn mehrere unterschiedliche Experimente auf einen 
Grund schließen lassen, spricht sie von Kausalität.
Sowohl Effekte als auch ihre Gründe sind real, selbst 
wenn letztere nicht zu beobachten sind, vorausgesetzt 
mehrere Experimente lassen darauf schließen, dass 
der Grund der Grund sei. Soweit Cartwright als wissen-
schaftliche Realistin. Doch was sagt sie über die Realität 
von wissenschaftlichen Theorien selbst? Theoretische 
Gesetze in der Physik seien ceteris-paribus-Gesetze. 
Das heißt sie gelten nur unter bestimmten Umständen. 
Und diese kämen nur zustande bei idealen Bedingun-
gen. Das jeweilige Gesetz ist nicht einfach wahr, son-
dern nur unter diesen Umständen. Neben Newtons 
Gravitationskraft erklärt sie ihre Behauptung an einem 
anschaulichen Beispiel. Während das Hinzufügen von 
Salz die Kochzeit von Wasser verkürzt, verlängert sich 
die Kochzeit in tieferen Höhenlagen. Beide Gesetze 
gelten nur ceteris paribus, da sie nur für sich gelten. Es 

gibt kein Gesetz, das beschreibt, was geschieht, wenn 
Salz hinzugefügt wird und man sich auf eine tiefere Hö-
henlage begibt. Ihr Fazit über physikalische Gesetze: 

„Most scientific explanations use ceteris paribus laws. 
These laws, read literally as descriptive statements, 
are false, not only false but deemed false even in the 
context of use. This is no surprise: we want laws that 
unify; but what happens may well be varied and diver-
se. We are lucky that we can organize phenomena at 
all. There is no reason to think that the principles that 
best organize will be true, nor that the principles that 
are true will organize much.“ (Cartwright: 52-53)

Wahrheit und Realität sind ein großes, buntes, unüber-
schaubares Geschehen. Eine Theorie ist ein Ordnungs-
modell für diese Phänomene und damit etwas anderes. 
Auf den realistischen Einwand, warum Gesetze über-
haupt etwas erklären können, wenn sie denn nicht wahr 
seien, kontert sie wie Bas Van Fraasen: 

„How could it explain if it were true? What is it about 
explanation that guarantees truth?“ 

Ihrer Ansicht nach gibt es keine zufriedenstellende Ant-
wort, wenn ein Gesetz das andere erklären soll. Sie ver-
wirft das deduktiv-nomologische Modell und ersetzt 
es durch ein Simulacrum-Erklärungsmodell. Das bedeu-
tet, Phänomene werden erklärt durch die Konstruktion 
von Modellen, die die Phänomene der Theorie anpas-
sen. Wenn Gesetze Phänomene erklären, spricht das 
nicht für ihre Wahrheit. Im Gegenteil zeigt ihr Gebrauch 
in den Erklärungen sogar ihre Falschheit. Denn es sind 
immer ceteris-paribus-Gesetze mit denen wir erklären, 
ein Zusammenspiel von Gründen und eine Annäherung 
an das, was die fundamentalen Gesetze uns vorgeben. 
Dass es bei einer gelungenen Erklärung letztlich so aus-
sieht, als wäre das Gesetz wahr, liegt an einem falschen 
Erklärungsmodell, welches Gesetze direkt mit Realität 
verbindet. Ihre Alternative ist das Simulacrum-Modell. 
Der Name deutet schon darauf hin, das etwas diesel-
be Form oder Eigenschaft besitzt wie ein bestimmtes 
Ding, aber eben nicht mit ihm identisch ist. Der Weg 
von der Theorie zur Realität führt von der Theorie zum 
Modell und vom Modell zu den Gesetzen der Phänome-
ne. Diese Gesetze sind gemäß der Objekte in der Rea-
lität wahr oder könnten es zumindest laut Cartwright 
sein. Aber die fundamentalen Gesetze sind nur wahr 
gemäß der Objekte in den Modellen: 

„I claim that in general we will have to distort the true 
picture of what happens if we want to fit it into the 
highly constrained structures of our mathematical 
theories.“ (Cartwright: 139)
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Während eine Theorien-Realistin behaupten würde, 
dass eine Theorie wahr sein könne, wenn ihre Geset-
ze den Abläufen in der Natur entsprechen, schaltet 
Cartwright noch eine Instanz dazwischen.  Wahrheit 
der Wissenschaft wird nicht mehr mit Realität gleich 
gesetzt, sondern Realität ist letztlich Modell bedingt. 
Cartwright setzt deshalb auch die Physik in Analogie 
zum Theater. Wenn es darum geht, ein Geschichts-
ereignis möglichst realistisch auf die Bühne zu bringen, 
stößt man auch an Grenzen. Wer weiß schon welche 
Worte exakt kurz vor dem Krieg gefallen sind? Ge-
nausowenig wie die Theateraufführung eine 1:1 Dar-
stellung historischer Ereignisse ist, ist das Modell eine 
allumfassender Realitätsdarstellung. 

„It is important that the models we construct allow us 
to draw the right conclusions about the behaviour of 
the phenomena and their causes. But it is not essential 
that the models accurately describe everything that 
actually happens; and in general it will not be possible 
for them to do so, and for much the same reasons.“ 
(Cartwright: 141)

Wenn also letztlich Wissenschaften Modelle konst-
ruieren, um Phänomene zu erklären, warum sollen 
wir ihnen mehr glauben, als einem selbstgemachten 
Erklärungsmodell? Um zum Zitronenbaum zurückzu-
kommen, könnten die Blätter auch gelb sein, weil der 
Nachbar seinen Hund nicht richtig erzogen hat und 
der alles markiert, was ihm vor die Nase kommt. Oder 
die Blätter sind gelb, weil wir den Zitronenbaum-Gott 
durch den kürzlichen Orchideenkauf verärgert haben. 
Prinzipiell, sagt auch Cartwright, seien alle Erklärun-
gen gleichberechtigt. Das mag stark an das ‚Anything 
goes‘ von Paul Feyerabend erinnern. (Das war seine 
Parole, mit der er gegen den Methodenzwang und für 
eine wissenschaftliche Anarchie in die Diskussion zog.) 
Doch ebenso wenig wie Cartwright geht es letztlich 
auch Feyerabend darum, alle wissenschaftlichen Mo-
delle als beliebig zu deklarieren. 
Im Gegenteil. Cartwright setzt dem oft von Realis-
ten angeführten Schluss auf die beste Erklärung den 
Schluss auf den besten Grund entgegen. Während Er-
klärungen gleichberechtigt sind, können Gründe stär-
ker sein. Und zwar genau dann, wenn verschiedene 
Erklärungen denselben Grund erschließen. Um also 
den besten Grund zu finden, ist Offenheit Grundvor-
aussetzung. Feyerabend sagt etwas ähnliches, wenn 
er die Beobachtungssprachen behandelt. Er spricht sich 
dafür aus, dass nicht eine Wissenschaftsprache andere 
beherrschen dürfe, um einen fairen Vergleich von The-
orien zu ermöglichen. Wenn so etwas wie Fortschritt 
gewünscht sei, müssen alle kritischen Überlegungen 
gleichermaßen miteinbezogen werden. Mit seinem 
Rekurs auf die Sprache macht Feyerabend aufmerk-
sam darauf, dass eine zu abstrakte wissenschaftliche 

Sprache sich der Bedeutung für die Menschen entle-
digt. In unserem Kontext könnte man sagen, durch ihre 
Abstraktheit verlieren Theorien die Realität, die sie zu 
beschreiben versuchen. Und prinzipiell gibt einer der 
stärksten Wissenschaftskritiker uns den besten Grund 
den Wissenschaften zu glauben auch, wenn sie keine 
Wahrheit garantieren können:

„Und da frage ich, was ist besser: ein Dasein als ein 
nicht zu kluger, aber auch nicht zu dummer Alltags-
mensch mit der Fähigkeit zu Liebe, Trauer, Sympathie 
oder ein Dasein als Superwissenschaftler mit dem Ge-
fühlsleben einer Bettwanze? Was ist besser: eine Welt, 
in der die Dichter und ihre Gesänge noch verstanden 
werden, oder eine Welt, in der man solchen Reden 
keinen Sinn mehr abgewinnen kann?“ 
(Feyerabend 1986: 103) 

Die provokativ einander gegenübergestellten Alterna-
tiven vermögen, auf eins aufmerksam zu machen: Re-
alität ist immer nur Realität für uns. Wissenschaftlicher 
Fortschritt sollte nicht verkennen, dass er die Aufgabe 
hat, uns in dieser Realität zu orientieren und nicht eine 
andere zu konstruieren. Wahrheit, Unfehlbarkeit und 
reine Objektivität wären solche falschen Welten. Feye-
rabend und Cartwright sind Denker, die uns daran erin-
nern. Der Wissenschaft glauben wir berechtigterweise 
mehr als anderen Erklärungsversuchen, wenn sie ihre 
Methoden in einem offenen und transparenten Diskurs 
einsetzt, um unser Realität Fortschritt zu bringen. Fort-
schritt ist nur Fortschritt, wenn er uns eine Idee bringt, 
warum die Dinge sind, wie sie sind und wo unsere Gren-
zen sind und was möglich ist. Eine Wissenschaft, die 
uns nichts mehr zu sagen hat, sondern ihr eigenes Pu-
blikum ist und sich mit nichts erklärenden Wahrheiten 
unterhält, hat den Realitätsanschluss verloren und ist 
eine Themaverfehlung.



44 cog!to 01/2016

Die Hummel und die
Technik
Was kann man über die Existenz
theoretischer Entitäten wissen?

Fragen nach Sein und Seiendem gehören zu 
den ältesten Grundproblemen der Philosophie. 
Auch in der modernen Wissenschaftstheorie 
sind sie aktuell. Es wird gegenwärtig 
diskutiert, ob es möglich ist, die Realität von 
nicht direkt beobachtbaren theoretischen 
Entitäten (z.B. Elektronen, Gene oder das 
Higgs Boson) zweifelfrei zu beweisen oder 
ob diese nur nützliche Konzepte sind, deren 
Existenz sich menschlichem Wissen prinzipiell 
entzieht. Die Debatte kreist oft um den Erfolg 
von naturwissenschaftlichen Aussagen. 
Überzeugende Kriterien für Realität in der 
Wissenschaft lassen sich aber erst entwickeln, 
wenn die tragende Rolle der Technik für 
die naturwissenschaftliche Evidenzbildung 
philosophisch erfasst wird.

Aufgrund ihrer kleinen Flügelspannweite sollte die 
Hummel den Gesetzen der Aerodynamik nach gar 

nicht fliegen können. Die Hummel weiß nichts von die-
sen von Menschen aufgestellten Naturgesetzen – und 
hebt unbeeindruckt ab.
Möglicherweise kam die weit verbreitete Vorstellung, 
dass sich die Flugeigenschaften von Hummeln nicht 
wissenschaftlich verstehen lassen, in den 1930er Jah-
ren auf. Damals sollen Luftfahrtingenieure die Insekten 
untersucht und herausgefunden haben, dass die Größe 
von Hummelflügeln, nach gängigen Annahmen, nicht 
ausreichen würde, um den zum Abheben nötigen Auf-
trieb zu erzeugen. Erst in den letzten Jahren fanden For-
scherinnen heraus, dass bestimmte Luftwirbeleffekte 
bei den Kalkulationen berücksichtigt werden müssen. 
In den aerodynamischen Gleichungen erweisen sich 
Terme höheren Grades, welche bei Berechnungen für 
Flugzeuge unter der Annahme einer starren Tragfläche 
vernachlässigt werden können als entscheidend für die 
mathematische Modellierung des Flugs von Hummeln 
(Peterson 2004). Trotz moderner Erklärungen aus den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften hält sich das soge-

nannte Bumblebee Argument, die Wissenschaft habe 
absurderweise die Unmöglichkeit des Hummelflugs 
‚bewiesen‘.
Das Bumblebee Argument scheint auf fundamentale 
Zweifel gegenüber der Wissenschaft anzuspielen. For-
schung wird stets von Menschen betrieben, auch wenn 
sie sich in Universitäten, Instituten und Laboren organi-
sieren. Kann Wissenschaft auf diesen Grundlagen eine 
vollkommen objektive Darstellung der Welt liefern? 
Forschende führen zwangsläufig, von Fehlern abgese-
hen, ein Moment der Subjektivität in ihre Arbeit ein, 
beispielsweise, wenn sie Idealisierungen oder Vereinfa-
chungen vornehmen müssen, um naturwissenschaftli-
che Probleme in eine in beschränkter Zeit behandelba-
re Form zu bringen. Das läuft scheinbar dem objektiven 
Geltungsanspruch der Naturwissenschaften zuwider, 
wenn sie die Existenz bestimmter Effekte und Objekte 
postulieren. Wie soll man darlegen können, dass the-
oretische Entitäten wie Atome, Elektronen, Neutrinos, 
magnetische Felder oder das Kurzzeitgedächtnis tat-
sächlich real sind und nicht nur menschengemachte 
Konzepte oder theoretische Fiktionen? Diese Frage be-
schäftigt die Wissenschaftstheorie seit einiger Zeit und 
hat zu einer Kontroverse zwischen zwei Schulen in der 
Wissenschaftstheorie geführt: Realismus versus Anti-
Realismus.
Im Folgenden werden Kernthesen dieser beiden Positi-
onen zusammenfassend gegenübergestellt. Die Stan-
dardargumente fokussieren sich dabei vor allem auf 
theoretische Aussagen und erlauben kein konklusives 
Urteil zugunsten der einen oder der anderen Partei. 
Als eine vielversprechende Variante des Realismus wird 
der Entitätenrealismus nach Ian Hacking und Nancy 
Cartwright vorgestellt, welcher unter Berücksichtigung 
technischer Praxis Wirkfähigkeit und Manipulierbarkeit 
von theoretischen Entitäten als Kriterium für deren 
Realität anführt. Es wird knapp diskutiert, inwieweit 
dieser Ansatz die Existenz theoretischer Entitäten 
unabhängig von wissenschaftlichen Theorien belegt. 
Abschließend wird beleuchtet, wie eine tiefergehende 
Untersuchung der Technik der Philosophie Impulse bie-
ten kann.

Von Samuel Pedziwiatr
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Realismus versus Anti-
Realismus
Wissenschaftliche Realistinnen gehen davon aus, dass 
erfolgreiche wissenschaftliche Theorien zumindest 
näherungsweise wahre Beschreibungen der Welt sind. 
Diese Annahme beinhaltet nicht zwingend, die Unfehl-
barkeit wissenschaftlicher Methoden zu behaupten. 
Vielmehr sagt der Realismus, dass erfolgreiche wis-
senschaftliche Theorien, unter gewissen Bedingungen, 
Naturphänomene in wesentlichen Punkten korrekt er-
fassen. Wenn eine Theorie untermauert werden kann, 
ist es nach dem Realismus gerechtfertigt, auch an die 
Existenz der beinhalteten Entitäten und Effekte zu 
glauben.
Anti-Realistinnen stehen wissenschaftlichen Theorien 
und Konzepten skeptisch gegenüber. Der Anti-Rea-
lismus verwirft nicht pauschal alle wissenschaftlichen 
Theorien als falsch, aber er lehnt die Vorstellung ab, 
dass es rational sei, an postulierte Objekte und Effekte 
zu glauben, welche nicht direkt beobachtbar sind. Für 
Anti-Realistinnen sind unsichtbare theoretische Enti-
täten vor allem nützliche Konzepte, die Naturwissen-
schaftlerinnen in ihren Erklärungen verwenden. Aller-
dings gibt es laut dem Anti-Realismus kein verlässliches 
Kriterium, anhand dessen man entscheiden könnte, 
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welche theoretischen Entitäten tatsächlich existieren 
und welche nicht. Ob eine Theorie die Realität korrekt 
erfasst, lässt sich demnach nie mit Gewissheit ent-
scheiden.
Argumente zugunsten des Realismus stützen sich meis-
tens darauf, dass bewährte wissenschaftliche Theorien 
Vorgänge in der Natur exakt beschreiben und präzise 
Vorhersagen erlauben. Beispielsweise stehen Chemike-
rinnen Atommodelle und Theorien chemischer Bindun-
gen zur Verfügung mit deren Hilfe sie die Resultate von 
Millionen von Reaktionen vorhersehen können. Dank 
ihres Wissens können Chemikerinnen komplett neue 
Materialien in einer planmäßigen Weise synthetisieren 
und weiter erforschen. Es wäre extrem unwahrschein-
lich, so die Argumentationslinie zugunsten des Realis-
mus, dass solche naturwissenschaftlichen Vorhersagen 
sich rein zufällig und doch höchst regelmäßig als richtig 
erweisen. Viel eher erfassen erfolgreiche wissenschaft-
liche Erklärungen etwas Wesentliches über die von ih-
nen beschriebenen Phänomene. Die beste Erklärung 
dafür sei, dass die Theorien wahr sind und deswegen 
die Welt beschreiben, wie sie ist. Hilary Putnam fasst 
diese Position für die Wissenschaft als ganze in einem 
Statement zusammen: „The positive argument for rea-
lism is that it is the only philosophy that doesn‘t make 
the success of science a miracle.“ (Putnam 1975: 73)
Ein derartiger Schluss auf die vermeintlich beste Erklä-

Anzeige
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rung (den man in der Wissenschaftstheorie Abduktion 
nennt) ist allerdings nicht logisch zwingend im Sinne ei-
nes Beweises. Der Schluss ist nur dort plausibel, wo die 
Naturwissenschaften tatsächlich erfolgreich darin sind, 
die Welt adäquat darzustellen und wo es keine bessere 
Erklärung für den Erfolg wissenschaftlicher Theorien 
gibt als ihre Wahrheit. Der Anti-Realist Bas van Fraas-
sen bestreitet, dass allein die Wahrheit von Theorien 
für die Erfolge der Wissenschaften verantwortlich ist. 
In seinem Buch The Scientific Image aus dem Jahr 1980 
bietet van Fraassen eine alternative Erklärung an: Was 
bestimmte naturwissenschaftliche Erklärungen über-
zeugend macht, ist ihre empirische Adäquatheit, das 
heißt ihre zufriedenstellende Beschreibung von Fak-
ten. Van Fraassens zentrale These ist, dass Theorien 
selbst nicht wahr sein müssen, um erfolgreich zu sein, 
sondern lediglich die Aussagen über beobachtbare En-
titäten und Ereignisse, welche die Theorien bereitstel-
len. In der Regel gibt es zur Beschreibung eines beliebi-
gen Phänomens mehrere konkurrierende Hypothesen. 
Wissenschaftlerinnen werden diejenigen Hypothesen 
beibehalten, welche die Phänomene am besten be-
schreiben und unpassende verwerfen. Von daher sei 
es gar kein Wunder, argumentiert van Fraassen, dass 
erfolgreiche Theorien, welche einen strengen Auswahl-
prozess überstanden haben, treffende Vorhersagen 
über die Welt machen (Bartels/Stöckler 2007: 205f). 
Empirische Adäquatheit lässt sich allerdings nicht mit 
der Wahrheit einer Theorie gleichsetzen, wie histori-
sche Beispiele zeigen. Der Physiker Robert Clausius 
(1822-1888) leitete etwa fundamentale thermodyna-
mische Formeln mit der mittlerweile veralteten kalori-
schen Wärmetheorie her (Pietsch 2014: 22), das heißt 

unter der Annahme, Wärme sei eine Art Stoff. Obwohl 
Clausius seine Formeln auf Grundlage einer heute als 
nichtexistent angesehen Substanz entwickelt hat, lie-
fern sie nach wie vor gute mathematische Beschreibun-
gen der thermodynamischen Prozesse.
Das historische Beispiel der kalorischen Wärmetheo-
rie deutet darauf hin, dass ein zu unkritischer, ‚naiver‘ 
Realismus Gefahr läuft, fälschlicherweise naturwissen-
schaftlichen Behelfskonzepten Wirklichkeit zuzuschrei-
ben. Van Fraassens Kritik macht deutlich, dass der 
Realismus auf philosophischer Ebene nur dann über-
zeugend sein kann, wenn er verlässliche Kriterien der 
Realität entwickelt.

Das Wirkliche wirkt
Kurz nach Van Fraassens Attacke gegen den Realismus 
haben die Philosophen Nancy Cartwright und Ian Ha-
cking ein neues Kriterium für Realität vorgeschlagen. 
welches nicht auf dem Erfolg naturwissenschaftlicher 
Theorien beruht. Cartwrights und Hackings sogenann-
ter Entitätenrealismus sieht Entitäten dann als real an, 
wenn sie sich (technisch) manipulieren lassen.
Entitätenrealistinnen argumentieren, dass es willkür-
lich wäre, nur solche Entitäten als wirklich anzusehen, 
welche man direkt beobachten kann. Wer das Reale auf 
das Beobachtbare limitiert, vergisst, dass man neben 
dem Beobachten und Reden über Entitäten mit ihnen 
interagieren kann. Der Entitätenrealismus geht von ei-
nem einfachen Grundsatz aus: Was Wechselwirkungen 
mit anderen realen Dingen eingehen kann, muss auch 
selbst existieren.

(c) Sputniktilt, CC BY-SA 3.0 , https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Bumblebee_in_flight.jpg
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So gibt es für Elektronen und Positronen mittlerweile 
Standardemitter, mit denen die Teilchen in Versuchs-
aufbauten auf Proben verstreut werden können. Daher, 
sagt Ian Hacking, ist er von der Realität von Elektronen 
überzeugt: „As far as I‘m concerned, if you can spray 
them then they are real.“ (Hacking 1983: 23f.) Auch 
wenn man Elektronen selbst nicht direkt sehen kann, 
lassen sie sich ähnlich wie beobachtbare Teilchen mani-
pulieren – die Auswirkungen davon sind sichtbar, mess-
bar oder kontrollierbar.
Wie Nancy Cartwright ausführt, ist es an dieser Stelle 
nicht mehr so relevant, mit welcher genauen Theorie 
die jeweiligen Entitäten beschrieben werden. Egal ob 
man Bohrs, Rutherfords oder Lorenz‘ Elektronenmo-
dell zugrunde legt, kann man mithilfe moderner Tech-
nik Elektronen in experimentellen Kontexten für zahl-
reiche Zwecke einsetzen. Weil sie mit anderen realen 
Objekten wechselwirken, wäre es nach dem Entitäten-
realismus müßig, sich auf die Fehlbarkeit von Theorien 
zu berufen, um die Existenz von Elektronen anzuzwei-
feln. Ebenso wenig wie die Wahl einer bestimmten 
Theorie das Bestehen der realen Effekte beeinflussen 
kann, die beim Hummelflug auftreten, wird die Fest-
legung auf eine Theorie des Elektrons etwas daran än-
dern, dass es Elektronen gibt. Umgekehrt entpuppen 
sich laut Hacking theoretische Entitäten, welche sich 
nie in Experimenten praktisch manipulieren lassen, wie 
der kalorische Wärmestoff, meist als „wundervolle Irr-
tümer“ (Hacking 1983: 275.).
Dem Kriterium der Manipulierbarkeit stellen sich auf 
wissenschaftstheoretischer Ebene einige Einwände 
und Probleme entgegen. Manche Vertreterinnen des 
Realismus denken, dass das Kriterium nicht weit genug 
reicht. Weshalb sollte man gegenüber allen theoreti-
schen Entitäten skeptisch bleiben, die (noch) nicht Teil 
des gewöhnlichen Werkzeugkastens von Experimen-
teurinnen sind? Viele etablierte Entitäten, beispielswei-
se in der Astronomie, lassen sich nicht direkt in Experi-
menten beeinflussen und fallen daher aus dem Rahmen 
des Entitätenrealismus heraus. Das Kriterium der Mani-
pulierbarkeit sagt nichts zur Existenz Schwarzer Löcher 
und anderer Entitäten, die aus theoretischem Wissen 
und Beobachtung abgeleitet sind.
Andere Philosophinnen glauben, dass der Entitäten-
realismus in der Behauptung, dass Experimente und 
Technologie unabhängig von ‚purer Theorie‘ zu Wis-
sen verhelfen könnten, zu weit geht. Insbesondere 
bleibt ein Element der Unsicherheit, wann tatsächlich 
direkte Wechselwirkung mit einer Entität gegeben ist. 
Sicherlich wird man zum Erkennen einer erfolgreichen 
Manipulation während eines Experiments auch theore-
tisches Wissen über die jeweiligen Gegebenheiten be-
nötigen. Ferner müssen das Wesen der Wechselwirkung 
und des technischen Intervenierens auf philosophischer 
Ebene geklärt werden, wenn Manipulierbarkeit als ein-
deutiges Kriterium dienen soll, um echte Entitäten von 
bloßen Einbildungen zu unterscheiden.
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Während die philosophische Geltung ihres Kriteriums 
der Manipulierbarkeit damit noch auf dem Prüfstand 
steht, haben Entitätenrealistinnen den Schwerpunkt 
der Realismus–Anti-Realismus Debatte in entschei-
dender Hinsicht verschoben. Indem sie betonen, dass 
das Ingenieurwesen der stärkste Beleg für einen wis-
senschaftlichen Realismus bezüglich Entitäten ist (Ha-
cking, 1983: 274), stellen sie den verbreiteten Glauben 
an ein absolutes Primat der Theorie vor der Praxis in-
nerhalb der Wissenschaftstheorie in Frage. Der Entitä-
tenrealismus hat hervorgehoben, dass technische In-
tervention ebenso Bestandteil der Naturwissenschaft 
ist wie Beobachtung und theoretische Darstellung. Die 
Philosophie darf nicht beim Streben nach abstrakten 
Prinzipien a priori die Ingenieurwissenschaften und die 
Technik ignorieren. Auf der Suche nach Kriterien und 
Bedingungen der Realität sollten Philosophinnen auch 
die Maschinen, Detektoren und technischen Methoden 
untersuchen, welche dabei helfen, wissenschaftliche 
Evidenz zu erzeugen.

Zu unserem Gastautor:

Samuel Pedziwiatr hat einen 
ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund und studiert 
Wissenschafts-
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SCHNITTMENGENTHEORIE

RUBRIK

In Schnittmengentheorie werden Artikel publiziert, die sich philosophischen 
Fragen interdisziplinär nähern. 

In dieser Ausgabe erörtert Lars Robert Krautschick das Konzept des 
Hyperrealismus aus filmwissenschaftlicher Perspektive. Danach behandelt David 
Fuchs in seinem ersten Essay die Verbindungen von Poesie und Philosophie am 

Beispiel des späten Goethes.
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Was wäre, wenn
alles nur real erscheint?
Eine Suche nach der Gegenständ-
lichkeit des Hyperrealismus
Von Lars Robert Krautschick

Mit dem Begriff Hyperrealismus erfasst die 
Hermeneutik eine spezifische Art der Ästhetik 
– und zwar die einer übertriebenen Realitäts-
simulation. Insbesondere im 21. Jahrhundert 
tritt diese Erscheinungsform in diversen popu-
lärkulturellen Artefakten wie Theater, Film und 
Fernsehen auf und liefert damit Fallbeispiele, 
die an den philosophischen Diskurs (Baudril-
lard) anknüpfen. Allerdings finden sich ästhe-
tische Vorreiter dieser Strömung bereits im 
Naturalismus des 19. Jahrhunderts oder im Fo-
torealismus des 20. Jahrhunderts, die allesamt 
ihre Artefakte mit idealistischen Zielen ver-
knüpfen. Welche Ziele verfolgt diesbezüglich 
der Hyperrealismus des 21. Jahrhunderts? Auf 
welche kulturellen Umschichtungen reagiert 
diese Stilrichtung?
 

Mit der kurzen historischen Aufarbeitung ihrer his-
torischen Wurzeln und einer weiterführenden 

diskursanalytischen theoretischen Verankerung der 
Bedeutung von Hyperrealismus soll im Artikel diesen 
Fragen nachgegangen werden, um so das Phänomen 
Hyperrealismus engzufassen.
 
Hyperrealität oder 
Hyperrealismus?
Hyperrealität sollte uns allen ein Begriff sein, denn in-
nerhalb dieser spielt sich mittlerweile der größte Teil 
unseres Lebens ab. Dass es mal so weit kommen mag, 
hat der Medienphilosoph Jean Baudrillard bereits in 
den 1970ern prophezeit, als das Internet noch die prä-
natale Idee weniger Universitäts- und Militärangehö-
riger war (vgl. Krautschick 2015: 161ff.). Man hat sich 
nur damals keine Vorstellung von der Tragweite dieser 
Veränderung gemacht – und noch heute macht man 

sich kaum eine Vorstellung davon. Dies mag an der Er-
scheinungsform der Hyperrealität liegen, die subversiv 
und parasitär unsere Realität schlichtweg überlagert, 
so dass sie eigentlich kaum bemerkt werden kann. Da-
bei hat Baudrillard sein Schreckgespenst doch nahezu 
perfekt als das gekennzeichnet, was simuliert wird: „Es 
geht um die Substituierung des Realen durch Zeichen 
des Realen, d.h. [...] um die Dissuasion realer Prozesse 
durch ihre operative Verdopplung, [...] die sämtliche 
Zeichen des Realen [...] erzeugt“ (Baudrillard 1978: 9). 
Dabei bedient sich die Simulation „verschiedener Mo-
delle zur Generierung eines Realen ohne Ursprung oder 
Realität, d.h. eines Hyperrealen“ (Baudrillard 1978: 7). 
In Kenntnisnahme der simulierten Hyperrealität wird 
somit hinterfragt, ob die Realität tatsächlich real ist, 
was also unsere Referenzrealität ist, wenn wir von 
Wirklichkeit sprechen.
Ganz im Gegensatz zur Hyperrealität ist uns der Begriff 
Hyperrealismus weniger geläufig, auch wenn er in Be-
richten aus Feuilletons und in Kulturbeiträgen diverser 
Rundfunkanstalten wiederholt verschlagwortet wird. 
Er umfasst die Ästhetik der hyperrealen Phänomene 
und somit das, was sie überhaupt hyperrealistisch wir-
ken lässt. „Der Hyperrealismus kann als Stil definiert 
werden. In der systematischen Bedeutungsebene han-
delt es sich um einen (indirekt) naturnachahmenden 
Realismus oder (je nach Sicht) einen Ideal-Realismus“ 
(Röhrl 2003: 144). Somit ist die reale Realität zumin-
dest solange Referenzpunkt bis sie ins Hyper gesteigert 
wird. In diesem Kontext wird der Begriff zumindest in 
der kunstwissenschaftlichen Literatur wie auch in den 
Feuilletons eingesetzt. Da wird Sarah Kanes „Kategorie 
ihrer eigenen zugespitzten Wahrnehmung“ als Hyper-
realismus deklariert, weil sie einen „nicht-repräsentati-
ven [...] Aussagemodus“ (Schmidt 2014: 301) darstellt; 
während Thomas Ostermeier in seinen Inszenierungen 
generell einen atmosphärischen Hyperrealismus zeigt; 
und eine Welle an Dokumentartheater (aktuell die ‚Ex-
perten des Alltags’ von Rimini Protokoll oder die von 
Volker Lösch inszenierten Laienchöre) den aktuellen 
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Trend zum Hyperrealismus auch noch bestätigt. Taucht 
der Begriff dann innerhalb theatertheoretischer Schrif-
ten auf, die Definitionsansätze für die hyperrealistische 
Ästhetik generell zu meiden scheinen, wird er – even-
tuell in Ermangelung einer ausreichenden Ausdiffe-
renzierung – unter dem Genre des Postdramatischen 
vereinnahmt, obwohl sich paradoxerweise gerade der 
Hyperrealismus vom Postdramatischen zu distanzieren 
scheint: „Während diese neuen Tendenzen des Hyper-
realismus sich von dem postdramatischen Theater wie-
der entfernen, entwickelt sich parallel die postdrama-
tische Theaterform unter Einbeziehung der radikalen 
Akzente dieser neuen, hyperrealistischen Spielart wei-
ter“ (Kaesbohrer 2010: 36). Problematisch ist die ge-
naue Definition dieses ästhetischen Auswuchses allem 
Anschein nach deshalb, weil dialektisch nicht zwischen 
Realismus und Hyperrealismus unterschieden werden 
kann, da es in beiden Varianten auf der semiotischen 
Ebene zu einer deckungsgleichen Wahrnehmung von 
Signifikant und Signifikat – beziehungsweise Objekt, 
Repräsentamen und Interpretant – kommt, auch wenn 
der Hyperrealismus zumindest eines der Bindeglieder 
aus Charles S. Peirce’ triadischem Zeichenmodell rea-
listisch überzeichnet. Aber ab welchem Level wird die 
Realitätsdarstellung überhaupt überzogen? Wann löst 
der Hyperrealismus die Realität ab?
Auch wenn die Antwort auf solche Fragen eher einem 
subjektivem Empfinden folgt, lässt sich zumindest der 
Untersuchungsgegenstand eng fassen, indem man die 
wesentlichere Frage stellt, welche Ziele der Hyperre-
alismus heute verfolgt. Auf welche kulturellen Um-
schichtungen reagiert diese Stilrichtung? Damit sollen 
folgende Betrachtungen eingeleitet sein, die eine Aus-
wahl an Ursprüngen des Hyperrealismus vorstellen, 
um anschließend gegenwärtige Parallelen zu finden. 
Fallbeispiele liefern uns hierfür die darstellenden Küns-
te Film und Theater, die schließlich Realitätsmodelle 
(Diegesen) oder ganze „Welten“ (Goodman 1993) si-
mulieren. Nicht ohne Grund stellt Baudrillard fest: „der 
Hyperrealismus ist der Gipfel der Kunst“ (Baudrillard 
1982: 116). Wenn also nach Hyperrealismus gefahn-
det wird, dann doch am ehesten dort, wo Hyperreali-
tät offensichtlich entsteht, denn „alles, was sich selbst 
verdoppelt, selbst die banale und alltägliche Realität, 
steht gleichermaßen im Zeichen der Kunst und wird äs-
thetisch“ (Baudrillard: 119).
 

Prähistorischer 
Hyperrealismus
Das Prinzip der Realitätsnachahmung war schon immer 
Bestandteil sowohl von Kunst als auch von Wissenser-
werb, was beide Disziplinen eng miteinander verknüpft. 
Das beweist nicht allein das Theater, das ebenfalls seit 
jeher Bestandteil dieses gegenseitigen Austauschs 
gewesen ist. Menschen ahmen die Welt nach, um sie 
begreifen zu können. Es mag an unseren Spiegelneu-

ronen liegen oder schlichtweg daran, dass ein Prozess 
verständlicher wird, sobald er durchlebt wurde. Dabei 
kommt die realitätsspiegelnde Kunst allerdings der re-
alen Realität in unserer Wahrnehmung gefährlich nahe 
und deshalb werden beide in der Rezeption auch mitein-
ander verwechselt. Dass das Konzept der Nachahmung 
in der Kunst somit oft hyperrealistische Züge annimmt, 
steht mir selbst am deutlichsten vor Augen, wenn ich 
mir im Museum frühe Portraits ansehe. Die Figuren 
darauf sind oftmals beschönigte Abbilder, die nicht 
mehr altern, sondern ewig jung bleiben. Obwohl diese 
Portraits eine Person abzubilden scheinen, die Modell 
gesessen hat, tun sie dies eben gerade nicht, sondern 
sie zeigen stattdessen ein hyperrealistisches Zerrbild, 
das letztlich sogar als einziger Verweis auf das ehema-
lige Modell überlebt und es damit ersetzt. Denn wir 
besitzen tatsächlich keine ausreichende Kenntnis vom 
Original, um es überhaupt als real einstufen zu können 
– allerhöchstens können wir uns eine vage Vorstellung 
des Originals machen. Nur allzu gerne ersetzen wir – als 
Interpretanten – deshalb das Objekt (Modell) durch das 
Repräsentamen (Artefakt), um unsere Wissensleerstel-
len zu füllen. Das Artefakt ist als selbstständiges Ob-
jekt und auch in seiner Aussage letztlich zwar real und 
in seiner Abbildungsweise eventuell sogar realistisch, 
stimmt allerdings nicht mit seiner Vorlage überein, was 
es dialektisch gesehen fiktional macht. Ähnlich verhält 
es sich mit Calderóns El gran teatro del mundo (1655), 
in dem die Bühne als Welt und damit gleichzeitig die 
Welt als Bühne vorgestellt wird. In dem Mysterienspiel 
(auto sacramental) übernehmen Stereotypen wie der 
König, der Arme, der Reiche, die Schönheit, die expli-
zite Darstellung sozialer und religiöser Realitätsaspek-
te, um uns letztlich die Wirklichkeit näher zu bringen. 
Tun sie das tatsächlich? Auch hier wird nur eine Welt 
gezeigt, die es so wahrscheinlich nie geben wird, selbst 
wenn sie Elemente der Realität in sich trägt, weshalb 
wir sie gerne als abstraktes Gesellschaftsmodell auf 
unsere übertragen. Zur absoluten Maßgabe wird die 
Realität schließlich etwa 200 Jahre später im Natura-
lismus, der sowohl historisch als auch ideologisch ge-
sehen die Steilvorlage für den späteren Hyperrealismus 
des 20./21. Jahrhunderts liefert.
1891 versuchte Arno Holz, das Konzept des Naturalis-
mus in eine wissenschaftsgerechte Formel zu überfüh-
ren. Sein damaliges Ergebnis lautete: „Kunst = Natur 
- x. [...] [D]ie jedesmalige Größe der betreffenden Lü-
cke x [...] wird nicht bloß [bestimmt] durch die jedes-
maligen Reproduktionsbedingungen der Kunst rein als 
solche allein, sondern auch noch durch deren jedesma-
lige dem immanenten Ziel dieser Tätigkeit mehr oder 
minder entsprechende Handhabung.“ (Holz 1973: 173) 
Damit schien die Qualität der Kunst daran messbar, wie 
authentisch der Künstler die Realität nachahmt. Ideal 
wäre für Holz insofern eine Austauschbarkeit von Rea-
lität und Artefakt, ohne bemerkbaren Unterschied, so 
dass x möglichst gegen Null geht. Tatsächlich ergeben 
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Hyperrealismus heute
Theoretisch ist Hyperrealismus, wenn wir auf dem Ge-
biet der darstellenden Künste bleiben, eine Inzenie-
rungspraxis, die als Reaktion auf einen scheinbaren 
Realitätsverlust innerhalb der Gesellschaft wiederum 
dafür sorgt, dass die Realität eigentlich nur mehr ver-
schwimmt. Max Weber hat für das ausgehende 19. Jahr-
hundert als Reaktion auf eine „Entzauberung der Welt“ 
(Weber 2010: 19) durch die Industrialisierung zwar eine 
„Romantik des Irrationalen“ (Weber: 25), also einen 
Eskapismus, festgestellt, dabei jedoch ignoriert, dass 
auch der Naturalismus eine weitere Reaktion auf diese 
Entzauberung war. Aus der erneuten Dichte an opaker 

Realität, welche Baudrillards Hyperrealität zusätzlich 
mit zu vielen (medialen) Einflüssen überlagert, ist heu-
te wieder eine Fluchtbewegung in eine sozusagen neo-
romantische Richtung entstanden, in der liebreizende 
Glitzer-Vampire oder Sadomaso-Beziehungs-Kitsch, 
die graue Alltagsrealität verzaubern. Hyperrealismus 
fängt ebenso die Fluchtbewegung in einem Teufels-
kreis auf, da er ideale Vorlagen liefert, anhand derer die 
Realität spürbarer sein soll, in denen die Realität wieder 
greifbar zu sein scheint, wenn sie – wie mit Klein vor-
angehend festgestellt wurde – ‚ernstgenommen wird’. 
Gleichzeitig verstärkt der Hyperrealismus jedoch den 
Realitätsverlust wiederum, da seine authentischen Vor-
lagen eben nicht die Realität abbilden.
Zuletzt hat selbst Batman von seinem futuristischen 
Batmobil auf einen schwarz gefärbten Militärpanzer 
umgesattelt und James Bonds neu erstarkte Physis 
begründet viel stärker als fantastische Gadgets seine 
Agentenkompetenz. Auch Spiderman hat sich Puls-
sensoren gebastelt, die (synthetische?) Spinnweben 
schießen. Damit ist alles viel nachvollziehbarer und 
erklärbarer geworden – aber auch realistischer? Wenn 
das Ziel von Regisseuren wie Christopher Nolan zu sein 
scheint, die Realitätsessenz auszuschöpfen, empfinde 
ich es nicht als realistischer, sobald ein Motorrad aus-
spuckender Privat-Panzer anstatt einer gepanzerten 
flug-fähigen Limousine durch Gotham City rast. Es 
mag realer wirken, weil es Panzer tatsächlich gibt und 
Batmobile eben nicht; aber es ist nicht realer, dass ein 
Multimillionär Panzer durch die Stadt steuert. Hier wird 
die Grenze zur Hyperrealität überschritten.
Angefangen hat diese Hyperrealismusbewegung mit 
einer Biopic-Welle zu Beginn der 2000er: Ray (2004), 
Walk the Line (2005), Capote (2005), The Last King of 
Scotland (2006), The Queen (2006). Unterdessen wur-
de damit begonnen, fantastische Stoffe realistischer 
zu zeichnen, wenn nötig als Reboot: Batman Begins 
(2005), Casino Royale (2006) oder The Amazing Spi-
derman (2012) Auf seiner Suche nach Erklärungen für 
gezeigte Phänomene geht der Hyperrealismus in der-
artigen Filmen manchmal so stark ins Detail, dass ihm 
deshalb Kritiker oftmals Erklär-Bär-ismus vorwerfen. 
Dabei ist diese Erklärsucht nur ein weiteres Merkmal 
des Hyperrealismus. Technisch setzt er im Kino ver-
stärkt auf Computer Generated Imagery oder auf 
Dreidimensionalität, um der Realität auch in seinem 
Auftreten nahe zu kommen, um mittels Digitalität hy-
perrealistische Formen aus dem Nichts zu erschaffen 
und reflektiert dabei parallel sein eigenes Unvermö-
gen, diesen Anspruch vollends zu erfüllen: „Der Mime-
sis-Anspruch der Darstellung konvergiert beim 3D-Bild 
mit der Simulation der hyperrealen, basalen Informati-
onsstruktur in der Virtualität des 3D-Effekts als Oszil-
lation zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Damit 
wird in der Abbildlichkeit selbst der abstrakte bildlose 
Charakter der zu Grunde liegenden Struktur deutlich“ 
(Linseisen 2014: 57).

sich Schnittmengen zwischen Realität und Kunst; wenn 
etwa ein Zimmer auf der Bühne steht oder gar echte 
Bäume. Doch authentisch sein, bedeutet niemals iden-
tisch sein mit dem, was es abbildet. Denn ein Baum 
auf der Bühne ist etwas anderes als ein Baum im Wald, 
und das Authentische ist eben nicht Dasselbe. Frag-
würdig bleibt zudem an der Formel „Kunst = Natur - x“, 
wie denn nach einem einfach angewendeten Dreisatz 
„Kunst + x = Natur“ sein kann. Dies würde bedeuten, 
käme zur Kunst ein Authentizitätsmangel hinzu, würde 
Kunst zur Natur werden. Vielleicht, ist dies aber auch 
nur die naturalistische Frühform des Kommentars: Ist 
das Kunst oder kann das weg? Diese Frage wird auch 
der Kunst des Fotorealismus seit den 1960/70ern ge-
stellt, die ideologisch gesehen dem Hyperrealismus 
am nächsten steht. Die fotorealistischen Malereien von 
Künstlern wie Robert Bechtle oder Ben Schonzeit wir-
ken auf den ersten Blick tatsächlich wie Fotografien, 
sind jedoch eigentlich malerische objektive Kommen-
tare.
Gemein ist den Kunstrichtungen Naturalismus und 
Fotorealismus die Absicht, sich von einem abstrakten 
Dekonstruktivismus zu distanzieren und stattdessen 
nach einem konkreten (realen) Haltepunkt des sich ve-
hement verändernden zeitlichen Kontexts zu suchen. 
Eindeutig steht damit vielmehr die Beschäftigung mit 
dem realen Darstellungsgegenstand und den damit 
zusammenhängenden sozialen Gegebenheiten im Mit-
telpunkt, als die Entwicklung avantgardistischer Stilex-
perimente. Dies gesteht die Wissenschaft ebenso dem 
gegenwärtigen Hyperrealismus zu: „Es ist zwar kaum 
zu leugnen, dass die hyperrealistische Überformung 
besonders in Gestalt von Metafiktion den einzelnen 
dargestellten Realitäten Geltung abspricht, dennoch 
trifft eines weiterhin zu, was zur Definition von Rea-
lismus festgestellt wurde; die äußere, soziale Realität 
wird ernstgenommen“ (Klein 2012: 155) – selbst wenn 
dieser ‚Super-Realismus‘, wie er auch genannt wird, in 
der Nachahmung manchmal schlichtweg übertreibt. 
Daher die letzte Nachfrage zur historischen Veranke-
rung des Hyperrealismus: Lautet seine Formel schlicht 
„Kunst = Realität + x“?
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 Hyperrealistische 
Gefängniszellen?
Insgesamt folgt der Hyperrealismus damit den Ausprä-
gungen die Baudrillard für die Hyperrealität aufstellt: 
„I. Das Zerlegen des Realen in seine Einzelheiten [. …] 
II. [A]lle Verfahren zur Vervielfachung [...]: das Reale 
wird dadurch nicht mehr reflektiert, es wird zurückent-
wickelt und reduziert. III. Die eigentliche serielle Form 
[. …] IV. [... D]ie eigentliche generative Formel, die alle 
anderen in sich einschließt [...], das ist die Formel [...] 
der Digitalität – nicht der reinen Wiederholung, son-
dern der minimalen Abweichung“ (Baudrillard 1982: 
114f.). Nicht nur, dass mittlerweile die Digitalität den 
Film gekapert hat, auch die serielle Produktion von Un-
terhaltungsformaten (Krautschick/Rudner 2014) hat 
Überhand genommen. Wir erleben damit Baudrillards 
Prophezeiung in vollem Ausmaß und in einem diabo-
lischen Zirkel: Wird uns die Hyperrealität zuviel, flüch-
ten wir uns in Fiktionen, deren Verhandlungsbereiche 
hyperreal sind. Letztlich bleibt nur Hyperrealität, weil 
die hyperrealistische Kunst nur diese bietet und das Fa-
zit kann nur lauten: „Kunst ist daher überall, denn das 
Künstliche steht im Zentrum der Realität. Die Kunst ist 
daher tot, [...] weil die Realität selbst [...] mit ihrem ei-
genen Bild verschmolzen ist“(Baudrillard 1982: 119).

von Lars Robert Krautschick
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Nur ein Hauch sei dein
Gedicht
Goethes Reflexionen über den
Realitätsbegriff
Von David Fuchs

Die Beziehung von Poesie und Philosophie 
gestaltet sich wechselseitig und vielschichtig. 
Immer wieder wurde Philosophie zum 
geistigen Nährboden für Dichtung und nicht 
selten wurde Lyrik zum Ausdrucksmittel für 
Philosophen. In diesem Artikel soll der Frage 
auf den Grund gegangen werden, was Poesie 
und Philosophie trennt, was sie verbindet – und 
warum wir beide brauchen.

In Goethes Spätwerk begegnet uns ein tiefschichtiger 
gedanklicher Kosmos, der verschiedene Themenberei-
che der Philosophie berührt. Die Ideen, die Goethe ent-
wickelt und in Versen ausdrückt, stehen dabei in einer 
spezifischen philosophisch religiösen Tradition, denn 
je älter er wurde, desto mehr wurde der „Dichterfürst“ 
zum Mystiker. Goethe selbst war sich dieser geistigen 
Entwicklung sehr bewusst und erhob sie sogar zur all-
gemeinen Regel für alle Menschen: „Jedem Alter des 
Menschen antwortet eine gewisse Philosophie. Das 
Kind erscheint als Realist; denn es findet sich so über-
zeugt von dem Dasein der Birnen und Äpfel als von dem 
seinigen. Der Jüngling, von inneren Leidenschaften 
bestürmt, (...) wird zum Idealisten umgewandelt. Da-
gegen ein Skeptiker zu werden hat der Mann alle Ursa-
che; er tut wohl, zu zweifeln, ob das Mittel, das er zum 
Zwecke gewählt hat, auch das rechte sei. (...) Der Greis 
jedoch wird sich immer zum Mystizismus bekennen.“ 
(Goethe 1996c: 540)

Goethe als Mystiker
Sein Mystizismus, zu dem Goethe erst im Alter fand 
und den er deshalb hier den „Greisen“ zuspricht, war zu-
tiefst beeinflusst vom Kontakt mit der orientalischen, 
islamisch mystischen Geisteswelt, die ihm 1814 in dem 
Divan des persischen Dichters Hafis aus dem 14. Jahr-
hundert begegnete. Goethe fühlte sich Hafis zutiefst 
verbunden und fand in seinen Gedichten eine reiche In-
spirationsquelle. So entstand der gemeinsam mit Ma-
rianne von Willemer verfasste Lyrikband West östlicher 
Divan, welcher direkt auf Hafis und den altpersischen 

Mystizismus Bezug nimmt. Die Gedanken dieser Philo-
sophie wurden bestimmend für Goethes Weltanschau-
ung und nahmen entscheidenden Einfluss auf seine 
Lyrik. Diesen Prozess nachzuvollziehen, ist aus heuti-
ger Perspektive nicht zuletzt deshalb interessant, weil 
ähnliche Ideen aus östlichen Philosophien im weiteren 
Verlauf des 19. Jahrhunderts für viele Intellektuelle 
an Tragweite gewannen: Arthur Schopenhauer nahm 
wichtige Elemente der indischen Philosophie in seine 
Lehren auf, Friedrich Rückert übersetzte persische Ge-
dichte und verbreitete sie so in Deutschland und auch 
für Friedrich Nietzsche, beeinflusst von Schopenhauer, 
trugen Gedanken aus der altpersischen und indischen 
Philosophie eminente Bedeutung – so erinnert Nietz-
sches Lehre von der ‚Ewigen Wiederkunft des Gleichen‘ 
nicht zufällig an orientalisch mystische Lehren, die von 
einer periodischen Wiederholung aller irdischen Din-
ge sprechen und mit der Figur des Zarathustra, dem 
Nietzsche in Also sprach Zarathustra seine Lehren in 
den Mund legt, nimmt er Bezug auf einen altpersischen
Religionsstifter. Warum war die orientalische Philo-
sophie für all diese Denker so faszinierend und anzie-
hend? In einem Brief an Carl Friedrich Zelter vom 11. 
Mai 1820 hat Goethe die grundlegenden Prinzipien des 
persischen Mystizismus, wie er ihm bei Hafis begegne-
te, schlagwortartig zusammengefasst: 
„Unbedingtes Ergeben in den unergründlichen Wil-
len Gottes, heiterer Überblick des Beweglichen, im-
mer kreis – und spiralartig wiederkehrenden Erde-
Treibens(...), alles Reale geläutert, sich symbolisch 
auflösend.“ (Goethe 1988: 380) Bestimmendes Merk-
mal dieser Gedankenwelt ist also das spezielle Ver-
hältnis zur Realität, welche als göttliches Gleichnis 
begriffen wird, in dem alle Dinge wiederkehren – aber 
diese Wiederkehr ist „spiralartig“, also verbunden mit 
einem Hang zum Höheren, Besseren. Daher stammt 
die Ergebenheit und Gelassenheit gegenüber dem 
„Erde Treiben“, die dem späten Goethe so zusagte: Im 
Kern handelt es sich hier um eine zutiefst optimistische 
Weltanschauung, geprägt vom tiefen Vertrauen auf 
Gott. Dieser Gott darf dabei nicht ohne weiteres mit 
dem christlichen Gott gleichgesetzt werden, vielmehr 
ging Goethe von einem pantheistischen Prinzip aus, 
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das die Welt zusammenhält und lenkt, dabei aber im-
mer „unergründlich“ bleibt. Die große Hoffnung für die 
Menschheit liegt für Goethe darin, dass dieses Rätsel 
einmal gelöst und verständlich werden wird im Rahmen 
einer großen Apotheose durch das Prinzip einer gött-
lichen, kosmischen Liebe (dann ist „alles Reale geläu-
tert“) – doch einstweilen bleibt das Gleichnis unserem 
Verständnis entzogen.

Das Symbol als Schlüssel
zum Mystizismus
Nachdem wir nun einen Einblick in die mystizistische 
Philosophie des späten Goethe gewonnen haben, wol-
len wir betrachten, wie er seine Gedanken in Poesie um-
setzte, um daraus unsere Schlüsse über die Beziehung 
von Poesie und Philosophie zu ziehen. Goethe stand 
hier vor einem grundlegenden Problem: Er geriet an die 
Grenzen dessen, was in Sprache mitteilbar ist. Zu den 
Grundannahmen seines Mystizismus gehörte ja, dass 
sich das „wahre“ Wesen der Welt dem Menschen nur als 
Gleichnis zeigt – ein Gleichnis, dessen Bedeutung der 
Mensch aber vorerst nicht vollkommen verstehen kann. 
Wollte Goethe also über das göttliche Prinzip sprechen, 
das hinter dem Gleichnis, also hinter der menschlichen 
Wahrnehmung der Welt steht, so musste er über Dinge 
jenseits dessen schreiben, was „real“ ist – aber das in 
derselben Sprache, in der die Menschen über die vor-
dergründige ‚Realität‘ innerhalb des Gleichnisses spre-
chen. Unsere Sprache erscheint auf diese Realität zuge-
schnitten und begrenzt. Wie Goethe an dieses Problem 

heranging können wir am Beispiel der letzten Verse im 
Faust II sehen, dem postum veröffentlichten zweiten 
Teil von Goethes großem Versdrama. Ein nicht näher-
spezifizierter ‚Chorus Mysticus‘ (der Name verweist 
bereits auf den Mystizismus) zieht am Ende der letzten 
Szene, in der Faust von Engeln erlöst wird, in wenigen 
Versen die Summe aus dem Drama und vielleicht aus 
Goethes gesamtem Alterswerk:

„Alles Vergängliche / Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche, / Hier wird’s Ereignis;
Das Unbeschreibliche, / Hier ist’s getan;
Das Ewig -Weibliche / Zieht uns hinan.“ (Goethe 1996b: 
364)

Hier wird hinter die von Menschen als real erlebte Welt, 
die ‚nur ein Gleichnis‘ ist, gegriffen. Es wird über das 
gesprochen, was selbst das ‚Unbeschreibliche‘ ist, was 
also die Grenzen unserer Sprache und Vernunft trans-
zendiert. Wie gelingt es der Poesie, diese Grenzen zu 
durchbrechen? Der Schlüsselbegriff dafür ist bei Goe-
the das Symbol. Sätze wie ‚Das Ewig Weibliche / Zieht 
uns hinan‘ lassen sich nicht auf exakte deskriptive Be-
griffe bringen. Um über das zu sprechen, was hinter der 
Welt steht, die er als Rätsel, als Gleichnis begreift, be-
nutzt Goethe also wiederum gleichnishafte Bilder. Das 
Symbol wird also deshalb zum Schlüsselbegriff dieser 
Poesie, weil ihr Anschauungsobjekt, der Kosmos und 
unsere Existenz selbst als Symbol gedacht werden: Um 
über das große Welt Gleichnis zu sprechen, verwendet 
Goethe wiederum sprachliche Gleichnisse. Die Struktur 
der Symbole, die er verwendet, spiegelt so die Struktur 
unserer Existenz, wie Goethe sie begreifbar machen 
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will. Die Verse des Chorus Mysticus stehen ganz für 
sich, ihre Symbolbegriffe ‚das Unzulängliche‘ und ‚das 
Ewig Weibliche‘ werden nirgendwo entschlüsselt oder 
aufgelöst. Die Metapher bleibt hermetisch: Goethe 
versucht nicht, die Symbole auf eine konkrete Bedeu-
tung zu reduzieren, sondern bleibt bei dem Gleichnis 
selbst und vertraut auf ihre Kraft. Aber worin besteht 
denn diese Kraft? Wenn die Symbole keine konkrete 
Bedeutung haben – was soll der Rezipient dann mit ih-
nen anfangen? 

Der Begriff der Ahnung
Offenbar geht es hier eher darum, ‚Ahnungen‘ zu ver-
mitteln als konkrete Wahrheiten mitzuteilen. Wenn 
sich beim Leser die gewünschten Ahnungen einstellen, 
dann hat die Kraft des Symbols gewirkt. So können wir 
zwar für einen Begriff wie „Das Ewig  Weibliche“ keine 
Definition festlegen – aber dennoch haben wir ja alle 
gewisse Bilder vor Augen, es klingen andere, verwandte 
Begriffe mit, es stellen sich Assoziationen ein, über die 
wir uns vielleicht gar nicht ganz klar sind: Eben das ist 
die Ahnung, welche das Symbol in uns wachruft. Wich-
tig ist dafür, dass jedes Symbol schon mit gewissen As-
soziationen verbunden ist, damit sich beim Leser die 
richtigen Ahnungen einstellen. Die Quellen, aus denen 
Goethe seine Symbolik bezieht, sind dabei ganz unter-
schiedlich. Im West östlichen Divan ist es die islamische 
Vorstellungswelt, die Goethes Mystik die Bilder leiht, 
im Faust mit seinem mittelalterlichen Stoff dagegen 
sind es christlich abendländische Begriffe und Figuren, 
aus denen er seine Allegorie baut: Es treten die himmli-
schen Heerscharen, der Teufel, Gott selbst und zuletzt 
die Jungfrau Maria auf. Sie alle dienen Goethe als Meta-
phern für das ‚Unbeschreibliche‘. Man kann vermuten, 
dass in Goethes liberalem Religionsverständnis alle mo-
notheistischen Religionen denselben Wahrheitsschatz 
in symbolhaften Bildern ausdrücken – ebenso, wie er es 
in seiner Dichtung unternimmt. Doch er bezieht seine 
Symbolik nicht nur aus religiösen Kontexten. Ein sehr 
häufiges und umfassendes Assoziationsfeld, schon seit 
Goethes früher Lyrik, ist die Natur, so in dem Gedicht 
Gesang der Geister über den Wassern:

„Des Menschen Seele / Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es, / Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder / Zur Erde muß es,
Ewig wechselnd.(...)“ (Goethe 1996a: 143)

Hier wird also das Naturbild vom Wasser zum Gleich-
nis für die menschliche Seele und Existenz. Und auch 
philosophische Begriffe können für Goethe als Bilder 
dienen, so in einigen Versen des späten Gedichts Eins 
und Alles:

„(...) Weltseele, komm, uns zu durchdringen!
Dann mit dem Weltgeist selbst zu ringen
Wird unserer Kräfte Hochberuf. (...)“ (Goethe 1986a: 368f)

Das Gedicht selbst hat wenig mit der Philosophie von 
Hegel oder Schelling zu tun, doch die Begriffe ‚Weltsee-

le‘ und ‚Weltgeist‘ verweisen eindeutig auf die Lehren 
dieser beiden Philosophen und eröffnen so die damit 
einhergehenden Assoziationsräume. Indem er Sym-
bole verwendet, die jeweils schon mit gewissen Asso-
ziationen verbunden sind, kann Goethe darauf hoffen, 
beim Leser Ahnungen hervorzurufen, auch dann, wenn 
er die Grenzen unser Sprachen überschritten hat, wenn 
er also vom ‚Unbeschreiblichen‘ spricht. Goethe re-
agiert so auch auf die Krise der Vernunft am Ende der 
Aufklärung. Die ‚Ahnungen‘ stehen im Gegensatz zu 
der gesicherten Erkenntnis als Ideal der aufklärerischen 
Philosophie. Wo die Erkenntnis scharf umrissen und 
klar ist, ist die Ahnung vage, uferlos und nicht gebun-
den durch Beweislast oder Logik. Kant hatte in seiner 
Kritik der Reinen Vernunft das Dilemma der Vernunft 
dahingehend formuliert, dass sie beständig bemüht ist, 
Antworten auf Fragen zu erlangen, die ihre Erkenntnis-
kraft übersteigen. Deshalb sieht Kant die metaphysi-
sche Philosophie in Gefahr, sich in leeren Spekulationen 
zu verlieren. Goethe, der sich ja auch als Naturwissen-
schaftler betätigte, war sich des Wertes von gesicherter 
Erkenntnis durchaus bewusst. Aber mit seiner hermeti-
schen Symbolik versuchte er die Grenzen der Vernunft 
zu überschreiten, um einer transzendenten Ebene des 
menschlichen Erlebens gerecht zu werden. Seinen An-
spruch an die Poesie, immer das Bildhaft Vage zu su-
chen und nicht im rein Deskriptiven zu verbleiben, hat 
Goethe im hohen Alter in einem seiner aphoristischen 
‚Sprüche‘ zusammengefasst:

„Bilde, Künstler! Rede nicht!
Nur ein Hauch sei dein Gedicht. (Goethe 1986a: 325)

Dieses Unterfangen konnte nur in der Poesie unter-
nommen werden – nicht in der Philosophie, wenn sie 
als Wissenschaft gelten soll: Eine Wissenschaft kann 
sich nicht auf Ahnungen verlassen und sie kann nicht 
nur mit Gleichnissen operieren. Aber die Poesie kann 
gerade hier zu ihren eigentlichen Leistungen ansetzen. 
So scheinen sich Philosophie und Poesie zu ergänzen: 
Die Philosophie ergründet das Vermögen unseres Ver-
standes und zeigt die Grenzen unseres Begreifens, die 
Dichtung sucht nach einer Ahnung dessen, was hinter 
diesen Schranken verborgen liegen mag. 

Von David Fuchs
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IDEENKREIS
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In Ideenkreis können sehr verschiedene Artikel ihren Platz finden: 
Von wissenschaftlichen Analysen über freie Essays. Was allen Artikeln gemein ist, 

ist die Behandlung einer philosophischen oder artverwandten Fragestellung. 
Dieses Mal fragt Markus Haselbeck nach den Verbindungen zwischen dem 
konfuzianischen Zhongyong und dem aristotelischen Mesotes und Svenja Zintl 

argumentiert für einen ethischen Universalismus.
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Zhongyong – 中庸 versus 
Mesotes
Konfuzianisches und Aristotelisches 
Denken im Vergleich
Von Markus Haselbeck

Während der Achsenzeit1  entstanden weltweit 
philosophische und religiöse Grundlagenkon-
zepte, die spätere Kulturen stark beeinflussten. 
Zu den bekanntesten Philosophen jener Zeit 
zählen Aristoteles und Platon, sowie Konfuzius 
und Laozi. Während die Lehren der griechi-
schen Philosophen einen wichtigen Bestandteil 
der Schulbildung darstellen, bleiben die The-
orien der chinesischen Denker für den Groß-
teil der Gesellschaft unzugängliche Mystik. 
Der vorliegende Artikel gibt einen erhellenden 
Überblick über das für den Konfuzianismus 
zentrale Konzept der Mitte und stellt es im Zuge 
dessen dem aristotelischen Begriff der Meso-
tes gegenüber.

Das von Zisi (子思), dem Enkel von Konfuzius, ge-
schriebene Werk Zhongyong (中庸) spielt seit sei-

ner Entstehung im fünften vorchristlichen Jahrhundert 
eine bedeutende Rolle in der chinesischen Kultur und 
prägt den gesamten asiatischen Raum, sowohl im po-
litischen als auch im kulturellen Bereich. Seine zentrale 
Rolle erhält das Werk durch seine Eingliederung in den 
Kanon der vier Bücher und fünf Klassiker (四书五经), der 
für knapp 1300 Jahre den wichtigsten Teil der Beam-
tenprüfung in China darstellte. Das Buch gibt einen auf 
die konfuzianische Ethik und deren Gedankensystem 
gerichteten Einblick. Aufgrund dessen wurde es später 

von wichtigen Persönlichkeiten wie dem Gründerva-
ter der Volksrepublik China, Mao Zedong, als einer der 
Gründe für die langsame wirtschaftliche und politische 
Entwicklung des Landes genannt.
Das zentralste unter den im Zhongyong dargestellten 
Konzepten ist das dem Werk seinen Namen verleihen-
de Zhongyong (中庸). Bereits auf sprachlicher Ebene 
lässt sich die Wichtigkeit und Komplexität dieses Kon-
zepts erkennen. Wörter aus mehreren Silben stellen im 
weitestgehend einsilbigen klassischen Chinesisch eine 
Ausnahme dar und werden nur für besondere Ausdrü-
cke verwendet. Zusammengesetzt ist der Begriff Zhon-
gyong aus den beiden Schriftzeichen Zhong (中), Mitte 
oder Zentrum, und Yong (庸), Maß oder Unterlegen-
heit.2 
Wie Gu Jianhong in einer ihrer Arbeiten (Gu, J. 2002: 
2) beschreibt, konnte sich das Wort Zhong in der Zeit 
vor der Qin-Dynastie (ab 221 v. Chr.) auf drei verschie-
dene Konzepte beziehen. Als erstes ist hier der Mit-
telpunkt, die mittlere Schicht oder die Mitte zwischen 
zwei Gegenständen oder Konzepten zu erwähnen. Das 
zweite Konzept bezieht sich auf das Innenleben eines 
Menschen, seinen Geist oder seine Seele. Als Drittes ist 
der angemessene Standard oder das passende Maß zu 
nennen. Es wäre allerdings falsch, anzunehmen, dass 
sich die Mitte Zhong auf die mathematische Mitte zwi-
schen zwei Gegenständen bezieht. Vielmehr verweist 
Zhong im Konfuzianismus auf das dritte der oben er-
wähnten Konzepte – das Konzept des angemessenen 
Standards. Ersichtlich wird dies beispielsweise aus dem 
zwanzigsten Kapitel des Zhongyong. Hier heißt es: „[...] 
whose life is easily and naturally in harmony (Zhong) 
with the moral law (Dao). Such a one is what we call 
a saint […].“ (Gu, H. 1920: 37). Da in der chinesischen 
Sprache eine eindeutige Unterscheidung zwischen ver-
schiedenen Wortarten oftmals nicht möglich ist, kann 
das Wort Zhong auch als Verb angesehen werden. Der 
Sachverhalt zeigt sich so noch deutlicher: „[...] dessen 
Leben sich leicht und auf natürlichem Wege mit dem 
Dao harmonisiert, ist jener, den wir Heiligen3  nennen.“ 

1 Geschichtsphilosophischer Begriff von Karl Jaspers, der 
die Zeit von 800-200 v.Chr. beschreibt. Vier unterschied-
lichen, von einander unabhängigen Kulturräumen gelang 
in dieser Zeit grundlegender technischer und philosophi-
scher Fortschritt.

2 M. Motegi übersetzt Yong auch mit den Worten „keine 
Veränderung zulassend.“ (Vgl. Motegi 1963)

3 Der Heilige (圣人) ist im chinesischen Denken das anzu-
strebende Beispiel eines Menschen und mit dem griechi-
schen Phronimos zu vergleichen

(Zi Si ZY: Kapitel 20.18; eigene Üs.) Mit der Mitte Zhong 
ist hier also nicht der Mittelpunkt zwischen zwei Kon-
zepten oder Dingen gemeint, sondern der Punkt, an 
dem diese in Einklang oder Balance gebracht werden.
Das Dao spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Rolle. Der Begriff, welcher den meisten Menschen nur 
aus dem Daoismus oder Taoismus bekannt ist, wird hier 
als übergeordnetes Ziel dargestellt. Wie aus dem vor-
hergehenden Zitat klar wird, ist es die natürliche, unbe-
schwerte Harmonie mit dem Dao, die den Heiligen (der 
Heilige wird oft auch als Weiser übersetzt) ausmacht. 
Im ersten Vers des Zhongyong heißt es: „Das Mandat 
des Himmels4  nennt man ‚Natur.‘ Das Übereinstimmen 
mit der Natur nennt man Weg (Dao). Den Weg zu kulti-
vieren nennt man ‚Lehre.‘“ (Zi Si ZY: Kapitel 1.1: eigene 
Üs.)
Bei der Natur Xing (性) handelt es sich einerseits um die 
körperliche Beschaffenheit des Einzelnen; die Größe, 
die Intelligenz und die Gesundheit. Andererseits bein-
haltet Xing aber auch die äußeren Umstände, in denen 
eine Person oder ein Gegenstand sich befindet; die Fa-
milienverhältnisse, die Position und der gesellschaft-
liche Stand. Der neokonfuzianische Philosoph Zhu Xi 
(1130 – 1200 n. Chr.) beschreibt den Sachverhalt auf 
folgende Weise: „Was der Himmel verleiht, das nennt 
sich Mandat. Was die Wesen erhalten, das nennt sich 
Natur.“ (Zhu Xi JSL: Kapitel 1.7). Was die Worte: „Das 
Übereinstimmen mit der Natur [...]“ (Zi Si ZY: Kapitel 
1.1: eigene Üs.) also beschreiben, ist der Zustand, in 
dem ein Mensch sich seinen vom Himmel Tian gegebe-
nen Umständen entsprechend verhält.
Bis zu diesem Punkt sind das konfuzianische Konzept 
der Mitte Zhong und die aristotelische Mesotes beinahe 
identisch. Genau wie im Falle der konfuzianischen Mit-
te, beschreibt auch das aristotelische Mesotes-Konzept 
nicht den mathematischen Mittelpunkt zwischen zwei 
Punkten oder Extremen. Vielmehr stellt sie den genau-
en Punkt zwischen einem Überschuss und einem Unge-
nügend dar. Sie ist das perfekte Ausmaß von Gefühlen 
und Handlungen für eine gegeben Situation (Vgl. Aris-
toteles NE: 1107a). Beide Lehren zeigen, dass es von 
Nöten ist, die eigenen körperlichen, sozialen und politi-
schen Umstände zu analysieren, sich dementsprechend 
zu verhalten und das richtige Maß für seine Taten und 
Werke finden zu können (Vgl. Aristoteles NE: 1106a). 
M. Motegi beschreibt die Situation mit den Worten: 
„The analysis of human affairs is the startingpoint for 
the grasp of the concept […]. Such an analysis naturally 
leads one to the formation of his own subjective judge-

4 Der Himmel Tian (天) bezeichnet in der chinesischen Phi-
losophie weder den Himmel, den wir über uns sehen, noch 
den Himmel im religiösen Sinne. Vielmehr steht Tian für 
die natürliche Kraft, die das Leben auf der Erde entstehen 
lässt. Da sich die chinesische Kultur über die Zeit immer 
weiter zu einer säkularen Gesellschaft entwickelt hat, 
fehlt in diesem Konzept die religiöse Konnotation voll-
kommen.
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Zhongyong – 中庸 versus 
Mesotes
Konfuzianisches und Aristotelisches 
Denken im Vergleich
Von Markus Haselbeck

Während der Achsenzeit1  entstanden weltweit 
philosophische und religiöse Grundlagenkon-
zepte, die spätere Kulturen stark beeinflussten. 
Zu den bekanntesten Philosophen jener Zeit 
zählen Aristoteles und Platon, sowie Konfuzius 
und Laozi. Während die Lehren der griechi-
schen Philosophen einen wichtigen Bestandteil 
der Schulbildung darstellen, bleiben die The-
orien der chinesischen Denker für den Groß-
teil der Gesellschaft unzugängliche Mystik. 
Der vorliegende Artikel gibt einen erhellenden 
Überblick über das für den Konfuzianismus 
zentrale Konzept der Mitte und stellt es im Zuge 
dessen dem aristotelischen Begriff der Meso-
tes gegenüber.

Das von Zisi (子思), dem Enkel von Konfuzius, ge-
schriebene Werk Zhongyong (中庸) spielt seit sei-

ner Entstehung im fünften vorchristlichen Jahrhundert 
eine bedeutende Rolle in der chinesischen Kultur und 
prägt den gesamten asiatischen Raum, sowohl im po-
litischen als auch im kulturellen Bereich. Seine zentrale 
Rolle erhält das Werk durch seine Eingliederung in den 
Kanon der vier Bücher und fünf Klassiker (四书五经), der 
für knapp 1300 Jahre den wichtigsten Teil der Beam-
tenprüfung in China darstellte. Das Buch gibt einen auf 
die konfuzianische Ethik und deren Gedankensystem 
gerichteten Einblick. Aufgrund dessen wurde es später 

von wichtigen Persönlichkeiten wie dem Gründerva-
ter der Volksrepublik China, Mao Zedong, als einer der 
Gründe für die langsame wirtschaftliche und politische 
Entwicklung des Landes genannt.
Das zentralste unter den im Zhongyong dargestellten 
Konzepten ist das dem Werk seinen Namen verleihen-
de Zhongyong (中庸). Bereits auf sprachlicher Ebene 
lässt sich die Wichtigkeit und Komplexität dieses Kon-
zepts erkennen. Wörter aus mehreren Silben stellen im 
weitestgehend einsilbigen klassischen Chinesisch eine 
Ausnahme dar und werden nur für besondere Ausdrü-
cke verwendet. Zusammengesetzt ist der Begriff Zhon-
gyong aus den beiden Schriftzeichen Zhong (中), Mitte 
oder Zentrum, und Yong (庸), Maß oder Unterlegen-
heit.2 
Wie Gu Jianhong in einer ihrer Arbeiten (Gu, J. 2002: 
2) beschreibt, konnte sich das Wort Zhong in der Zeit 
vor der Qin-Dynastie (ab 221 v. Chr.) auf drei verschie-
dene Konzepte beziehen. Als erstes ist hier der Mit-
telpunkt, die mittlere Schicht oder die Mitte zwischen 
zwei Gegenständen oder Konzepten zu erwähnen. Das 
zweite Konzept bezieht sich auf das Innenleben eines 
Menschen, seinen Geist oder seine Seele. Als Drittes ist 
der angemessene Standard oder das passende Maß zu 
nennen. Es wäre allerdings falsch, anzunehmen, dass 
sich die Mitte Zhong auf die mathematische Mitte zwi-
schen zwei Gegenständen bezieht. Vielmehr verweist 
Zhong im Konfuzianismus auf das dritte der oben er-
wähnten Konzepte – das Konzept des angemessenen 
Standards. Ersichtlich wird dies beispielsweise aus dem 
zwanzigsten Kapitel des Zhongyong. Hier heißt es: „[...] 
whose life is easily and naturally in harmony (Zhong) 
with the moral law (Dao). Such a one is what we call 
a saint […].“ (Gu, H. 1920: 37). Da in der chinesischen 
Sprache eine eindeutige Unterscheidung zwischen ver-
schiedenen Wortarten oftmals nicht möglich ist, kann 
das Wort Zhong auch als Verb angesehen werden. Der 
Sachverhalt zeigt sich so noch deutlicher: „[...] dessen 
Leben sich leicht und auf natürlichem Wege mit dem 
Dao harmonisiert, ist jener, den wir Heiligen3  nennen.“ 

1 Geschichtsphilosophischer Begriff von Karl Jaspers, der 
die Zeit von 800-200 v.Chr. beschreibt. Vier unterschied-
lichen, von einander unabhängigen Kulturräumen gelang 
in dieser Zeit grundlegender technischer und philosophi-
scher Fortschritt.

2 M. Motegi übersetzt Yong auch mit den Worten „keine 
Veränderung zulassend.“ (Vgl. Motegi 1963)

3 Der Heilige (圣人) ist im chinesischen Denken das anzu-
strebende Beispiel eines Menschen und mit dem griechi-
schen Phronimos zu vergleichen

(Zi Si ZY: Kapitel 20.18; eigene Üs.) Mit der Mitte Zhong 
ist hier also nicht der Mittelpunkt zwischen zwei Kon-
zepten oder Dingen gemeint, sondern der Punkt, an 
dem diese in Einklang oder Balance gebracht werden.
Das Dao spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Rolle. Der Begriff, welcher den meisten Menschen nur 
aus dem Daoismus oder Taoismus bekannt ist, wird hier 
als übergeordnetes Ziel dargestellt. Wie aus dem vor-
hergehenden Zitat klar wird, ist es die natürliche, unbe-
schwerte Harmonie mit dem Dao, die den Heiligen (der 
Heilige wird oft auch als Weiser übersetzt) ausmacht. 
Im ersten Vers des Zhongyong heißt es: „Das Mandat 
des Himmels4  nennt man ‚Natur.‘ Das Übereinstimmen 
mit der Natur nennt man Weg (Dao). Den Weg zu kulti-
vieren nennt man ‚Lehre.‘“ (Zi Si ZY: Kapitel 1.1: eigene 
Üs.)
Bei der Natur Xing (性) handelt es sich einerseits um die 
körperliche Beschaffenheit des Einzelnen; die Größe, 
die Intelligenz und die Gesundheit. Andererseits bein-
haltet Xing aber auch die äußeren Umstände, in denen 
eine Person oder ein Gegenstand sich befindet; die Fa-
milienverhältnisse, die Position und der gesellschaft-
liche Stand. Der neokonfuzianische Philosoph Zhu Xi 
(1130 – 1200 n. Chr.) beschreibt den Sachverhalt auf 
folgende Weise: „Was der Himmel verleiht, das nennt 
sich Mandat. Was die Wesen erhalten, das nennt sich 
Natur.“ (Zhu Xi JSL: Kapitel 1.7). Was die Worte: „Das 
Übereinstimmen mit der Natur [...]“ (Zi Si ZY: Kapitel 
1.1: eigene Üs.) also beschreiben, ist der Zustand, in 
dem ein Mensch sich seinen vom Himmel Tian gegebe-
nen Umständen entsprechend verhält.
Bis zu diesem Punkt sind das konfuzianische Konzept 
der Mitte Zhong und die aristotelische Mesotes beinahe 
identisch. Genau wie im Falle der konfuzianischen Mit-
te, beschreibt auch das aristotelische Mesotes-Konzept 
nicht den mathematischen Mittelpunkt zwischen zwei 
Punkten oder Extremen. Vielmehr stellt sie den genau-
en Punkt zwischen einem Überschuss und einem Unge-
nügend dar. Sie ist das perfekte Ausmaß von Gefühlen 
und Handlungen für eine gegeben Situation (Vgl. Aris-
toteles NE: 1107a). Beide Lehren zeigen, dass es von 
Nöten ist, die eigenen körperlichen, sozialen und politi-
schen Umstände zu analysieren, sich dementsprechend 
zu verhalten und das richtige Maß für seine Taten und 
Werke finden zu können (Vgl. Aristoteles NE: 1106a). 
M. Motegi beschreibt die Situation mit den Worten: 
„The analysis of human affairs is the startingpoint for 
the grasp of the concept […]. Such an analysis naturally 
leads one to the formation of his own subjective judge-

4 Der Himmel Tian (天) bezeichnet in der chinesischen Phi-
losophie weder den Himmel, den wir über uns sehen, noch 
den Himmel im religiösen Sinne. Vielmehr steht Tian für 
die natürliche Kraft, die das Leben auf der Erde entstehen 
lässt. Da sich die chinesische Kultur über die Zeit immer 
weiter zu einer säkularen Gesellschaft entwickelt hat, 
fehlt in diesem Konzept die religiöse Konnotation voll-
kommen.
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ment.“ (Motegi 1963: 11) Somit sind es auch für die aris-
totelische Mesotes die äußeren Gegebenheiten, die das 
für die jeweilige Situation subjektiv richtige Maß der 
Dinge vorgeben. Ein passendes Beispiel hierfür ist die 
Menge an Nahrung, die jeder täglich benötigt. Wäh-
rend sechs Pfund zu wenig für einen erfahrenen Sport-
ler sind, kann die gleiche Menge an Nahrung zu viel für 
einen neuen Athleten sein (Vgl. Aristoteles NE: 1106b).
Der Unterschied zwischen den beiden Konzepten liegt 
in ihrem Ausmaß. Während sich das Mesotes-Konzept 
lediglich auf sozialer und somit menschlicher Ebene 
abspielt, wird bereits am Anfang des Zhongyong klar, 
dass die Mitte Zhongyong einen weitaus größeren Be-
reich abdeckt als ihr griechisches Gegenstück.5  Hierzu 
heißt es: „Wenn die Mitte (Zhong), sowie die Harmo-
nie (He) umgesetzt werden, nehmen dadurch Himmel 
(Tian) und Erde ihre [angemessene] Position ein, und 
die zehntausend Wesen (Wanwu)6  werden dadurch ge-
nährt.“ (Zi Si ZY: Kapitel 1.5; eigene Üs.). Der Mensch 
befindet sich im chinesischen Denken in der Position 
zwischen der schöpferischen Kraft des Himmels und der 
nährenden Kraft der Erde. Um ein ausreichendes Maß 
der beiden Kräfte zu erhalten und ein für das Gemein-
wohl und die Harmonie der zehntausend Wesen best-
mögliches Ergebnis erzielen zu können, muss sich der 
Mensch in seiner, durch Himmel und Erde vorgegebe-
ne, Position der Natur Xing einfinden. Wenn diese Mitte 
eingehalten wird, setzt der Zustand der Harmonie He 
ein, der wiederum die Gesamtheit der Lebewesen Wan-
wu positiv beeinflusst. Das Zhongyong schreibt hierzu:
„Vor dem Aufkommen von Freude, Zorn, Leid und Ver-
gnügen, nennt man es Mitte (Zhong). Kommen die Ge-
fühle auf, und werden diese jedoch auf angemessenem 
(Zhong) Niveau gehalten, nennt man es Harmonie (He). 
Die Mitte ist die große Wurzel aller Dinge unter dem 
Himmel.  Die Harmonie ist der anzustrebende Weg aller 
Dinge unter dem Himmel.7“ (Zi Si ZY: Kapitel 1.4; eige-
ne Übersetzung)
Die Mitte Zhong nimmt zwei Funktionen ein. Einer-
seits als Mitte (und Grundlage aller Dinge) oder wie von 
James Legge (Legge 1885) im ersten Kapitel des Zhon-
gyong passend übersetzt als Gleichgewicht, und ande-
rerseits als Grundlage für die Harmonie.
May Sim beschreibt letzteren Zusammenhang wie 
folgt: „When things, actions or relations accord with 

5 Aristoteles NE: 1099b; Aristoteles erklärt hier, dass selbst 
Tiere von der Mesotes ausgeschlossen sind, da sie ihre 
Gefühle nicht teilen können.

6 Das Konzept der „zehntausend Wesen“ oder Wanwu (
万物) beschreibt in der chinesischen Philosophie die 
Gesamtheit aller Wesen (auch Pflanzen, Geister, Götter, 
etc.), die existieren.

7 Der Begriff „unter dem Himmel“ oder Tianxia (天下) 
bezeichnet im Chinesischen die Gesamtheit aller existie-
renden Dinge.

zhong, harmony (he) is achieved.“ (Sim 2007: 102). 
Durch das Einhalten der Mitte Zhong entsteht also 
nicht nur ein ausgewogenes soziales Leben und ein 
geregeltes politisches Umfeld, sondern das gesamte 
Geschehen in der Welt wird dadurch ins Gleichgewicht 
gebracht. Im Zhongyong heißt es hierzu des Weiteren:
„Indem er seine Natur ausschöpft, ist er fähig, die Na-
tur Anderer auszuschöpfen. Indem er die Natur Anderer 
ausschöpft, ist er fähig, die Natur [aller] Wesen auszu-
schöpfen. Indem er die Natur [aller] Wesen ausschöpft, 
kann er die Veränderung und Entwicklung von Himmel 
und Erde unterstützen. Wenn er die Veränderung und 
Entwicklung von Himmel und Erde unterstützen kann, 
steht er zu Seiten von Himmel und Erde.“ (Zi Si ZY: Ka-
pitel 22; eigene Übersetzung)
Der Heilige, der als Vorbild für alle Wesen gilt, ist durch 
sein Ausleben der Mitte Zhong fähig, das Potential an-
derer Wesen auszuschöpfen, indem er ihnen als per-
fektes Beispiel gegenübersteht. Wenn durch diesen 
Prozess alle Wesen zu dem Zustand der Harmonie He 
gelangen, können auch Himmel und Erde sich in per-
fektem Gleichgewicht dem Menschen gegenüber be-
finden. May Sim schreibt hierzu weiterhin: „[...] zhong‘s 
significance is not restricted to human beings, or even 
limited to nonhuman nature, but also extends to hea-
ven itself.“ (Sim 2007: 102) Zhong ist somit einerseits 
die angemessene Position, in der sich ein Wesen oder 
eine Tat aufgrund der von Himmel und Erde gegebe-
nen Natur Xing einfinden muss, andererseits jedoch 
auch die Basis der Harmonie des Himmels selbst, durch 
welche er mit der Erde und allen Wesen auf Erden ins 
Gleichgewicht kommen kann.
Zusammenfassend ist somit zu sagen, dass das Kon-
zept der Mitte Zhong eine starke metaphysische Funk-
tion einnimmt. Es geht allen Dingen voraus und besteht 
in allen Dingen nach ihrem Erscheinen weiter, indem es 
die Grundlage für die Harmonie He darstellt.
An dieser Stelle gilt es nun allerdings zu klären, wie es 
dem Menschen möglich wird, sich seiner Natur ent-
sprechend zu verhalten, um den Status der Harmonie 
zu erreichen, von der er sich durch seine menschlichen 
und willentlichen, nicht mit der Mitte Zhong überein-
stimmenden, Handlungen entfernt hat. Was genau zu 
tun ist, um sich seiner Natur gerecht zu verhalten und 
damit in Harmonie mit allen Dingen zu stehen, wird 
nicht explizit im Zhongyong erklärt. Der wichtigste 
Anhaltspunkt, der uns jedoch gegeben wird, sind die 
von Zhong abgeleiteten Tugenden: „Unter dem Him-
mel gibt es fünf anzustrebende Beziehungen (Dao), 
und drei Wege um diese auszuführen. Man spricht von 
[den Beziehungen zwischen]: Herrscher und Untertan, 
Vater und Sohn, Ehemann und Ehefrau, älterem Bruder 
und jüngerem Bruder, sowie der Beziehung zwischen 
Freunden. […] Weisheit (Zhi), Menschlichkeit (Ren) und 
Courage (Yong) sind die drei Tugenden unter dem Him-
mel8 , die nur als Einheit ausgeführt werden können.“ 

(Zi Si ZY: Kapitel 20.8; eigene Üs.) Während diese drei 
Tugenden einerseits instinktiv oder durch Erfahrung 
erlangt werden können (Vgl. Zi Si ZY: Kapitel 20.9), 
liegt in der konfuzianischen Tradition der Fokus auf den 
überlieferten Ritualen (Li). May Sim erklärt: „Li tells the 
individual how to behave towards his superiors, elders, 
peers, and subordinates. Depending on the individual‘s 
role, li will dictate how he behaves in various situations.“ 
(Sim 2007: 112). Ein Beispiel hierfür ist der Tod eines Fa-
milienmitglieds. Das Ritual gibt je nach der Beziehung 
zu dem Verstorbenen (Vater, Mutter oder Bruder) und 
der eigenen Position vor, welches Ausmaß (Zeitraum, 
Arbeitsunfähigkeit, Emotionen) die Trauer annehmen 
soll.
Die Konzepte von Zhong und Mesotes weisen starke 
Übereinstimmungen auf. Sowohl das aristotelische als 
auch das konfuzianische Konzept enthalten das Bei-
spiel des Heiligen, des Phronimos, welcher das perfek-
te Übereinkommen mit der Mitte Zhong oder Mesotes 
darstellt. Da dieser Mensch als Vorbild für die zehntau-
send Wesen gilt, werden Zhong und Mesotes zu einem 
Maßstab für ein gutes Leben. Um der Mitte gerecht 
zu werden, verweisen sowohl die Konfuzianer als auch 
Aristoteles auf die Tugenden. Die beiden Gedanken-
systeme unterscheiden sich jedoch stark in ihrem an-
gestrebten Zweck. Das Ziel des Menschen, der sich an 
die aristotelische Mesotes hält, ist, für ein geregeltes 
und angemessenes Zusammenleben in seinem Umfeld 
zu sorgen. Das Subjekt, das sich hingegen an das kon-
fuzianische System der Zhongyong hält, versucht nicht 
nur ein ausgewogenes soziales Umfeld zu schaffen, 
sondern das gesamte Universum ins Gleichgewicht zu 
bringen und somit im Einklang mit seiner Selbst, sei-
nem sozialen Umfeld sowie der ganzen Natur zu leben. 
Gerade in einer Zeit, in der ein immer stärkeres Um-
weltbewusstsein sowie Verantwortungsbewusstsein 
für Tiere in unserer Gesellschaft entsteht, stellt die kon-
fuzianische Mitte Zhong eine passende Erweiterung zur 

aristotelischen Mesotes dar, indem sie sich nicht nur auf 
gesellschaftlicher Ebene abspielt, sondern den gesam-
ten Kosmos und alle Wesen miteinbezieht.

Von Markus Haselbeck
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8 Die drei, hier genannten Tugenden Zhi (知), Ren (仁) und 
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Tugenden, sondern sind lediglich von der Mitte Zhong 
abgeleitet.
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ment.“ (Motegi 1963: 11) Somit sind es auch für die aris-
totelische Mesotes die äußeren Gegebenheiten, die das 
für die jeweilige Situation subjektiv richtige Maß der 
Dinge vorgeben. Ein passendes Beispiel hierfür ist die 
Menge an Nahrung, die jeder täglich benötigt. Wäh-
rend sechs Pfund zu wenig für einen erfahrenen Sport-
ler sind, kann die gleiche Menge an Nahrung zu viel für 
einen neuen Athleten sein (Vgl. Aristoteles NE: 1106b).
Der Unterschied zwischen den beiden Konzepten liegt 
in ihrem Ausmaß. Während sich das Mesotes-Konzept 
lediglich auf sozialer und somit menschlicher Ebene 
abspielt, wird bereits am Anfang des Zhongyong klar, 
dass die Mitte Zhongyong einen weitaus größeren Be-
reich abdeckt als ihr griechisches Gegenstück.5  Hierzu 
heißt es: „Wenn die Mitte (Zhong), sowie die Harmo-
nie (He) umgesetzt werden, nehmen dadurch Himmel 
(Tian) und Erde ihre [angemessene] Position ein, und 
die zehntausend Wesen (Wanwu)6  werden dadurch ge-
nährt.“ (Zi Si ZY: Kapitel 1.5; eigene Üs.). Der Mensch 
befindet sich im chinesischen Denken in der Position 
zwischen der schöpferischen Kraft des Himmels und der 
nährenden Kraft der Erde. Um ein ausreichendes Maß 
der beiden Kräfte zu erhalten und ein für das Gemein-
wohl und die Harmonie der zehntausend Wesen best-
mögliches Ergebnis erzielen zu können, muss sich der 
Mensch in seiner, durch Himmel und Erde vorgegebe-
ne, Position der Natur Xing einfinden. Wenn diese Mitte 
eingehalten wird, setzt der Zustand der Harmonie He 
ein, der wiederum die Gesamtheit der Lebewesen Wan-
wu positiv beeinflusst. Das Zhongyong schreibt hierzu:
„Vor dem Aufkommen von Freude, Zorn, Leid und Ver-
gnügen, nennt man es Mitte (Zhong). Kommen die Ge-
fühle auf, und werden diese jedoch auf angemessenem 
(Zhong) Niveau gehalten, nennt man es Harmonie (He). 
Die Mitte ist die große Wurzel aller Dinge unter dem 
Himmel.  Die Harmonie ist der anzustrebende Weg aller 
Dinge unter dem Himmel.7“ (Zi Si ZY: Kapitel 1.4; eige-
ne Übersetzung)
Die Mitte Zhong nimmt zwei Funktionen ein. Einer-
seits als Mitte (und Grundlage aller Dinge) oder wie von 
James Legge (Legge 1885) im ersten Kapitel des Zhon-
gyong passend übersetzt als Gleichgewicht, und ande-
rerseits als Grundlage für die Harmonie.
May Sim beschreibt letzteren Zusammenhang wie 
folgt: „When things, actions or relations accord with 

5 Aristoteles NE: 1099b; Aristoteles erklärt hier, dass selbst 
Tiere von der Mesotes ausgeschlossen sind, da sie ihre 
Gefühle nicht teilen können.

6 Das Konzept der „zehntausend Wesen“ oder Wanwu (
万物) beschreibt in der chinesischen Philosophie die 
Gesamtheit aller Wesen (auch Pflanzen, Geister, Götter, 
etc.), die existieren.

7 Der Begriff „unter dem Himmel“ oder Tianxia (天下) 
bezeichnet im Chinesischen die Gesamtheit aller existie-
renden Dinge.

zhong, harmony (he) is achieved.“ (Sim 2007: 102). 
Durch das Einhalten der Mitte Zhong entsteht also 
nicht nur ein ausgewogenes soziales Leben und ein 
geregeltes politisches Umfeld, sondern das gesamte 
Geschehen in der Welt wird dadurch ins Gleichgewicht 
gebracht. Im Zhongyong heißt es hierzu des Weiteren:
„Indem er seine Natur ausschöpft, ist er fähig, die Na-
tur Anderer auszuschöpfen. Indem er die Natur Anderer 
ausschöpft, ist er fähig, die Natur [aller] Wesen auszu-
schöpfen. Indem er die Natur [aller] Wesen ausschöpft, 
kann er die Veränderung und Entwicklung von Himmel 
und Erde unterstützen. Wenn er die Veränderung und 
Entwicklung von Himmel und Erde unterstützen kann, 
steht er zu Seiten von Himmel und Erde.“ (Zi Si ZY: Ka-
pitel 22; eigene Übersetzung)
Der Heilige, der als Vorbild für alle Wesen gilt, ist durch 
sein Ausleben der Mitte Zhong fähig, das Potential an-
derer Wesen auszuschöpfen, indem er ihnen als per-
fektes Beispiel gegenübersteht. Wenn durch diesen 
Prozess alle Wesen zu dem Zustand der Harmonie He 
gelangen, können auch Himmel und Erde sich in per-
fektem Gleichgewicht dem Menschen gegenüber be-
finden. May Sim schreibt hierzu weiterhin: „[...] zhong‘s 
significance is not restricted to human beings, or even 
limited to nonhuman nature, but also extends to hea-
ven itself.“ (Sim 2007: 102) Zhong ist somit einerseits 
die angemessene Position, in der sich ein Wesen oder 
eine Tat aufgrund der von Himmel und Erde gegebe-
nen Natur Xing einfinden muss, andererseits jedoch 
auch die Basis der Harmonie des Himmels selbst, durch 
welche er mit der Erde und allen Wesen auf Erden ins 
Gleichgewicht kommen kann.
Zusammenfassend ist somit zu sagen, dass das Kon-
zept der Mitte Zhong eine starke metaphysische Funk-
tion einnimmt. Es geht allen Dingen voraus und besteht 
in allen Dingen nach ihrem Erscheinen weiter, indem es 
die Grundlage für die Harmonie He darstellt.
An dieser Stelle gilt es nun allerdings zu klären, wie es 
dem Menschen möglich wird, sich seiner Natur ent-
sprechend zu verhalten, um den Status der Harmonie 
zu erreichen, von der er sich durch seine menschlichen 
und willentlichen, nicht mit der Mitte Zhong überein-
stimmenden, Handlungen entfernt hat. Was genau zu 
tun ist, um sich seiner Natur gerecht zu verhalten und 
damit in Harmonie mit allen Dingen zu stehen, wird 
nicht explizit im Zhongyong erklärt. Der wichtigste 
Anhaltspunkt, der uns jedoch gegeben wird, sind die 
von Zhong abgeleiteten Tugenden: „Unter dem Him-
mel gibt es fünf anzustrebende Beziehungen (Dao), 
und drei Wege um diese auszuführen. Man spricht von 
[den Beziehungen zwischen]: Herrscher und Untertan, 
Vater und Sohn, Ehemann und Ehefrau, älterem Bruder 
und jüngerem Bruder, sowie der Beziehung zwischen 
Freunden. […] Weisheit (Zhi), Menschlichkeit (Ren) und 
Courage (Yong) sind die drei Tugenden unter dem Him-
mel8 , die nur als Einheit ausgeführt werden können.“ 

(Zi Si ZY: Kapitel 20.8; eigene Üs.) Während diese drei 
Tugenden einerseits instinktiv oder durch Erfahrung 
erlangt werden können (Vgl. Zi Si ZY: Kapitel 20.9), 
liegt in der konfuzianischen Tradition der Fokus auf den 
überlieferten Ritualen (Li). May Sim erklärt: „Li tells the 
individual how to behave towards his superiors, elders, 
peers, and subordinates. Depending on the individual‘s 
role, li will dictate how he behaves in various situations.“ 
(Sim 2007: 112). Ein Beispiel hierfür ist der Tod eines Fa-
milienmitglieds. Das Ritual gibt je nach der Beziehung 
zu dem Verstorbenen (Vater, Mutter oder Bruder) und 
der eigenen Position vor, welches Ausmaß (Zeitraum, 
Arbeitsunfähigkeit, Emotionen) die Trauer annehmen 
soll.
Die Konzepte von Zhong und Mesotes weisen starke 
Übereinstimmungen auf. Sowohl das aristotelische als 
auch das konfuzianische Konzept enthalten das Bei-
spiel des Heiligen, des Phronimos, welcher das perfek-
te Übereinkommen mit der Mitte Zhong oder Mesotes 
darstellt. Da dieser Mensch als Vorbild für die zehntau-
send Wesen gilt, werden Zhong und Mesotes zu einem 
Maßstab für ein gutes Leben. Um der Mitte gerecht 
zu werden, verweisen sowohl die Konfuzianer als auch 
Aristoteles auf die Tugenden. Die beiden Gedanken-
systeme unterscheiden sich jedoch stark in ihrem an-
gestrebten Zweck. Das Ziel des Menschen, der sich an 
die aristotelische Mesotes hält, ist, für ein geregeltes 
und angemessenes Zusammenleben in seinem Umfeld 
zu sorgen. Das Subjekt, das sich hingegen an das kon-
fuzianische System der Zhongyong hält, versucht nicht 
nur ein ausgewogenes soziales Umfeld zu schaffen, 
sondern das gesamte Universum ins Gleichgewicht zu 
bringen und somit im Einklang mit seiner Selbst, sei-
nem sozialen Umfeld sowie der ganzen Natur zu leben. 
Gerade in einer Zeit, in der ein immer stärkeres Um-
weltbewusstsein sowie Verantwortungsbewusstsein 
für Tiere in unserer Gesellschaft entsteht, stellt die kon-
fuzianische Mitte Zhong eine passende Erweiterung zur 

aristotelischen Mesotes dar, indem sie sich nicht nur auf 
gesellschaftlicher Ebene abspielt, sondern den gesam-
ten Kosmos und alle Wesen miteinbezieht.

Von Markus Haselbeck
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Eine Moral für alle?
Warum der Universalitätsanspruch
in der Ethik gerechtfertigt ist
Von Svenja Zintl

Nicht nur in der Philosophie, sondern auch 
in alltäglichen Situationen gibt es kaum eine 
umstrittenere Frage als die des moralisch 
Gebotenen. Zwar gibt es zahlreiche 
philosophische und politische Vorschläge, wie 
eine gute Gesellschaft idealerweise aussehen 
könnte. Doch so vielfältig die Kulturen auf der 
Welt existieren, so vielfältig sind auch ihre 
moralischen Einstellungen und Wertungen. 
Sogar innerhalb einer Kultur sind sich die 
Mitglieder häufig nicht einig, was als gut und 
was als schlecht, was als geboten und was als 
verwerflich anzusehen ist. Angesichts dessen 
erscheinen große ethische Maximen wie ein 
gut gemeinter, jedoch unfruchtbarer Versuch 
weniger Denker, einen allgemeingültigen 
Geltungsanspruch für die Ethik zu etablieren. 
Ist es somit überhaupt möglich, einen 
Universalitätsanspruch in der Ethik zu fordern, 
der sich von allen Menschen ungeachtet ihrer 
Kulturzugehörigkeit erkennen lässt?

Grundsätzlich muss man zwischen den Begriffen 
Moral und Ethik unterscheiden. Die Moral bezieht 

sich auf die Sitten und Gebräuche eines Gemeinwe-
sens, die tradiert sind und damit nicht für alle Kulturen 
universell gelten müssen. Moral bezeichnet hiermit ein 
festes Muster an Verhalten, das von einer Gruppe von 
Menschen geteilt wird. Die Moralistik ist dementspre-
chend rein deskriptiv und beobachtet die Sitten und 
Bräuche, wie sie von den Menschen gepflegt werden, 
allerdings gänzlich ohne Beurteilung oder Bewertung 
dieser Gepflogenheiten. Dagegen hat die Ethik einen 
normativen Anspruch: Ihre Aufgabe ist es, sich mit der 
Rechtfertigung der Sittlichkeit zu beschäftigen. 

Moral erhebt gemäß dieser Auffassung also nicht den 
Anspruch, objektiv und allgemeingültig zu sein. Wenn 
die Moral aber etwas Relatives ist, das keine universelle 
oder objektive Geltung beanspruchen kann, ist es nicht 
möglich, das allgemeine Wesen der Moral über die ver-
meintliche Richtigkeit oder Unrichtigkeit der jeweiligen 

Handlung zu bestimmen. Die einzige Möglichkeit, die-
ses Wesen zu definieren, ist, nach dem zu suchen, was 
den jeweiligen Moralvorstellungen in unterschiedlichen 
Kulturkreisen gemeinsam ist. Bergmann und Luckmann 
bezeichnen dies als Protomoral – eine Analyse von Mo-
ral, die nur noch rein formal ist und jeder Normativität 
entbehrt. (Bergmann/Luckmann 1999, S. 24ff)

Wenn wir die Moral nur der Form nach rekonstruieren 
können, scheint es, als wären die inhaltlichen Kom-
ponenten tatsächlich beliebig, bzw. nur relativ zu be-
stimmten kulturellen Einflüssen zu betrachten. Hier 
soll die Ethik einen normativen Unterbau und somit 
eine Rechtfertigung für das moralische Handeln liefern. 
Allerdings ist die Frage berechtigt, wie sich diese uni-
verselle Anspruchshaltung der Ethik begründen lässt. 
Schließlich gehören Ethiker auch immer schon zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe und schöpfen ihre Ideen 
aus der Praxis ihrer Kultur. Doch selbst wenn wir einzel-
nen Denkern die Verstandesleistung zugestehen wür-
den, gewissermaßen über ihren kulturellen Rahmen 
hinwegzublicken: Ist dann eine solche abstrakte Heran-
gehensweise an die Ethik für die lebensweltliche Praxis 
unseres Handelns überhaupt relevant? Bergmann und 
Luckmann würden das bestreiten. Die Vorstellung von 
Moral als „einem unabhängigen, hierarchisch aufge-
bauten System ethischer Maximen und Gesetze [sei] 
unter dem Gesichtspunkt der kommunikativen Reali-
sierung der Moral eine unhaltbare, weil dekontextuali-
sierende Verkürzung“. (Bergmann/Luckmann, 1999, S. 
17f)

Ethische Erwägungen und allgemeine Prinzipien wie 
beispielsweise der Kategorische Imperativ also gut und 
recht – aber spielen sie in der Lebenspraxis mit all ihren 
unreflektierten Gewohnheiten und emotionalen Ver-
strickungen nicht nur eine untergeordnete Rolle?
Die Verknüpfung von Ethik und Moral, so wie sie oben 
vorgestellt wurde, ist gemäß dieser Auffassung auf der 
praktischen, lebensweltlichen Ebene kaum möglich. 
Doch gibt es nicht auch Anzeichen dafür, dass Allge-
meingültigkeit beanspruchende ethische Prinzipien 
nicht außerhalb von, sondern in der moralischen Praxis 
selbst ihren Ursprung haben?
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Der Universalitätsanspruch
der Ethik
Bedingung für eine ethische Maxime ist der Universa-
litätsanspruch. Jürgen Habermas hat für ihn folgende 
Formulierung vorgeschlagen: Jede gültige Norm muss 
der Bedingung genügen, dass die Folgen und Neben-
wirkungen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung 
für die Befriedigung der Interessen jedes Einzelnen vo-
raussichtlich ergeben, von allen Betroffenen zwanglos 
akzeptiert werden können. (Habermas 1983, S. 131)
Diese Formulierung setzt voraus, dass verschiedene 
Menschen über den diskursiven Austausch von Grün-
den zu einer Lösung finden können. Allein schon, dass 
diese Möglichkeit in Betracht gezogen wird, unter-
stellt, dass ews etwas wie ethische Tatsachen gibt. Da-
bei ist hier der Begriff ethische Tatsache nicht als eine 
ontologische Unterstellung zu verstehen. Stattdessen 
geht es dabei darum, sich im Diskurs mit potenziell al-
len anderen Betroffenen auf etwas zu einigen, das von 
jedem akzeptiert werden könnte. Gemäß dieser Idee 
entstehen also ethische Tatsachen im intersubjektiven 
Miteinander und werden im gemeinsamen Diskurs le-
gitimiert. 
Dies ist eine durchaus sinnvolle Idee, aber spielen im 
‚normalen‘ Leben nicht andere Erwägungen die maß-
gebliche Rolle für unsere Alltagsmoral? In diesem Mo-
ment ist es an der Zeit, dass die Philosophie auf empiri-
sche Befunde zurückgreift, die die Theorie auch in der 
Praxis bestätigen können.

Ein Blick auf die Empirie
Einer dieser empirischen Befunde resultiert aus den so-
zialpsychologischen Experimenten von Lawrence Kohl-
berg. Er hat Menschen vom Kindes- bis ins Erwachse-
nenalter Fragen gestellt, die ein moralisches Dilemma 
enthielten, und sie ihre Antwort begründen lassen. 
Kohlberg kam es vor allem auf die Begründung der Ent-
scheidungen der Probanden an, die er in sechs Moral-
stufen kategorisierte. Diese ordnete er wiederum in die 
drei folgenden Hauptklassen ein: Das Preconventional 
Level, das Conventional Level und das Postconventional 
und Principled Level. 
Das Preconventional Level ist vor allem durch die ei-
genen Interessen geprägt. Auf der ersten Stufe ist 
das Handeln des Akteurs gekennzeichnet durch das 
Vermeiden, Regeln zu brechen, anderen Schaden zu-
zufügen und den Wunsch, den Anforderungen einer 
Autorität zu genügen. Grund für die Richtigkeit dieses 
Handelns ist für den Akteur das Meiden von Strafe. Auf 
der zweiten Stufe wird das Handeln sowohl durch Ei-
geninteressen als auch durch die Akzeptanz, dass an-
dere das Gleiche tun, motiviert. Grund hierfür ist das 
Bestreben, seine eigenen Bedürfnisse und Interessen 
zu befriedigen, was in der Gesellschaft nur möglich ist, 

wenn man auch die Belange der anderen anerkennt.
Die zweite Klasse, das Conventional Level, bezieht die 
Erwartung anderer an sich selbst mit ein. Auf der drit-
ten Stufe hält der Akteur folglich diejenige Handlung 
für geboten, welche die Erwartungen ihm nahestehen-
der Personen an seine Rolle erfüllt. Grund dafür ist das 
Bedürfnis, in den eigenen Augen gut zu sein, sowie die 
Fähigkeit, sich zu fragen, was der andere an der eige-
nen Stelle von ihm erwarten würde. Auf der nächsten 
Stufe wird die Pflicht- und Erwartungserfüllung in der 
Gesellschaft für das Richtige angesehen, damit diese 
als ein Ganzes funktionieren kann. 
Die dritte und letzte Klasse ist das Postconventional and 
Principled Level. Auf der fünften moralischen Stufe ist 
sich der Akteur bewusst, dass es eine Vielfalt von Mei-
nungen und Werten gibt, die auch beibehalten und aus-
gelebt werden sollten, sofern sie dem Anspruch eines 
ganzen, auf nichtrelativistischen Grundsätzen aufge-
bauten Gesellschaftsvertrags genügen. Grund hierfür 
ist die Akzeptanz, dass ein Gesellschaftsvertrag zwi-
schen allen Mitgliedern eines Gemeinwesens geschlos-
sen wurde, welcher die Rechte all jener erhält. 
Die oberste, moralische Stufe befähigt den Akteur, 
das als richtig anzusehen, was als universelles Prinzip 
gemäß der Gerechtigkeit gelten könnte. Grund dafür 
ist, dass der Akteur die Gültigkeit des obersten Prin-
zips rational erfasst hat (Kohlberg 1981, S. 409ff). Auf 
dieser Stufe erkennt also der Akteur alle Mitglieder der 
Weltgemeinschaft als gleichwertig an und ist von der 
universellen Gültigkeit des Werteprinzips überzeugt, 
welches die Rechte all dieser Mitglieder erfasst.
Die individuelle Entwicklung des Moralbewusstseins 
von Personen folgt, gemäß den Untersuchungen Kohl-
bergs, immer der Reihenfolge dieser Stufen. Die obers-
ten Stufen werden zwar nur von wenigen Menschen 
erreicht, aber innerhalb der Entwicklung des Moralbe-
wusstseins wird keine der Stufen übersprungen. Um zu 
verstehen, warum das so ist, muss man zudem einen 
Blick auf die Entwicklung der Perspektivenübernahme 
bei Kindern werfen. Dabei geht es darum, wann und 
wie Kinder lernen, von sich selbst zu abstrahieren und 
die Perspektive anderer Personen einzunehmen. Die 
Kinder lernen dies, indem sie kommunizieren. Dabei 
lassen sich gemäß Selmans Handlungsperspektiven 
drei Phasen beobachten: Anfangs verfügt ein Kind 
nur über eine subjektive Handlungsorientierung. Zwar 
kann es schon zwischen Ich und Du und dem, was der 
andere beabsichtigen könnte, unterscheiden, aber das 
Bewusstsein dafür, dass sich der andere auch in das 
Kind hineinversetzen kann, ist noch nicht vorhanden. 
Erst ein Heranwachsender kann seine eigenen und die 
Handlungsorientierungen des anderen miteinander 
verknüpfen. Er lernt also, dass sich Alter in die Lage von 
Ego hineinversetzen kann und daraus seine Handlungs-
strategie entwickelt. Jemand auf diesem Niveau würde 
beispielsweise beim Versuch zu lügen auch in Betracht 
ziehen, dass der andere sich in seine Lage versetzen 
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und so der Lüge des Ersteren auf die Schliche kommen 
könnte.
Schließlich begreift Ego, wie sich die Situation einem 
außenstehenden Dritten darstellen würde. Dadurch 
wird ihm die Gegenseitigkeit der Handlungsorientie-
rungen bewusst, sodass er ihren systematischen Zu-
sammenhang durch Verknüpfung begreifen kann. (vgl. 
Selman 1984, S.47ff; Habermas 1983, S. 154ff) Mit 
anderen Worten: Der erfahrene Pokerspieler vermu-
tet, dass sein Mitspieler ein gutes Blatt hat, weiß aber 
auch, dass besagter Mitspieler annehmen könnte, dass 
wiederum er dies mutmaßt. Deshalb zieht er auch ei-
nen Bluff des Mitspielers in Betracht, wohingegen er es 
auch für möglich hält, dass der andere sogar diese Ver-
mutungen ahnen und darauf seine Strategie aufbauen 
könnte. 
Die Kohlberg‘schen Moralstufen hängen nun eng mit 
Selmans Handlungsperspektiven zusammen. Grund-
sätzlich ist jede Moralstufe mit jeder Handlungspers-
pektive verknüpfbar. Ein Mensch könnte also eine be-
liebige Handlungsperspektive besitzen und gleichzeitig 
einer beliebigen Moralstufe angehören. Allerdings kor-
respondieren in der Entwicklung eines Akteurs sehr 
häufig bestimmte Handlungsperspektiven mit be-
stimmten Kohlberg’schen Moralstufen. Wie ist dieser 
Zusammenhang möglich? 

Wie wir „moralisch“
werden
Die Perspektive eines Kindes, das die Welt nur aus dem 
eigenen Blickwinkel wahrnehmen kann, ist natürlich 
noch rein egozentrisch. Die Moral dieses Kindes befin-
det sich daher noch auf dem präkonventionellen Level, 
das sich vor allem durch das Vermeiden von Strafe aus-
zeichnet. Im Moment, in dem es lernt, reziproke Ver-
haltenserwartungen zu verstehen, findet es auch in 
die Rollenkonformität; allein schon deshalb, weil sich 
dieser Prozess in der Lebenswelt vollzieht und das Kind 
darauf angewiesen ist, sich an diesen Erwartungen zu 
orientieren. Wenn es sich aber bewusst wird, dass es 
selbst dem Anspruch genügen will, die erwartete Rolle 
auszufüllen, befindet es sich auf den Moralstufen drei 
und vier, die sich auf dem konventionellen Level be-
finden. Der Jugendliche, der gelernt hat, Systeme re-
ziproker Verhaltenserwartungen zu durchschauen, ist 
damit auch in der Lage, Handlungen und Normen auf 
ein allgemeingültiges Prinzip zu prüfen. Dass er damit 
dasjenige in Frage stellt, was er im Lichte der Konventi-
onen für richtig hielt, mag ihn vielleicht noch eine Weile 
diesen Schluss ignorieren lassen. Allerdings folgt diese 
Prinzipienorientierung durch seine kognitive Fähigkeit, 
Handlungsperspektiven zu verknüpfen, so gut wie au-
tomatisch. Auf dieser hohen Stufe, dem postkonventi-
onellen Level, hat er gelernt, Gründe für sein Handeln 
anzugeben, die sich jedem Menschen ungeachtet sei-

nes kulturellen Hintergrundes, der sich ebenfalls darauf 
einlässt, Gründe gelten zu lassen, erschließen.  
Was können wir also aus der Verbindung von Hand-
lungsperspektiven und Moralstufen mitnehmen? 
Je höher das Niveau der Perspektivenübernahme, umso 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, einer höheren Mo-
ralstufe anzugehören. Voraussetzung für den Erwerb 
dieser Fähigkeit ist die gemeinsame Kommunikation, 
sodass der Lernende die Motive eines anderen einord-
nen kann und schließlich fähig ist, dessen Perspektive 
vorauszuahnen. Erst dadurch wird es möglich, Gründe 
zu geben und anzuerkennen. Zu welcher Moralstufe 
ein Mensch letztlich gelangt, ist zwar individuell ver-
schieden, doch das bedeutet nicht, dass das Erlernen 
der Moral vom losgelösten Reflektieren über Maximen 
und Gesetze abhängig ist. Natürlich ist dafür ein ge-
wisses Reflexionsvermögen vonnöten, allerdings darf 
dieses nicht als ein weltfremd-theoretisches Grübeln 
über idealistische Werte fernab des Alltags verstanden 
werden. Ethische Werte entstehen vielmehr durch die 
Lebenswelt – in der ganz normalen Kommunikation der 
Alltagssprache. Hier erlernen wir die Fähigkeit, uns in 
den anderen hineinzuversetzen, sodass es uns möglich 
wird, ein Moralbewusstsein zu entwickeln, das poten-
ziell alle anderen mit einschließt. Der Universalitätsan-
spruch ergibt sich also aus der Lebenspraxis –innerhalb 
des Miteinanders in der Gesellschaft und durch die 
Kommunikation, die in ihr stattfindet.  Deshalb sollten 
wir unser Handeln immer möglichst wahrheitsgetreu 
begründen – auch, und vor allem vor kleinen Kindern.

Von Svenja Zintl

Literatur

Bergmann, Jörg/Luckmann, Thomas. 1999. „Moral und 
Kommunikation“. In: dies. (Hrsg.): Kommunikative 
Konstruktion von Moral. Opladen/Wiesbaden.

Habermas, Jürgen. 1983. „Moralbewußtsein und 
kommunikatives Handeln“. In: Moralbewußtsein und 
kommunikatives Handeln. Frankfurt am Main.

Kohlberg, Lawrence. 1981. Essays on Moral Development. 
Vol. 1. San Francisco.

Preussner, Andreas: Moral. In: UTB-Online-Wörterbuch 
Philosophie. http://www.philosophie-woerterbuch.de/
onlinewoerterbuch

Selman, Robert L. 1984. Die Entwicklung des sozialen 
Verstehens. Frankfurt am Main.



65cog!to 01/2016

PARTEINAHME

RUBRIK

Dieses Mal findet sich in Parteinahme ein Interview zu den Studierendenprotesten 
in Amsterdam und die Rolle der Emotionen im politischen Prozess mit Josef Früchtl 

und eine Stellungnahme zur Frage, warum es so wenige Frauen in der akademi-
schen Philosophie gibt von Christine Bratu.



66 cog!to 01/201638 39cog!to 01/2016cog!to 01/2016

Warum gibt es so 
wenige Frauen in der 
akademischen Philosophie?
Bessere und schlechtere 
Erklärungsversuche 
Von Christine Bratu

Dass es in Deutschland nur wenigen Frauen 
gelingt, die letzten Stufen der Karriereleiter 
der akademischen Philosophie erfolgreich zu 
erklimmen und Professorinnen zu werden, ist 
leider nach wie vor ein Fakt. Die Situation an 
der LMU, an der es trotz der langen Geschich-
te und der Größe der philosophischen Fakul-
tät erst seit dem Wintersemester 2014/15 eine 
ordentliche Professorin gibt, belegt dies ein-
drucksvoll. Deutschlandweit stagniert der Pro-
fessorinnen-Anteil insgesamt (mit Ausnahme 
der befristeten Junior-Professuren) zwischen 
17 und 22 Prozent1 - und das, obwohl es auf 
den niedrigeren Qualifikationsebenen, auf Ba-
chelor-, Master- und Promotionsniveau, durch-
aus weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs 
gibt.2 Wie lässt sich dieses Phänomen erklären?

Als ich Frauenbeauftragte unserer Fakultät wurde, 
habe ich von einer Studentin eine interessante 

Antwort auf diese Frage erhalten: Wenn der Frauenan-
teil auf den höheren Qualifikationsstufen der akademi-

zu liefern. Letztlich ist die Frage nach den Ursachen 
eines Phänomens zwar keine, die Philosoph*innen 
qua Philosoph*innen beantworten können, da es hier-
für empirischer Untersuchungen bedarf. Doch ich will 
zumindest zeigen, dass es eine weitere und, wie mir 
scheint, plausiblere Geschichte gibt als die, an welcher 
besagte Studentin festhielt. Die Leitthese, für welche 
ich im Folgenden argumentieren möchte, ist dabei 
folgende: Der Anteil an Frauen in der akademischen 
Philosophie nimmt mit zunehmendem Qualifikations-
niveau ab, weil es für Frauen unfairerweise schwerer ist 
als für Männer, ihr akademisches Können erfolgreich 
unter Beweis zu stellen. Um hierfür zu argumentieren, 
will ich zuerst zwei sozialpsychologisch gut erforschte 
Phänomene vorstellen, die entstehen können, wenn es 
innerhalb einer Interaktionsgemeinschaft gegenüber 
bestimmten sozialen Gruppen negative Vorurteile gibt, 
welche dazu führen, dass die Mitglieder dieser Gruppen 
benachteiligt werden. Daraufhin will ich darlegen, war-
um es wahrscheinlich ist, dass Frauen in der akademi-
schen Philosophie diesen Phänomenen unterliegen.
In der aktuellen Diskussion über die Situation von Frau-
en in der akademischen Philosophie halten viele die fol-
genden beiden Phänomene für relevant.3 Das erste sind 
implicit biases, also uneingestandene Vorurteile. Die 
Wirkung eines Vorurteils kann man allgemein folgen-
dermaßen beschreiben: Vorurteile beeinflussen unsere 
Wahrnehmung einer Person, die wir als Mitglied einer 
sozialen Gruppe ansehen, gegenüber der wir Vorurtei-
le haben; ebenso beeinflussen sie, wie wir diese Per-
son bewerten und wie wir mit ihr interagieren. Dabei 
fungieren Vorurteile als kognitive Kurzschlüsse: Wenn 
wir erkennen, dass eine Person A zur Gruppe x gehört, 
deren Mitgliedern geistige Trägheit nachgesagt wird, 
werden wir As Aussagen im Lichte dieser Erwartung 
wahrnehmen und, deswegen dazu geneigt sein, sie für 
wenig kreativ zu halten und uns selten auf ihre Beiträ-
ge zu beziehen – und das weitgehend unabhängig da-
von, wie As Leistung an sich zu bewerten ist. Eine sol-
che Beeinflussung unserer Wahrnehmung und unseres 
Verhaltens kann auch geschehen, wenn wir uns unserer 
Vorurteile gegenüber Gruppe x gar nicht bewusst sind; 
diese können also auch implizit wirksam werden. Das 
zweite relevante Phänomen ist stereotype threat, also 
sorgen-bedingte Leistungsminderung. Eine solche liegt 
vor, wenn die Mitglieder von sozialen Gruppen, denen 
gegenüber Vorurteile bestehen, schlechtere Leistun-
gen vollbringen als zu erwarten war, weil man sie auf 
das bestehende Vorurteil aufmerksam macht. Wenn 
wir etwa besagte Person A kurz vor einem Test darauf 
aufmerksam machen, dass sie doch zu jener Gruppe x 
gehöre, von der bekannt sei, dass sie intellektuell we-
nig tauge, kann dies dazu führen, dass A in dem Test 
schlechter abschneidet, als wenn wir diese Bemerkung 
unterlassen hätten.
Beide genannten Phänomene sind sozialpsychologisch 
umfassend erforscht und bestätigt.4 Von beiden wissen 
wir, dass sie die Mitglieder von sozialen Gruppen, de-

nen gegenüber Vorurteile bestehen, tatsächlich beein-
flussen. Zusammen genommen resultieren implicit bias 
und stereotype threat darin, dass es für die Mitglieder 
besagter Gruppen schwerer ist, ihre Leistungen unter 
Beweis zu stellen, als für die anderer Gruppen: Im Fall 
von implicit bias werden ihre Leistungen gar nicht an 
sich wahrgenommen, sondern immer schon gebrochen 
durch das Prisma des Vorurteils; im Falle von stereotype 
threat werden die Betroffenen dagegen durch die be-
stehenden Vorurteile so unter Druck gesetzt, dass sie 
sich beim Erbringen ihrer Leistung selbst sabotieren. In 
beiden Fällen sind die betroffenen Personen also nicht 
selbst verantwortlich für ihre (vermeintlich) verminder-
te Leistung – es sind andere, die es ihnen schwer ma-
chen zu glänzen.5 Deswegen sollten wir es als unfair 
betrachten, wenn Personen von diesen Phänomenen 
betroffen sind.
Bisher habe ich gezeigt, dass es zwei bekannte sozial-
psychologische Phänomene gibt, die Auswirkungen 
haben darauf, wie die Mitglieder sozialer Gruppen, de-
nen gegenüber Vorurteile bestehen, ihre Leistungen 
unter Beweis stellen können. Zudem habe ich dafür 
argumentiert, dass dies unfair ist, weil die betroffenen 
Personen für ihre (vermeintlich) verminderte Leistung 
nicht selbst verantwortlich sind. Wenn sich also nach-
weisen ließe, dass Frauen in der akademischen Philo-
sophie diesen beiden Phänomenen unterliegen, wäre 
gezeigt, dass es ihnen unfairerweise schwer gemacht 
wird, ihre Leistungen zu beweisen. Dies könnte wiede-
rum als alternative Erklärung für den Frauenschwund 
auf den oberen Qualifikationsstufen der akademischen 
Philosophie herangezogen werden. Leider gibt es ak-
tuell aber noch keine detaillierte empirische Untersu-
chung dazu, ob es implicit bias und stereotype threat 
in der akademischen Philosophie gibt und wie sie sich 
dann auswirken würden.6 Allerdings haben wir Grund 
dafür, dies anzunehmen. Denn die empirischen Ergeb-
nisse aus anderen Untersuchungsbereichen legen nahe, 
dass Vorurteile in allen sozialen Bereichen – also auch 
in der akademischen Philosophie – zu den genannten 

schen Philosophie kontinuierlich abnehme, dann läge 
das daran, dass Frauen eben nicht Professorinnen wer-
den wollten. Und auf mein erstauntes Nachfragen, ob 
diese Erklärung nicht etwas gewagt sei, da sie schließ-
lich Annahmen über die Wünsche einer ganzen Gruppe 
machte, ohne diese weiter zum Thema befragt zu ha-
ben, meinte meine Diskussionspartnerin: Eine andere 
Erklärung könne es nicht geben, schließlich herrsche in 
der akademischen Philosophie Chancengleichheit. Alle 
hätten die gleichen Möglichkeiten, ihr Können unter 
Beweis zu stellen, da bei der akademischen Qualifikati-
on nichts anderes zähle als fachliches Wissen.
Über dieses Gespräch habe ich noch lange nachge-
dacht. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, wie 
eine Studentin der Philosophie die Gegebenheiten so 
unkritisch akzeptieren und zudem potentiell ihre eige-
nen Interessen sabotieren konnte. Mittlerweile ist mir 
allerdings klar, dass ich meiner damaligen Diskussions-
partnerin rational kaum einen Vorwurf machen kann: 
Viele der Mechanismen, die es Frauen in der akademi-
schen Philosophie schwer machen, greifen während der 
ersten Studienjahre noch nicht oder nur abgeschwächt. 
Vielleicht verfügte die Studentin über keine eigenen Er-
fahrungen, die Kritik hätten unterstützen können. So-
lange das Zetern der zukünftigen Frauenbeauftragten 
der einzige Indikator dafür war, dass etwas falsch läuft 
in Akademia, hatte die Studentin also kaum Grund für 
ein kritisches Hinterfragen der Verhältnisse – insbeson-
dere, da dieses Zetern, weil es ja von einer Frau vorge-
bracht wurde, auch als Lobbyarbeit in eigener Sache, 
getarnt als Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit, ver-
standen werden konnte.
Aber dass meine Gesprächspartnerin damals, gege-
ben ihren Informationsstand, nicht irrational war, heißt 
nicht, dass es nicht gute Gründe gibt, ihre Auffassung 
für falsch zu halten. Einige dieser Gründe will ich nun 
vorstellen – in der Hoffnung, damit eine alternative 
Erklärung für den Frauenschwund in der Philosophie 

1  Die angegebenen Prozentsätze sind dabei wahrscheinlich 
sogar noch zu hoch angesetzt. Denn sie beziehen sich auf 
Daten der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, die 
den Professorinnen-Anteil insgesamt und nicht nur in der 
Philosophie erhoben hat. Vgl. hierzu http://www.gwk-
bonn.de/themen/uebergreifende-wissenschafts-und-
forschungspolitische-themen/chancengerechtigkeit/

2  Als Beispiel hier die Zahlen von der LMU für das Jahr 
2013 für das Hauptfach Philosophie: Im BA-Studiengang 
studierten 43% Frauen, im Master 39%, während der 
Promotion lag der Anteil der Frauen bei 43%, bei den 
wissenschaftlichen Assistentinnen und Mitarbeiterinnen 
dagegen nur noch bei 31% und bei den 

 Professuren bei 0%.

3    Sehr aufschlussreich ist hierzu der Sammelband „Wo-
men in Philosophy: What needs to Change?“, 2013 her-
ausgegeben von Katrina Hutchinson und Fiona Jenkins bei 
OUP. Sally Haslanger hat umfangreiches Datenmaterial 
zu implicit bias und stereotype threat auf ihrer Website 
gesammelt: http://sallyhaslanger.weebly.com/gender-
equity.html

4  Vgl. insbesondere Jennifer Sauls „Implicit Bias, Stereoty-
pe Threat, and Women in Philosophy“ im oben genannten 
Sammelband, S. 42-48.

5 Miranda Fricker hat dieses Phänomen als epistemic 
injustice, also als auf den Status als Wissende bezogene 
Ungerechtigkeit bezeichnet. Vgl. dazu Miranda Frickers 
gleichnamige Monographie aus dem Jahre 2007 bei OUP.

6  Michael Brownstein und Jennifer Saul planen hierzu zwei 
Sammelbände, die 2016 bei OUP erscheinen werden.
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dass Vorurteile in allen sozialen Bereichen – also auch 
in der akademischen Philosophie – zu den genannten 

schen Philosophie kontinuierlich abnehme, dann läge 
das daran, dass Frauen eben nicht Professorinnen wer-
den wollten. Und auf mein erstauntes Nachfragen, ob 
diese Erklärung nicht etwas gewagt sei, da sie schließ-
lich Annahmen über die Wünsche einer ganzen Gruppe 
machte, ohne diese weiter zum Thema befragt zu ha-
ben, meinte meine Diskussionspartnerin: Eine andere 
Erklärung könne es nicht geben, schließlich herrsche in 
der akademischen Philosophie Chancengleichheit. Alle 
hätten die gleichen Möglichkeiten, ihr Können unter 
Beweis zu stellen, da bei der akademischen Qualifikati-
on nichts anderes zähle als fachliches Wissen.
Über dieses Gespräch habe ich noch lange nachge-
dacht. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, wie 
eine Studentin der Philosophie die Gegebenheiten so 
unkritisch akzeptieren und zudem potentiell ihre eige-
nen Interessen sabotieren konnte. Mittlerweile ist mir 
allerdings klar, dass ich meiner damaligen Diskussions-
partnerin rational kaum einen Vorwurf machen kann: 
Viele der Mechanismen, die es Frauen in der akademi-
schen Philosophie schwer machen, greifen während der 
ersten Studienjahre noch nicht oder nur abgeschwächt. 
Vielleicht verfügte die Studentin über keine eigenen Er-
fahrungen, die Kritik hätten unterstützen können. So-
lange das Zetern der zukünftigen Frauenbeauftragten 
der einzige Indikator dafür war, dass etwas falsch läuft 
in Akademia, hatte die Studentin also kaum Grund für 
ein kritisches Hinterfragen der Verhältnisse – insbeson-
dere, da dieses Zetern, weil es ja von einer Frau vorge-
bracht wurde, auch als Lobbyarbeit in eigener Sache, 
getarnt als Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit, ver-
standen werden konnte.
Aber dass meine Gesprächspartnerin damals, gege-
ben ihren Informationsstand, nicht irrational war, heißt 
nicht, dass es nicht gute Gründe gibt, ihre Auffassung 
für falsch zu halten. Einige dieser Gründe will ich nun 
vorstellen – in der Hoffnung, damit eine alternative 
Erklärung für den Frauenschwund in der Philosophie 

1  Die angegebenen Prozentsätze sind dabei wahrscheinlich 
sogar noch zu hoch angesetzt. Denn sie beziehen sich auf 
Daten der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, die 
den Professorinnen-Anteil insgesamt und nicht nur in der 
Philosophie erhoben hat. Vgl. hierzu http://www.gwk-
bonn.de/themen/uebergreifende-wissenschafts-und-
forschungspolitische-themen/chancengerechtigkeit/

2  Als Beispiel hier die Zahlen von der LMU für das Jahr 
2013 für das Hauptfach Philosophie: Im BA-Studiengang 
studierten 43% Frauen, im Master 39%, während der 
Promotion lag der Anteil der Frauen bei 43%, bei den 
wissenschaftlichen Assistentinnen und Mitarbeiterinnen 
dagegen nur noch bei 31% und bei den 

 Professuren bei 0%.

3    Sehr aufschlussreich ist hierzu der Sammelband „Wo-
men in Philosophy: What needs to Change?“, 2013 her-
ausgegeben von Katrina Hutchinson und Fiona Jenkins bei 
OUP. Sally Haslanger hat umfangreiches Datenmaterial 
zu implicit bias und stereotype threat auf ihrer Website 
gesammelt: http://sallyhaslanger.weebly.com/gender-
equity.html

4  Vgl. insbesondere Jennifer Sauls „Implicit Bias, Stereoty-
pe Threat, and Women in Philosophy“ im oben genannten 
Sammelband, S. 42-48.

5 Miranda Fricker hat dieses Phänomen als epistemic 
injustice, also als auf den Status als Wissende bezogene 
Ungerechtigkeit bezeichnet. Vgl. dazu Miranda Frickers 
gleichnamige Monographie aus dem Jahre 2007 bei OUP.

6  Michael Brownstein und Jennifer Saul planen hierzu zwei 
Sammelbände, die 2016 bei OUP erscheinen werden.



68 cog!to 01/201640 41cog!to 01/2016cog!to 01/2016

Phänomenen führen. Alles, was noch zu zeigen ist, ist 
daher, dass Frauen in der akademischen Philosophie 
tatsächlich Vorurteile entgegengebracht werden.
Warum sollte es in der akademischen Philosophie Vor-
urteile über Frauen geben? Zwei Erwägungen sprechen 
für diese These, nämlich dass Frauen nicht die Norm in 
der akademischen Philosophie sind und dass die Nor-
men der akademischen Philosophie nicht die der Frau-
en sind.
Die erste Erwägung weist darauf hin, dass das Faktum, 
dass es bisher nur wenige Frauen auf den höheren Qua-
lifikationsstufen der akademischen Philosophie gibt, 
unsere Erwartungen und mithin unsere Bewertungen 
beeinflusst. Denn Menschen neigen dazu, das, was 
häufig und somit statistisch die Norm ist, mit Bedeu-
tung und damit umfassend normativ aufzuladen. Ger-
ne verfallen wir dem gedanklichen Kurzschluss, ‚so wie 
es immer war‘ engzuführen mit ‚so wie es sein sollte‘. 
Dies anzunehmen heißt aber, denjenigen gegenüber 
ein Vorurteil zu hegen, die sich in einer Interaktionsge-
meinschaft erst neu etablieren wollen. Denn diese wer-
den dann nicht einfach wahrgenommen als diejenigen, 
die es anders machen, sondern als diejenigen, die es 
nicht so machen, wie man es eigentlich machen sollte 
– ganz unabhängig davon, was sie eigentlich machen. 
Die erste Erwägung spricht dafür, dass nicht nur Frauen 
in der akademischen Philosophie unter Vorurteilen und 
möglicherweise unter den damit zusammenhängen-
den nachteiligen Phänomenen zu leiden haben, son-
dern alle Personen, die sozialen Gruppen angehören, 
die bisher nicht von der akademischen Praxis abgebil-
det wurden.
Die zweite Erwägung legt dagegen nahe, dass gerade 
Frauen mit Vorurteilen in der akademischen Philoso-
phie rechnen müssen.7 Denn die Normen der Philoso-
phie und die der Weiblichkeit passen oft nicht reibungs-
los zusammen. Als Normen der Philosophie sollen hier 
all jene Regeln gelten, von denen landläufig angenom-

men wird, dass eine Person sie erfüllen muss, um erfolg-
reich Philosophie zu betreiben. Dazu gehören sicherlich 
die folgenden: Man muss große Teile seiner Zeit in die 
Philosophie investieren, sich sorgfältig mit den Texten 
anderer Autor*innen auseinandersetzen, stringent ur-
teilen, ein Argument hartnäckig bis zum bitteren Ende 
verfolgen sowie sich durchsetzen in Diskussionen. Eini-
ge dieser Regeln sind für Frauen nur gegen einen ge-
wissen Preis zu erfüllen, wie etwa die der Fokussierung 
auf die Philosophie, der Hartnäckigkeit oder der Durch-
setzungsstärke. Dabei will ich keinesfalls behaupten, 
dass es Frauen qua Wesen mit einem bestimmten Chro-
mosomensatz unmöglich sei, die genannten Handlun-
gen zu vollziehen. Aber qua soziale Wesen unterstehen 
alle Menschen sozialen Normen, die sie einerseits als 
Mitglieder bestimmter sozialer Gruppen erkennbar 
machen, aufgrund derer aber andererseits bestimmte 
Erwartungen an sie herangetragen werden.8 Die Er-
wartungen, die an Frauen herangetragen werden, sind 
nun nach wie vor solche, die mit den genannten phi-
losophischen Normen kaum zu vereinbaren sind: Von 
Frauen wird – unter anderem! – erwartet, dass sie sozi-
al eingestellt sind und sich um ihre Mitmenschen (statt 
nur um die Philosophie) kümmern, auch sollen sie zu-
vorkommend (und nicht hartnäckig) und zurückhaltend 
(statt durchsetzungsstark) sein. 
Will eine Frau in der akademischen Philosophie reüs-
sieren, hat sie also die Wahl zwischen zwei gleicher-
maßen unangenehmen Optionen: Sie kann hinter den 
Erwartungen zurückbleiben, die an sie als Mitglied der 
philosophischen Praxis gestellt werden und die Nor-
men der Weiblichkeit erfüllen (und etwa die nette, phi-
losophisch unscheinbare Kollegin sein); oder sie kann 
die Erwartungen frustrieren, die an sie als Frau gestellt 
werden, und stattdessen die Normen der Philosophie 
befolgen (und dadurch zum Paradigma der cleveren 
Zicke werden).9 Doch selbst wenn sich eine Frau in der 
akademischen Philosophie für die zweite Option ent-
scheidet, heißt das nicht, dass an sie nicht weiterhin 
die Erwartung herangetragen wird, den Normen der 
Weiblichkeit zu entsprechen. Denn auch wenn sie als 
Philosophin wahrgenommen wird, so doch eben immer 
als genau das – als PhilosophIN und damit als Frau, die 
Philosophie betreibt.10 Solange wir die sozialen Nor-
men, die gemeinhin mit dem biologischen Geschlecht 
verbunden werden, nicht verändern, müssen Frauen, 
die zudem Philosophinnen sind, daher damit rechnen, 
dass ihnen unterstellt wird, zumindest in einer dieser 
beiden Rollen schlecht abzuschneiden. 
Kommen wir zum Ausgangsproblem zurück. Wenn ich 
heute nochmals auf meine Diskussionspartnerin treffen 
würde, was könnte ich ihr ausgehend von meinen obi-
gen Überlegungen Neues sagen? Nach wie vor könnte 
ich ihr nicht beweisen, dass ihre Erklärung für den Frau-
enschwund in der akademischen Philosophie falsch 
ist. Wie oben schon zugestanden: Ursachenforschung 
ist empirische Forschung und empirische Forschung 

habe ich hier nicht betrieben. Aber ich könnte ihr eine 
alternative Erklärung anbieten, die mir in einigen Hin-
sichten plausibler erscheint als jene, die sie selbst ins 
Feld geführt hat: So muss ich keine Annahmen darüber 
machen, was eine Vielzahl von Personen will oder nicht, 
sondern kann mich stattdessen auf bekannte Befunde 
aus der Sozialpsychologie (zu den Phänomenen impli-
cit bias und stereotype threat) sowie aus Soziologie und 
Feministischer Philosophie stützen (zu den bestehen-
den sozialen Normen, insbesondere denen der Weib-
lichkeit). Dabei muss ich nicht unterstellen, dass eine 
zwielichtige Weltverschwörung der Männer am Werk 
ist, die das Ziel verfolgt, Frauen ihren wohlverdienten 
akademischen Erfolg vorzuenthalten. Denn die ge-
nannten Vorurteile sind oft implizit am Werk, so dass 
den Beteiligten gar nicht bewusst ist, wenn sie in deren 
Lichte urteilen oder handeln. Zudem impliziert meine 
Erklärung, dass Frauen im gleichen Maße wie Männer 
vorurteilsbehaftet sein können. Denn die Normen der 
Weiblichkeit und des Status Quo formen nicht nur die 
Erwartungen von Männern, sondern ebenso die von 
Frauen.11 Schließlich kann meine Erklärung vielen Phä-
nomenen besser gerecht werden, von denen auf blogs 
wie what is it like to be a woman in philosophy? berichtet 
wird.12 Denn hier finden sich (leider zahllose) Berichte 
von Studentinnen, die vor dem Hintergrund meiner 
Ausführungen verständlich werden: Dass sie in der Se-
minarsitzung nicht aufgerufen werden, weil diese von 
ihren männlichen Kommilitonen monopolisiert wer-
den; dass ihre Wortbeiträge nicht wertgeschätzt wer-
den, auch wenn dieselbe Idee, vorgetragen von einem 
Kommilitonen, Lob erntet; dass ihnen trotz guter Leis-
tungen keine HiWi-Stellen angeboten und sie nie auf 
Stipendien hingewiesen werden; dass sie den Eindruck 
haben, in den Seminarsitzungen niemals einen guten 
Punkt zu machen; dass sie sich aus Angst davor, etwas 
Falsches zu sagen, nicht mehr engagieren und alle wei-
teren Qualifikationsschritte ausschließen. 
Einen einzigen Vorteil scheint die Erklärung der Stu-
dentin allerdings zu haben. Ihrer Geschichte zufolge 

7    Damit will ich nicht behaupten, dass nur Frauen in der 
akademischen Philosophie unter spezifischen Vorurteilen 
zu leiden haben, d.h. unter Vorurteilen, die nicht nur auf 
das Faktum der bisher mangelnden Abbildung im Fach 
zurückgehen. Gruppenspezifische Vorurteile, die auf 
gruppenspezifische soziale Normen zurückgehen, sind 
auch bspw. bei Personen zu erwarten, die nicht europäi-
scher oder US-amerikanischer Abstammung sind.

8  Vgl. hierzu Charlotte Witts „The Metaphysics of Gender“, 
2011 bei OUP, insbesondere Kap. 2.

9  Wie umfassend uns die Normen bestimmen, die gemein-
hin mit unserem biologischen Geschlecht verbunden 
werden, zeigt folgendes Video sehr anschaulich: https://
www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I 

10 Charlotte Witt argumentiert bspw. dafür, dass die Nor-
men, die mit unserem biologischen Geschlecht verbunden 
werden, alle weiteren sozialen Normen, die uns zuge-
schrieben werden, beeinflussen. Für Witt ist Gender die so 
genannte „mega social role“, vgl. Witt, a.a.O, S. 80.

11 Mutige können hier testen, welchen Vorurteilen sie un-
terliegen: https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.
html 

12 Vgl. https://beingawomaninphilosophy.wordpress.com

sind Frauen letztlich selbst schuld, wenn es mit der 
akademischen Karriere in der Philosophie nicht klappt. 
Durch diese radikale Verantwortungszuweisung kann 
aber gleichzeitig die Hoffnung erhalten werden, dass 
alle Menschen letztlich ihres eigenen Glückes Schmied 
sind. Mit Blick auf Akademia gilt dann: Wenn eine Frau 
es nur wirklich will, kann sie auch eine anerkannte Phi-
losophin werden. Eine solche positive Botschaft hat 
meine Erklärung tatsächlich nicht zu bieten. Was ich 
ausgeführt habe, legt eher nahe, dass unser akade-
misches Geschick zum Teil von Faktoren abhängt, auf 
die wir als Einzelne keinen Einfluss haben. Denn alleine 
können wir die Faktoren, die Vorurteile entstehen las-
sen und die im Weiteren in den genannten problemati-
schen Phänomenen resultieren können, nicht bearbei-
ten. Meine Geschichte kann also entmutigend wirken 
– wäre es daher nicht zumindest in pragmatischer Hin-
sicht besser, bei der Erklärung der Studentin zu bleiben, 
selbst wenn diese weniger plausibel ist? 
Gerade für Philosoph*innen scheint mir diese Option 
ausgeschlossen. Denn auch nützliche Selbsttäuschun-
gen vertragen sich nicht mit der Suche nach Wahrheit, 
welche Philosophie letztlich immer ist. Zudem ist gar 
nicht klar, ob diese spezifische Selbsttäuschung auf 
Dauer wirklich nützlich ist. Die Kräfte, die unsere Reali-
tät in Akademia mitformen, werden sich nämlich nicht 
dadurch verändern lassen, dass wir sie schlicht leugnen.

Von Christine Bratu

Zu unserer Gastautorin:

Christine Bratu ist wissenschaftliche Assistentin am Lehr-
stuhl für Philosophie IV der Ludwig-Maximlians-Universität 
München. Sie studierte politische Wissenschaft, Philosophie 
und neuere und neueste Geschichte und wurde im Sommer 
2011 mit einer Arbeit zu den Grenzen legitimer staatlicher 
Gewalt bei Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin promoviert. Aktu-
ell beschäftigt sie sich mit der Frage, warum sich Menschen 
selbst und wechselseitig respektieren sollten.
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Phänomenen führen. Alles, was noch zu zeigen ist, ist 
daher, dass Frauen in der akademischen Philosophie 
tatsächlich Vorurteile entgegengebracht werden.
Warum sollte es in der akademischen Philosophie Vor-
urteile über Frauen geben? Zwei Erwägungen sprechen 
für diese These, nämlich dass Frauen nicht die Norm in 
der akademischen Philosophie sind und dass die Nor-
men der akademischen Philosophie nicht die der Frau-
en sind.
Die erste Erwägung weist darauf hin, dass das Faktum, 
dass es bisher nur wenige Frauen auf den höheren Qua-
lifikationsstufen der akademischen Philosophie gibt, 
unsere Erwartungen und mithin unsere Bewertungen 
beeinflusst. Denn Menschen neigen dazu, das, was 
häufig und somit statistisch die Norm ist, mit Bedeu-
tung und damit umfassend normativ aufzuladen. Ger-
ne verfallen wir dem gedanklichen Kurzschluss, ‚so wie 
es immer war‘ engzuführen mit ‚so wie es sein sollte‘. 
Dies anzunehmen heißt aber, denjenigen gegenüber 
ein Vorurteil zu hegen, die sich in einer Interaktionsge-
meinschaft erst neu etablieren wollen. Denn diese wer-
den dann nicht einfach wahrgenommen als diejenigen, 
die es anders machen, sondern als diejenigen, die es 
nicht so machen, wie man es eigentlich machen sollte 
– ganz unabhängig davon, was sie eigentlich machen. 
Die erste Erwägung spricht dafür, dass nicht nur Frauen 
in der akademischen Philosophie unter Vorurteilen und 
möglicherweise unter den damit zusammenhängen-
den nachteiligen Phänomenen zu leiden haben, son-
dern alle Personen, die sozialen Gruppen angehören, 
die bisher nicht von der akademischen Praxis abgebil-
det wurden.
Die zweite Erwägung legt dagegen nahe, dass gerade 
Frauen mit Vorurteilen in der akademischen Philoso-
phie rechnen müssen.7 Denn die Normen der Philoso-
phie und die der Weiblichkeit passen oft nicht reibungs-
los zusammen. Als Normen der Philosophie sollen hier 
all jene Regeln gelten, von denen landläufig angenom-

men wird, dass eine Person sie erfüllen muss, um erfolg-
reich Philosophie zu betreiben. Dazu gehören sicherlich 
die folgenden: Man muss große Teile seiner Zeit in die 
Philosophie investieren, sich sorgfältig mit den Texten 
anderer Autor*innen auseinandersetzen, stringent ur-
teilen, ein Argument hartnäckig bis zum bitteren Ende 
verfolgen sowie sich durchsetzen in Diskussionen. Eini-
ge dieser Regeln sind für Frauen nur gegen einen ge-
wissen Preis zu erfüllen, wie etwa die der Fokussierung 
auf die Philosophie, der Hartnäckigkeit oder der Durch-
setzungsstärke. Dabei will ich keinesfalls behaupten, 
dass es Frauen qua Wesen mit einem bestimmten Chro-
mosomensatz unmöglich sei, die genannten Handlun-
gen zu vollziehen. Aber qua soziale Wesen unterstehen 
alle Menschen sozialen Normen, die sie einerseits als 
Mitglieder bestimmter sozialer Gruppen erkennbar 
machen, aufgrund derer aber andererseits bestimmte 
Erwartungen an sie herangetragen werden.8 Die Er-
wartungen, die an Frauen herangetragen werden, sind 
nun nach wie vor solche, die mit den genannten phi-
losophischen Normen kaum zu vereinbaren sind: Von 
Frauen wird – unter anderem! – erwartet, dass sie sozi-
al eingestellt sind und sich um ihre Mitmenschen (statt 
nur um die Philosophie) kümmern, auch sollen sie zu-
vorkommend (und nicht hartnäckig) und zurückhaltend 
(statt durchsetzungsstark) sein. 
Will eine Frau in der akademischen Philosophie reüs-
sieren, hat sie also die Wahl zwischen zwei gleicher-
maßen unangenehmen Optionen: Sie kann hinter den 
Erwartungen zurückbleiben, die an sie als Mitglied der 
philosophischen Praxis gestellt werden und die Nor-
men der Weiblichkeit erfüllen (und etwa die nette, phi-
losophisch unscheinbare Kollegin sein); oder sie kann 
die Erwartungen frustrieren, die an sie als Frau gestellt 
werden, und stattdessen die Normen der Philosophie 
befolgen (und dadurch zum Paradigma der cleveren 
Zicke werden).9 Doch selbst wenn sich eine Frau in der 
akademischen Philosophie für die zweite Option ent-
scheidet, heißt das nicht, dass an sie nicht weiterhin 
die Erwartung herangetragen wird, den Normen der 
Weiblichkeit zu entsprechen. Denn auch wenn sie als 
Philosophin wahrgenommen wird, so doch eben immer 
als genau das – als PhilosophIN und damit als Frau, die 
Philosophie betreibt.10 Solange wir die sozialen Nor-
men, die gemeinhin mit dem biologischen Geschlecht 
verbunden werden, nicht verändern, müssen Frauen, 
die zudem Philosophinnen sind, daher damit rechnen, 
dass ihnen unterstellt wird, zumindest in einer dieser 
beiden Rollen schlecht abzuschneiden. 
Kommen wir zum Ausgangsproblem zurück. Wenn ich 
heute nochmals auf meine Diskussionspartnerin treffen 
würde, was könnte ich ihr ausgehend von meinen obi-
gen Überlegungen Neues sagen? Nach wie vor könnte 
ich ihr nicht beweisen, dass ihre Erklärung für den Frau-
enschwund in der akademischen Philosophie falsch 
ist. Wie oben schon zugestanden: Ursachenforschung 
ist empirische Forschung und empirische Forschung 

habe ich hier nicht betrieben. Aber ich könnte ihr eine 
alternative Erklärung anbieten, die mir in einigen Hin-
sichten plausibler erscheint als jene, die sie selbst ins 
Feld geführt hat: So muss ich keine Annahmen darüber 
machen, was eine Vielzahl von Personen will oder nicht, 
sondern kann mich stattdessen auf bekannte Befunde 
aus der Sozialpsychologie (zu den Phänomenen impli-
cit bias und stereotype threat) sowie aus Soziologie und 
Feministischer Philosophie stützen (zu den bestehen-
den sozialen Normen, insbesondere denen der Weib-
lichkeit). Dabei muss ich nicht unterstellen, dass eine 
zwielichtige Weltverschwörung der Männer am Werk 
ist, die das Ziel verfolgt, Frauen ihren wohlverdienten 
akademischen Erfolg vorzuenthalten. Denn die ge-
nannten Vorurteile sind oft implizit am Werk, so dass 
den Beteiligten gar nicht bewusst ist, wenn sie in deren 
Lichte urteilen oder handeln. Zudem impliziert meine 
Erklärung, dass Frauen im gleichen Maße wie Männer 
vorurteilsbehaftet sein können. Denn die Normen der 
Weiblichkeit und des Status Quo formen nicht nur die 
Erwartungen von Männern, sondern ebenso die von 
Frauen.11 Schließlich kann meine Erklärung vielen Phä-
nomenen besser gerecht werden, von denen auf blogs 
wie what is it like to be a woman in philosophy? berichtet 
wird.12 Denn hier finden sich (leider zahllose) Berichte 
von Studentinnen, die vor dem Hintergrund meiner 
Ausführungen verständlich werden: Dass sie in der Se-
minarsitzung nicht aufgerufen werden, weil diese von 
ihren männlichen Kommilitonen monopolisiert wer-
den; dass ihre Wortbeiträge nicht wertgeschätzt wer-
den, auch wenn dieselbe Idee, vorgetragen von einem 
Kommilitonen, Lob erntet; dass ihnen trotz guter Leis-
tungen keine HiWi-Stellen angeboten und sie nie auf 
Stipendien hingewiesen werden; dass sie den Eindruck 
haben, in den Seminarsitzungen niemals einen guten 
Punkt zu machen; dass sie sich aus Angst davor, etwas 
Falsches zu sagen, nicht mehr engagieren und alle wei-
teren Qualifikationsschritte ausschließen. 
Einen einzigen Vorteil scheint die Erklärung der Stu-
dentin allerdings zu haben. Ihrer Geschichte zufolge 

7    Damit will ich nicht behaupten, dass nur Frauen in der 
akademischen Philosophie unter spezifischen Vorurteilen 
zu leiden haben, d.h. unter Vorurteilen, die nicht nur auf 
das Faktum der bisher mangelnden Abbildung im Fach 
zurückgehen. Gruppenspezifische Vorurteile, die auf 
gruppenspezifische soziale Normen zurückgehen, sind 
auch bspw. bei Personen zu erwarten, die nicht europäi-
scher oder US-amerikanischer Abstammung sind.

8  Vgl. hierzu Charlotte Witts „The Metaphysics of Gender“, 
2011 bei OUP, insbesondere Kap. 2.

9  Wie umfassend uns die Normen bestimmen, die gemein-
hin mit unserem biologischen Geschlecht verbunden 
werden, zeigt folgendes Video sehr anschaulich: https://
www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I 

10 Charlotte Witt argumentiert bspw. dafür, dass die Nor-
men, die mit unserem biologischen Geschlecht verbunden 
werden, alle weiteren sozialen Normen, die uns zuge-
schrieben werden, beeinflussen. Für Witt ist Gender die so 
genannte „mega social role“, vgl. Witt, a.a.O, S. 80.

11 Mutige können hier testen, welchen Vorurteilen sie un-
terliegen: https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.
html 

12 Vgl. https://beingawomaninphilosophy.wordpress.com

sind Frauen letztlich selbst schuld, wenn es mit der 
akademischen Karriere in der Philosophie nicht klappt. 
Durch diese radikale Verantwortungszuweisung kann 
aber gleichzeitig die Hoffnung erhalten werden, dass 
alle Menschen letztlich ihres eigenen Glückes Schmied 
sind. Mit Blick auf Akademia gilt dann: Wenn eine Frau 
es nur wirklich will, kann sie auch eine anerkannte Phi-
losophin werden. Eine solche positive Botschaft hat 
meine Erklärung tatsächlich nicht zu bieten. Was ich 
ausgeführt habe, legt eher nahe, dass unser akade-
misches Geschick zum Teil von Faktoren abhängt, auf 
die wir als Einzelne keinen Einfluss haben. Denn alleine 
können wir die Faktoren, die Vorurteile entstehen las-
sen und die im Weiteren in den genannten problemati-
schen Phänomenen resultieren können, nicht bearbei-
ten. Meine Geschichte kann also entmutigend wirken 
– wäre es daher nicht zumindest in pragmatischer Hin-
sicht besser, bei der Erklärung der Studentin zu bleiben, 
selbst wenn diese weniger plausibel ist? 
Gerade für Philosoph*innen scheint mir diese Option 
ausgeschlossen. Denn auch nützliche Selbsttäuschun-
gen vertragen sich nicht mit der Suche nach Wahrheit, 
welche Philosophie letztlich immer ist. Zudem ist gar 
nicht klar, ob diese spezifische Selbsttäuschung auf 
Dauer wirklich nützlich ist. Die Kräfte, die unsere Reali-
tät in Akademia mitformen, werden sich nämlich nicht 
dadurch verändern lassen, dass wir sie schlicht leugnen.

Von Christine Bratu

Zu unserer Gastautorin:

Christine Bratu ist wissenschaftliche Assistentin am Lehr-
stuhl für Philosophie IV der Ludwig-Maximlians-Universität 
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und neuere und neueste Geschichte und wurde im Sommer 
2011 mit einer Arbeit zu den Grenzen legitimer staatlicher 
Gewalt bei Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin promoviert. Aktu-
ell beschäftigt sie sich mit der Frage, warum sich Menschen 
selbst und wechselseitig respektieren sollten.
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Lust am Streit
Im Gespräch mit Josef Früchtl über
Studierendenproteste in Amster-
dam, Gefühle in der Demokratie 
und ästhetische Elemente im Protest
Das Interview führte Miguel de la Riva 

cog!to: Sie lehren an der Universiteit van Amster-
dam und haben miterlebt, wie Studierende dort im 
Frühjahr 2015 protestierten. Worum ging es?

Josef Früchtl: Die Studierenden protestierten zu-
nächst einmal gegen die zunehmende Reglementie-
rung des Studiums. Mit der Bologna-Reform wurde 
die Regelstudienzeit im Bachelor in den Niederlanden 
landesweit auf drei Jahre verkürzt. Um ein Studium so 
schnell durchzuziehen, wird das Lehrangebot stromlini-
enförmig angelegt, im Sinne einer Fastfood- und Häpp-
chen-Kultur. In Seminaren liest man nur noch kürzere 
Ausschnitte von wöchentlich wechselnden Klassikern. 
Dass man ein ganzes Semester zum Beispiel nur die 
politischen Schriften Kants liest und in eine vertiefen-
de Lektüre einsteigt, gibt es höchstens noch im Mas-
ter. Das ist ein Schnellstudium, in dem Sie, wenn es gut 
geht, bekannt werden mit den wesentlichen Aspekten 
eines Faches. Das wurde den Studierenden zu viel, als 
angekündigt wurde, die Reglementierung weiter zu 
verschärfen.

cog!to: Warum sollte die Reglementierung ver-
schärft werden? 

Früchtl: Weil die geisteswissenschaftliche Fakultät 
Finanzprobleme hat. Plötzlich – der letzte Jahresbe-
richt wies noch gesunde Finanzen aus – konfrontierte 
uns die Universitätsleitung mit enormen Summen, die 
gespart werden müssten. Zunächst war ‚nur’ von drei, 
bald aber von acht und schließlich von zwölf Millionen 
Euro die Rede. Unser Dekan rief ein „efficiency battle“ 
aus, als dessen Kern sich die Entlassung von 100 Mitar-
beitern entpuppte. Das war ein Schock. Meine Mitar-
beiter standen vor mir und fragten mich: „Kriegen wir 
bald Entlassungsschreiben?“

cog!to: Woher kamen die Schulden?
Früchtl: Darauf bekamen wir keine klaren Antwor-

ten. Die Fakultät scheint in guten Zeiten mehr Personal 
angestellt zu haben, als langfristig finanzierbar war. Zu-

dem haben sich Studierendenzahlen und daran gebun-
dene staatliche Zuwendungen schlechter entwickelt 
als erwartet. Rasch zeigte sich aber, dass es nicht nur 
um Probleme der Geisteswissenschaften ging, sondern 
auch mit der Finanzpolitik der Universität als Ganzes zu 
tun hatte. In den Niederlanden haben öffentliche Ein-
richtungen wie Universitäten, Schulen oder Kranken-
häuser mehr finanzielle Autonomie. Sie sind Eigentü-
mer ihrer Immobilien und können frei über ihre Gelder 
verfügen. Die Universität hat diese Spielräume offen-
bar für Spekulationen auf dem Finanz- und Immobilien-
markt genutzt, bei denen einiges schief ging.

cog!to: Was hätten Entlassungen und Sparmaß-
nahmen für Studierende bedeutet?

Früchtl: Sie hätten das Lehrangebot reduziert und 
eine striktere Reglementierung des Studiums bewirkt. 
Der Dekan wollte die dramatische Situation nutzen, um 
die Fakultät insgesamt umzugestalten und zauberte 
einen Plan namens „Profiel 2016“ aus dem Hut. Er sah 
vor, die Lehre auf ein liberal arts-Modell umzustellen. 
In den ersten vier Semestern hätten Studierende aller 
Fächer die gleichen Einführungskurse besucht, um be-
stimmte skills zu erlernen. Erst im dritten Studienjahr 
und im Master hätte man sich spezialisiert. Die Idee 
stieß auf Ablehnung bei den Studierenden, für die das 
noch weniger Wahlfreiheit bedeutet hätte. Auch die 
Dozenten waren dagegen, denn erst zwei Jahre zuvor 
mussten wir alle Studiengänge zeit- und kraftraubend 
remodularisieren. Als nun wieder alles anders werden 
sollte, dachten wir: „Rutsch uns doch den Buckel run-
ter!“ So kam es zu dieser regelrechten Explosion, die 
getragen war von einer starken Solidarität zwischen 
Studierenden und Dozenten.

cog!to: Wie hat sich diese Explosion geäußert?
Früchtl: Zunächst gab es vereinzelt Protestereig-

nisse, es wurden Briefe an die Universitätsleitung ge-
schrieben und man merkte, dass viel in Bewegung ist. 
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Ich bin aber sicher: Hätten Studierende nicht Univer-
sitätsgebäude besetzt, wäre der Protest versandet. 
Mein Respekt für die Studierenden, die die Sache so 
nach vorne drückten! Nun wurde die Geschichte ein 
Presse- und Öffentlichkeitsfall. Zunächst wurde das 
Verwaltungsgebäude der Fakultät besetzt, das nach 
zehn Tagen polizeilich geräumt wurde. Als wenig später 
gegen die Räumung demonstriert wurde, besetzte eine 
Gruppe Studierender kurzerhand das Hauptgebäude, 
das Maagdenhuis. Dass es nicht wieder rasch durch die 
Polizei geräumt wurde, hatte mit Fehlern der Universi-
tätsleitung zu tun, die das katastrophale Medienecho 
fürchtete, das sie zu Beginn der neuerlichen Besetzung 
provozierte. Als schon das Fernsehen da war, stürmte 
die Rektorin in die Haupthalle und rief: „Das ist mein 
Haus! Ich habe euch nicht eingeladen!“ Publicitymäßig 
war das natürlich ganz schlecht: „Mein Haus“? Es ist das 
Gebäude der Universität, sie repräsentiert als Rektorin 
die Universität, aber es ist auch unser Haus, wir sind die 
Studierenden und Dozenten, wir haben uns das jetzt 
angeeignet, ein bisschen gegen die Regeln, aber das 
kennt man von solchen Protesten.

cog!to: Wie lange blieben die Studierenden und 
was haben Sie im Gebäude gemacht?

Früchtl: Das Gebäude blieb sechs Wochen im Sinne 
von sit-in und sleep-in besetzt, von Februar bis April 
2015. Die Studierenden haben in dieser Zeit den Begriff 
einer open university mit Leben gefüllt. Nahezu täglich 
gab es Versammlungen, Workshops, Abendveranstal-
tungen und Musik. Häufig wurden Intellektuelle zu Dis-
kussionen eingeladen. Das gab schöne Bilder, etwa als 
Jacques Rancière über das Ästhetische als Waffe des 
politischen Kampfs sprach, inmitten einer Halle über-
bordend voll von jungen Leuten. Wir erhielten viele 
Solidaritätsadressen. Währenddessen blieben die Tü-
ren des Gebäudes offen und man hielt Ordnung. Nur 
selten gab es Zwischenfälle, etwa als einige radikale 
Studierende das Büro der Rektorin aufbrachen, Akten 
entwendeten und kopierten. Da merkte man aber auch 
in den nächsten Vollversammlungen: Das geht zu weit, 
wir wollen das nicht.

cog!to: Wie kam es zum Abschluss der  
Proteste?

Früchtl: Wieder ein Fehler der Rektorin. Man hatte 
vereinbart: Die Studierenden gehen an einem Montag, 
am Wochenende davor findet aber noch ein „Festival 
of Science“ statt. Mit Vorträgen und Musik sollte Wis-
senschaft auf ‚bunte’ Weise gezeigt werden. Die Uni-
versitätsleitung bekam aber Angst vor dem, was beim 
Festival passieren könnte und rief die Polizei. Samstag-
vormittag, das Festival hatte gerade begonnen, rück-
ten die Mannschaftswagen an. Die Leute verließen 
dann freiwillig das Gebäude und wollten auf dem Vor-
platz weitermachen, aber auch das ließ die Polizei nicht 
zu. So filmte das Fernsehen wie meine Frau und andere 

Dozenten im Polizeigriff abgeführt wurden, während 
sie rief: „Ihr tut mir weh, ich bin Dozentin an der Univer-
sität.“ Als die Bilder abends in den Nachrichten liefen, 
war das eine Katastrophe für die Rektorin. Drei Tage 
später musste sie zurücktreten. Damit war die Sache 
irgendwie beendet.

cog!to: Was wird vom Protest bleiben? Was wur-
de erreicht?

Früchtl: Der Rücktritt der Rektorin war nötig, denn 
es war klar: Sie hat ihre rigiden Management-Vorstel-
lungen, mit ihr lässt sich nicht verhandeln. Andere in 
der Universitätsleitung waren ansprechbarer. Mit ih-
nen wurde vereinbart, dass zwei Kommissionen ein-
gesetzt werden. Eine Kommission wird die Finanzen 
der Universität durchleuchten und den Ursachen der 
Schulden nachgehen. Die andere beschäftigt sich mit 
der Redemokratisierung der von starren Hierarchien 
und Management geprägten Universitätsstrukturen. 
Insgesamt waren die Proteste ein Erfolg. Im kulturel-
len Zentrum eines Landes dieser Größe haben sie auch 
eine große Strahlkraft. Das können die anderen nieder-
ländischen Universitäten nicht ignorieren.

cog!to: Gegenwärtig forschen Sie zur „Demokra-
tie der Gefühle“. Lassen Sie uns die geschilderten 
Ereignisse auf Ihre Forschung beziehen. Was meinen 
Sie mit dem Ausdruck „Demokratie der Gefühle“, 
welche Gefühle spielten in Amsterdam eine Rolle?

Früchtl: Zunächst waren es Zorn und Wut, die sich in 
der Amsterdamer Bewegung Bahn brachen. Für mich 
war es eine befreiende Erfahrung als ich merkte: Die-
se Gefühle dürfen sich endlich eine Stimme erobern. 
Das ist ein wesentliches Element meines Konzepts der 
„Demokratie der Gefühle“: Gefühle müssen einen Platz 
bekommen im Politischen. Mit Autoren wie Anthony 
Giddens1 sage ich das gegen überkommene Traditio-
nen in der politischen Theorie, die die Idee demokra-
tischen Räsonierens mit Vernunft oder rationalem Dis-
kurs verbinden und dazu tendieren, Gefühle aus dem 
Politischen auszuschließen.

cog!to: Wäre es nicht besser, über Politik gefühls- 
und leidenschaftslos, sozusagen allein der Sache 
verpflichtet, zu diskutieren?

Früchtl: Keiner Kultur ist es je gelungen, Gefühle 
aus der Politik auszuschließen. Gerade Deutschland 
ist gegenwärtig dafür ein Anschauungsbeispiel: Je 
mehr die Politik sich ausnüchtert, desto mehr scheint 
in den Boulevardmedien und der breiten Öffentlich-
keit der Gegenmechanismus emotional aufgewühlter 
Debatten einzusetzen. Mehr noch, eine gefühls- und 
leidenschaftslose Auseinandersetzung ist auch nicht 
wünschenswert. Vor allem nicht, wenn es um funda-
mentale politische Sachverhalte wie die Idee eines gu-
ten Lebens geht. Politik ist nichts anderes als die Arena, 
in der kollektiv über die richtige Lebensform gestritten 



72 cog!to 01/2016

Das Interview führte Miguel de la Riva

Zur Person:

Josef Früchtl ist seit 2005 Professor für Philosophie der 
Kunst und Kultur an der Universiteit van Amsterdam. 
Das Interview entstand während seines Aufenthalts am 
Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissen-
schaften der Kunstuniversität Linz in Wien im Juli 2015.

wird. Wer meint, darüber könne man leidenschaftslos 
diskutieren, missversteht die Idee einer eudaimonia. Es 
ist in Ordnung, dass Leute ihren Gefühlen Raum geben. 
Worauf es ankommt, ist, mit Gefühlen auf die richtige 
Weise umgehen zu lernen.

cog!to: Wie geht man richtig mit Gefühlen in der 
Politik um?

Früchtl: Zorn und Wut beispielsweise sind wichtige 
Initialmomente für einen Protest. Aber würde ein Pro-
test über Tage und Wochen nur aus Wut- und Zornaus-
brüchen bestehen, wäre das nicht erfolgreich. Zu die-
sen Gefühlen müssen andere Elemente hinzutreten. 
Das kann, denke ich, durch Kompensation, also das 
Ausbalancieren eines Gefühls durch ein anderes und 
durch Transformation geschehen, also der Überfüh-
rung eines Gefühls in etwas anderes.

cog!to: Haben Sie für Kompensation und Trans-
formation von Gefühlen Beispiele aus Amsterdam?

Früchtl: Was die Kompensation von Gefühlen be-
trifft, war es in Amsterdam lehrreich, wie groß die Rol-
le des Gefühls oder des Wertes von Achtung war. So 
wurde die Rektorin in Debatten zwar hart angegangen. 
Aber sie wurde zugleich als Person betrachtet, die mini-
male Achtung verdient. So wurden Wut und Zorn durch 
ein anderes Gefühl kompensiert und in konstruktive 
Bahnen gelenkt. Transformation funktioniert anders. 
Ich kann das an einem Gedicht von Heinrich Heine er-
klären:

Das Fräulein stand am Meere
Und seufzte lang und bang,
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.

Mein Fräulein! sein Sie munter,
Das ist ein altes Stück;
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück.

Angeblich hat Karl Marx dieses Gedicht gegen über-
triebene Gefühlsausbrüche eingesetzt. Wenn Men-
schen von romantischen Sehnsüchten erfasst sind, 
kann man nicht sagen: „Sei doch vernünftig.“ Argu-
mente funktionieren hier nicht. Stattdessen ist eine 
Ebene zu finden, auf der das Gefühl aufgegriffen wird. 
Und das tut Heines Gedicht – es nimmt eine sentimen-
tale Stimmung auf und transformiert sie durch Persifla-
ge und Ironie. In Amsterdam sind ähnliche Transforma-
tionen geglückt. Zorn und Wut wurden von Popsongs 
oder Werbeslogans aufgegriffen, die umformuliert als 
ironische Protestslogans reüssierten. Bei Transformati-
onen von Gefühlen greift man oft zurück auf ästheti-
sche Elemente.

cog!to: Woran liegt das?
Früchtl: Das ist eine Frage, die mir sehr wichtig 

ist: Warum können gerade ästhetische Elemente die 
Brücke schlagen zwischen Gefühlen und Politik? Ich 
denke, dass Kants Konzeption von Urteilskraft eine 
Erklärungsbasis bietet. Dieter Henrich2 hat den Witz 
dieser Konzeption schön herausgearbeitet: Die beiden 
Grundkräfte unserer Erkenntnis – Einbildungskraft und 
Verstand – treffen in einem spezifischen Fall so aufei-
nander, dass es ihnen nicht gelingt, sich gegenseitig 
zu dominieren. Das führt jedoch nicht zu Frustration. 
Nein, es führt zu Lust, zu einer Dynamik von wechsel-
seitiger Anregung, Steigerung und Überbietung. Kant 
nennt diese Dynamik „Spiel“, Heidegger „Streit“ – und 
dieser Streit ist, was wir ästhetische Erfahrung nennen. 
Weil wir uns in ästhetischer Erfahrung in einen Streit 
zwischen opponierenden Elementen unserer selbst be-
geben, kann sie eine Brücke schlagen zwischen Gefüh-
len und Politik. In ihr treten Gefühle und Vernunft in ein 
spannungsreiches und anregendes Verhältnis.
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BLÜTENLESE

RUBRIK

In Blütenlese finden sich Artikel zu wissenschaftlichen Arbeiten der Studierenden 
und Promovierenden der Münchner Philosophie, aber auch regelmäßig Rezensionen 

von Neuerscheinungen sowie Berichte über Veranstaltungen in der Philosophie.
Julian Jopp beschäftigt sich mit dem materialistischen Ansatz Sohn-Rethels und der 
Liquidierung des Idealismus. Daniel Hoyer berichtet über eine Diskussion zwischen 
Philipp Ruch und Chris Decorn zu den Aktivitäten der Gruppe Politische Schönheit. 

Sandra Müller rezensiert Ruchs neues Buch „Wenn nicht wir, wer dann?“.
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Materialistische
Liquidierung des
Idealismus
Perspektiven materialistischer
Gesellschaftskritik – Teil II
Von Julian Jopp

In der letzten Ausgabe habe ich versucht, die 
Frage nach den subjektiven Einflüssen auf 
die Konstitution kapitalistischer Objektivität 
aufzuwerfen. Dabei vertrat ich die These einer 
Mitwirkung all derer, die jener unterworfen sind 
statt partikularer Verantwortungszuschreibung 
auf einzelne Individuen oder Institutionen. 
Kritik, wie sie dort im Anschluss an die Kritische 
Theorie Adornos bestimmt wurde, hätte sich 
damit gegean die Totalität kapitalistischer 
Vergesellschaftung zu richten, wobei 
präliminar stets die subjektiven Vermögen zu 
einer solchen in den Blick zu nehmen wären. In 
dieser Fortsetzung soll nun der Brückenschlag 
zwischen Subjekt und Gesellschaft anhand 
der Philosophie Alfred Sohn-Rethels versucht 
werden.

Stellt man die Frage nach der Rolle des Subjekts für 
die Herstellung der von Marx untersuchten objekti-

ven, ökonomischen Kategorien von Ware, Geld und Ka-
pital, so scheint dieser selbst einem Freispruch zuzunei-
gen. So konstatiert er zwar, diese entstünden „aus dem 
Aufeinanderwirken der bewußten Individuen“, was 
„aber weder in ihrem Bewußtsein“ läge noch „als Gan-
zes unter sie subsumiert“ (Marx 2005: 127) werden kön-
ne. Sein Standpunkt mache „weniger als jeder andere 
[…] den Einzelnen verantwortlich […] für Verhältnisse, 
deren Geschöpf er social bleibt.“ (Marx 1983: 14) Um 
jene Kategorien nun aber auf der anderen Seite auch 
nicht aus einem göttlichen Prinzip oder Ähnlichem er-
klären zu müssen, ist an diesem neuralgischen Punkt 
weiter nachzuforschen. Dies unternahm der Ökonom 
und Philosoph Alfred Sohn-Rethel (1899-1990), der im 
Zuge dessen von einem „quasi magischen Objektivis-

mus, der die Marxsche Methode auszeichnet“ (Sohn-
Rethel 1985: 263) sprach. Damit sei jene der eigenen, 
in der ersten Feuerbachthese erhobenen Forderung, 
die Wirklichkeit „als menschliche sinnliche Tätigkeit“ 
(Marx 1969: 533) zu fassen, nicht immer treu geblie-
ben. Mit anderen Worten: Wie ist das Subjektbewusst-
sein verfasst, dessen Tätigkeit die kapitalistische Tota-
lität beständig unbewusst reproduziert? Der prägende 
Einfluss, den Sohn-Rethels Ergänzung der bei Marx 
vermissten Erkenntnistheorie auf die Entwicklung der 
Kritischen Theorie hatte, blieb bis heute unterschätzt, 
weshalb im Folgenden skizzenhaft an seine überra-
schende Antwort auf diese Frage erinnert werden soll.
Der Aufbau des fehlenden „Treppengebäudes […], das 
von dem Unterbau in diesen Überbau hinaufführt“ 
(Sohn-Rethel 1972: 9), ist Sohn-Rethel zentrales An-
liegen. Ansonsten müsse man (was er dem gesamten 
Marxismus vorwirft) „Materialist für die Geschichts-
wahrheiten, aber Idealist für die Naturwahrheiten“ 
(ebd.: 15f.) sein. Dies führe jedoch zu einer unhaltbaren 
Spaltung im Wahrheitsbegriff selbst, mit welcher „die 
Abdankung des Marxismus als Denkstandpunkt eine 
bloße Frage der Zeit“ (ebd.: 17) sei. Entgegen der im 
Idealismus auf die Spitze getriebenen Fokussierung 
auf den Bereich des rein Geistigen, ist es ihm um Ver-
mittlung mit der materiellen Wirklichkeit zu tun. Dazu 
schlägt er vor, „Kant im Rahmen Hegels“ (ebd.: 37) un-
ter Rückgriff auf Marx neu zu verhandeln: Kant hatte 
bekanntlich die Bedingung der Möglichkeit wahrer 
Urteile mit dem stets vorauszusetzenden Transzen-
dentalsubjekt begründet. Dieses sorgt für alle Synthe-
seleistungen des Bewusstseins in raumzeitlichen und 
kategorialen Grenzen wie auch deren intersubjektive 
Geltung, ohne dass es dabei selbst zur Kenntnis ge-
nommen werden müsste. Zwar kritisierte bereits Hegel 
dessen Status als überzeitliche Universalie, vermied 
aber mit seiner Ersetzung desselbigen durch den sich 
dynamisch und autonom entwickelnden Geist weiter-
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hin eine Rückbindung an gesellschaftliche Verhältnisse. 
Eben diese nachzuholen, stellt eine fundamentale Auf-
gabe an materialistische Positionen dar.

Transzendentalsubjekt 
und Wertform
Die revolutionär neue „idée fixe“ (ebd.: 12), die Sohn-
Rethel Zeit seines Lebens verfolgte, besteht darin, jene 
Einheit der Apperzeption Kants im Marxschen Begriff 
des Werts ausfindig zu machen. Dies beschreibt er mit 
der griffigen Formulierung der Einheit von Warenform 
und Denkform, so der Titel eines seiner Hauptwerke. 
Fest davon überzeugt, dass das „Wertgesetz […] unser 
eigentliches und einzigartiges Erkenntnisinstrument in 
allen Angelegenheiten“ (Gödde 1991: 89) darstelle, gibt 
er als Ziel aus, „daß der Kantsche kritische Idealismus 
seine Liquidierung erfährt und sich in den Marxschen 
kritischen Materialismus verwandelt“ (Sohn-Rethel 
1972: 245). Dabei wird zunächst die Marxsche These 
einer Abstraktion aller gesellschaftlichen Sphären an-
hand des Vorrangs des rein quantitativ bestimmbaren 
Tauschwerts übernommen. Deren Gewordenheit bleibt 
dem fetischhaften Bewusstsein verborgen, welches sie 
darum zur zweiten Natur verklärt. Diese „Realabstrak-
tion“ existiert zwar nur im Denken aller Beteiligten, 
„entspringt aber nicht aus dem Denken“, sondern hat 
ihren „Ursprung in der raumzeitlichen Sphäre zwischen-
menschlichen Verkehrs“ (Sohn-Rethel 1972: 42) und ist 
damit intersubjektiv hervorgebracht. Im Warentausch 
entstehe ein „Vakuum aller physischen und geistigen 
Lebenstätigkeit der Menschen […] damit in diesem Va-
kuum ihr Zusammenhang zu einer Gesellschaft Platz 
greift.“ (Ebd.: 48) 
Der entscheidende Kniff liegt nun darin, den Marx-
schen Doppelcharakter der Ware von Gebrauchswert 
und Tauschwert in die Dualität von Gebrauchshand-
lung und Tauschhandlung zu überführen. Damit soll die 
menschliche Praxis angemessen gewichtet werden: 
Während des Tauschakts sehen die Warenbesitzer vom 
Gebrauch der jeweiligen Ware ab und setzten abstrakt 
die Warenposten anhand ihres Tauschwertes, jenseits 
ihrer sinnlichen Mannigfaltigkeit, einander äquivalent. 
Bei der Besitzübertragung handelt es sich so gesehen 
um keinen physischen Vorgang, sondern den gedank-
lichen Vollzug einer rein gesellschaftlichen Relation. 
Der Gebrauch motiviert zwar gedanklich zum Tausch; 
während dessen Vollzug bleibt die Ware aber in absolut 
identischer Form mit sich selbst. Auf dieser Ebene eines 
rein quantitativen, unveränderlichen Austauschbarkeit-
scharakters entsprechen sich alle Waren und können in 
Verhältnisse zueinander gesetzt werden. Durch solche 
Gleichsetzung im 'Vakuum' entsteht die Form des Wer-
tes, die in kapitalistischen Gesellschaften schließlich 
alles Sein zu synthetisieren vermag und damit Kants 
Annahme einer „transzendentale[n] Affinität“ (KrV/A: 

114) der Dinge materielle Konturen verleiht. Die Real-
abstraktion verkörpert darüber hinaus das Bindeglied 
von Denken und Handeln, von geistiger und materieller 
Tätigkeit. Entsprungen aus dem Tauschakt „erstreckt“ 
sie sich „auf die Arbeit und auch auf das Denken.“ 
(Sohn-Rethel 1972: 54) Adam Smiths Vermutung einer 
gesellschaftlichen Integration durch eine 'unsichtba-
re Hand' wird so ebenfalls konkreter: Die soziale wie 
gegenständliche Synthesis ist, so Sohn-Rethel, durch 
das geteilte Band des Warennexus sichergestellt. Da-
mit bleibt aber nicht nur der Königsberger „bestirnte[r] 
Himmel über mir“ auf die Erde zurückverwiesen, son-
dern auch „das moralische Gesetz in mir“ (KpV/A: 289) 
wird als kategoriale Maxime der Regeln des Äquivalen-
tentausches dechiffriert.
Dem Wert, aus welchem Sohn-Rethel die Verstan-
deskategorien erst abzuleiten sucht, ist es unmöglich, 
begrifflich bewusst zu werden. Hierin gleicht er dem 
Kantischen Transzendentalsubjekt, das nur als Voraus-
setzung der Bedingung der Möglichkeit allen Denkens 
überhaupt vorausgesetzt werden kann. Das „Ich den-
ke“, welches „alle meine Vorstellungen begleiten kön-
nen“ (KrV/B: 132) muss, offenbart sich als „das Produkt 
eines Denkens in den Formen der gesellschaftlichen 
Synthesis“ (Sohn-Rethel 1972: 102). Die tauschenden 
Subjekte verfügen darum immer schon verstandesmä-
ßig über die dafür notwendigen Abstraktionsformen, 
welche ihre Anschauungen ordnen – Adornos Diagnose 
des 'Verblendungszusammenhangs' erhält so ihre er-
kenntnistheoretische Fundierung (vgl. Adorno 2003b: 
178f., 364f.). Hörisch behauptet gar, „daß die Scharnier-
stellen der Negativen Dialektik […] schiere Schibboleths 
bleiben […], wenn man ihnen nicht mit Theoremen 
Sohn-Rethels souffliert.“ (Hörisch 2011: 95)

Das Geld, die bare
Münze des Apriori
Damit nun aber nicht doch die Wertform als ominöse 
Reflexionskategorie eine problematische Metaphysik 
lediglich beerbe, weist Sohn-Rethel dessen „dingliche 
Gestalt“ in der geprägten Münze aus. Obwohl diese 
Teil der empirischen Welt ist, beansprucht sie darüber 
hinausgehend objektive Geltung. Die Realabstraktion 
schafft sich das Geld als „abstraktes Ding, ein Paradox in 
sich, und dieses Ding tut seine gesellschaftlich-synthe-
tische Wirkung ohne alles menschliche Begreifen von 
dem, was es ist.“ (Ebd.: 73) Die Münze konstituiert sich 
als materielles Einzelnes mit objektiver Wertgeltung. 
Bereits Marx hatte auf solch widersprüchliche Einheit 
von Allgemeinem und Besonderem im Geld hingewie-
sen: „Es ist als ob neben und außer Löwen, Tiger, Hasen 
und allen andern wirklichen Thieren […] auch noch das 
Thier existierte, die individuelle Incarnation des ganzen 
Thierreichs.“ (Marx 1983: 37) Nichts anderes als dieses 
'allgemeine Tier' bezeichnet für Sohn-Rethel 
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die Stelle, von der aus besondere Urteile ihre Geltung 
beanspruchen können. Daraus folgert er weiterhin, 
dass erst mit dem Aufkommen geprägten Münzgel-
des 680 BCE im antiken Ionien die „Daseinseinheit der 
Welt“ (Sohn-Rethel 1972: 72) etabliert sei und „jeder-
mann, der Münzen in der Tasche trägt, ganz bestimmte 
begriffliche Abstraktionen im Kopfe haben muß, mag 
er sich dessen bewußt sein oder nicht.“ (Ebd.: 96) Da-
rauf aufbauend bemühen sich Sohn-Rethels Arbeiten 
um die formgenetische Rekonstruktion des gesamten 
Kulturprozesses.
Zwar gelangten seine Überlegungen erst in den frü-
hen 1970er Jahren zur Publikation, waren aber in ihren 
Grundzügen bereits Mitte der 30er Jahre im Englischen 
Exil entwickelt und beeindruckten Adorno – im Gegen-
satz zu Horkheimer – nachhaltig, wie aus einem unge-
wohnt euphorischen Brief an Sohn-Rethel von 1936 
hervorgeht, dessen Entwurf ihm

„die größte geistige Erschütterung bedeutete, die ich 
in der Philosophie seit meiner ersten  Begegnung 
mit Benjamins Arbeit […] erfuhr. Diese Erschütterung 
registriert die Größe und  Gewalt ihrer Konzeption 
– sie registriert aber auch die Tiefe einer Übereinstim-
mung, die  unvergleichlich viel weiter geht als Sie 
ahnen konnten […] – nur diese [...] Übereinstimmung 
verhindert mich, Ihre Arbeit genial [!] zu nennen – die 
Angst, es möchte  es dann am Ende auch die eigene 
sein!“ (Gödde 1991: 32)

Auch wenn nicht verschwiegen werden darf, dass sich 
das Verhältnis der beiden Denker in den folgenden 
Jahrzehnten aufgrund fragwürdiger Parteinahmen 
Sohn-Rethels für den Realsozialismus  sowie weiterer 
inhaltlicher Differenzen abkühlte, bleibt die obige Ein-
schätzung von Hörisch m.E. gültig. Die Explikation der 
bei Adorno und Horkheimer nur implizit mitlaufenden 
materialistischen Erkenntniskritik markiert weiterhin 
ein entscheidendes ideologiekritisches Desiderat.
Nicht zu leugnen bleibt zuletzt, dass Sohn-Rethels Ver-
such, Kant durch Marx hindurch zu lesen, zahlreiche 
Schwierigkeiten aufwirft, für deren ausführliche Erör-
terung hier kein Raum bleibt: Da wären als ein Beispiel 
die erdrückenden historischen Beweislasten anzufüh-
ren: Lässt sich tatsächlich die gesamte Entwicklung 
abstrakten Denkens plausibel aus den ökonomischen 
Verhältnissen deduzieren? Zum zweiten der kaum mit 

Marx zu vereinbarende Fokus auf die Zirkulations- un-
ter Ausklammerung der Produktionssphäre und drit-
tens die fehlende Kausalerklärung des Übergangs zum 
entfalteten Kapitalismus. Von entscheidender Rele-
vanz ist zudem viertens die Abwehr des über der ge-
samten Konstruktion schwebenden Damoklesschwerts 
erkenntnistheoretischen' Relativismus. Denn wie lässt 
sich ein Wahrheitsanspruch erheben, wenn dieser stets 
von gesellschaftlichen Kategorien durchformt ist?
Hinter solcherart zu klärenden Fragen sollte jedoch 
Sohn-Rethels essentielle Einsicht in die historisch-
soziale Bedingtheit scheinbar zeitlos gültiger Erkennt-
nis keinesfalls verschwinden. Kants Vernunft scheint 
niemals so rein wie angenommen gewesen zu sein. 
Materialistische Gesellschaftskritik bleibt deshalb auf 
Erkenntniskritik angewiesen zugunsten einer Über-
schreitung bestehender Gedankenformen: „Wenn uns 
einmal ein Engel aus seiner Philosophie erzählte, ich 
glaube, es müßten wohl manche Sätze so klingen, als 
wie 2 mal 2 ist 13.“ (Adorno 2003a: 48)
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Politische Schönheit  und
moralische Phantasie
Philipp Ruch und Chris Dercon über 
Kooperation und Solidarität
Von Daniel Hoyer und Sandra Müller

„Die Bundesregierung rettet 55.000 
syrische Kinder vor dem Krieg.“ Dieses 
Projekt des „Zentrums für politische 
Schönheit“ sorgte 2014 für Empörung1. 
Es ist einer Rettungsaktion des britischen 
Familienministeriums für jüdische Kinder 
zwischen Ende November 1938 und dem 1. 
September 1939 nachempfunden. In dem 
ursprünglichen Projekt wollte die britische 
Regierung möglichst viele durch die 
Nürnberger Rassegesetze bedrohte Kinder 
aus Nazideutschland nach Großbritannien 
transportieren (die berühmten 
„Kindertransporte“). Ein gewagter 
Vergleich. Die Münchner Kammerspiele 
präsentieren seinen Initiator im Gespräch. 

Solidarität auf die Bühne bringen – Das ist der An-
spruch, den sich die Kammerspiele mit der Reihe 

„Dercon &. Gespräche über Kooperation und Solida-
rität“ einmal im Monat setzen. In diesem Anspruch 
steckt bereits der Keim zu Streit und Antagonismus. Er 
steckt im Begriff der Bühne, die authentisch und doch 
ein Ort des Spiels ist. Allzu leicht geht das Authentische 
im Spiel verloren. Dabei ist dieses doch das Moment, 
das eine Inszenierung zu einem Teil des Lebens macht, 
indem es ihr eine Relevanz für unser Handeln gibt und 
uns vielleicht sogar anleiten kann. Das ist der Wider-
spruch einer Gesellschaft, die über Solidarität spricht 
und dabei ihren eigenen Bühnencharakter verkennt, 
nicht die Kraft aufbringt, dem Handeln ihrer Mitglieder 
ein Vorbild zu sein. Doch wie kann ein Spiel in diesem 
Sinne die Wirklichkeit anleiten? Diese Frage stellt uns 
Philipp Ruch, Künstler und Philosoph. Er ist einer der 
Leiter des Zentrums für politische Schönheit (ZpS) und 
am 20. November Gesprächspartner von Chris Der-

con. Das ZpS ist ein Zusammenschluss von etwa 70 
KünstlerInnen, eine Plattform für politische Kunst und 
Denkansätze, welche Schönheit und Politik miteinan-
der verbinden sollen. Ruch möchte die Bühnen, die er 
in Politik, Gesellschaft und ihren Diskursen vorfindet, 
neu bevölkern, ihnen ein kreatives Potential verleihen, 
das sie zu einem Vorbild für unser Handeln, für die Ver-
wirklichung des solidarischen Anspruches macht. Ein 
Gespräch über die Rolle der Kunst innerhalb der Ge-
sellschaft. Über das, was eigentlich Schönheit ist. Über 
das, was zu tun ist, in Zeiten der Grenzerrichtungen und 
Transitzonen.

Rettungsinseln und eine
Brücke nach Afrika
Den Beginn des Gesprächs markiert ein kurzer Film, der 
die Aktionen des ZpS darstellt. Dabei nimmt die Thea-
terbühne der Kammerspiele die Form einer Ruch‘schen 
‚Gesellschaftsbühne‘ an: Über eine breite Leinwand 
laufen Bilder von Geflüchteten, die in winzigen Schlep-
perbooten das Mittelmeer passieren; von Hilfsschiffen, 
die mit der Last an Ertrinkenden überfordert sind. Das 
ZpS   nimmt diese Situation auf und stellt ihr ein Szena-
rio der Humanität entgegen, inszeniert Politik so, wie 
sie – Ruchs Meinung nach – sein sollte. Mit „Aylan 1“ 
wird die erste schwimmende Rettungsinsel (sechs mal 
sechs Meter) im Mittelmeer verankert, die den aus Af-
rika geflohenen Menschen Sicherheit geben soll (Eine 
Chronik der ganzen Aktion ist unter http://www.politi-
calbeauty.de/rettung.html abrufbar). Solche Aktionen 
sollen im Kleinen darstellen, was Politik im Großen leis-
ten könnte, würde sie sich nach dem Vorbild von Ruchs 
Politik-Inszenierungen ausrichten. Dabei gibt das ZpS 
auch größere Dimensionen vor, etwa in Form der  Jean-
Monnet-Brücke, die Afrika und Europa zwischen Tu-
nesien und Sizilien verbinden soll, um damit illegalen 
Schleppern und Menschenverführern die Arbeit zu er-
schweren. Geplante Fertiggstellung: Bereits 2030 (s. 
dazu ebenfalls obigen Link). Dieses Projekt ist 1 www.politicalbeauty.de/kindertransporte
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im Gegensatz zu den Rettungsinseln nur eine kühne 
politische Phantasie; allerdings verfolgt es den glei-
chen Zweck: Ein humanitäres Vorbild sein. Diese Im-
pressionen leiten in den Abend über, der die Dialektik 
von Ruchs Bühnenkonzeption weiter ausbuchstabiert. 

Was ist Aktionskunst?
Chris Dercon, der Moderator des Abends, ist Leiter 
der Tate Modern und designierter Intendant der Berli-
ner Volksbühne; er inszeniert sich als ideales Gegen-
über für den „Aktionskünstler“ Ruch: ausdrucksstarker 
Blick, untermalt mit einem weiß-grauen Bart und ab-
gerundet durch einen elegant um den Hals geworfenen 
Schal. Philipp Ruch dagegen lässig im Sessel, wacher 
Blick und ein freches Lächeln auf den Lippen. In seinem 
Gesicht ist Asche. Ein Wiedererkennungsmerkmal der 
Künstler des ZpS. Ein Symbol, um an untergegangene 
Hochkulturen zu erinnern. Auf der einen Seite der eta-
blierte Künstler und versierte Kunstkritiker, der seinen 
aufstrebenden Gesprächspartner auf seinen künstle-
rischen Anspruch hin abklopft. Ruch bezeichnet sich 
selbst als „Aktionskünstler“. Daher entziehe sich seine 
Kunst einer rein akademischen Rezeption und spiele di-
rekt auf der Bühne von Gesellschaft und Straße – nicht 
der passiven Rezeption hinter Museumsmauern also, 
sondern einer übergreifenden politischen Dimension ist 
ihr Schaffen gewidmet. Schaffen ist dabei als das Schla-
gen von Brücken zu denken, als ein Prozess, der krea-
tive Aktivität in nuce vorführt. Der zeigt, was es heißt 
Neues zu gestalten, indem er Verstrebungen erstellt 
und Kommunikation ermöglicht, also die Aktivierung 
der gemeinsamen Potentiale verschiedener „Welten“, 
die Ruch auf seiner Gesellschaftsbühne entgegenstellt, 
verknotet, verschwistert.
 

„Die Toten kommen“
Das Gespräch beginnt mit der Frage, wie nützlich Kunst 
sei. Auch wenn Ruch der Ansicht ist, Kunst müsse gar 
nichts, so sei es doch eines ihrer wesentlichen Merkma-
le, die kollektive, „moralische Fantasie“ zu erweitern. 
Die Aktionen der ZpS sollen demnach „ein Anschau-
ungsunterricht für Schreibtischtäter“ sein. Hier ist zum 
Beispiel die Aktion „Die Toten kommen“ gemeint. Da-
für wurden syrische Flüchtlinge, die an den Außengren-
zen gestorben sind, aus anonymen Massengräbern ex-
humiert, ihre Identität ausfindig gemacht, dann nach 
Berlin überführt, um sie in einer würdevollen Zeremo-
nie zu bestatten. Als Ehrengäste waren geladen: Mit-
glieder und Mitarbeiter der Bundesministerien, ja sogar 
Minister. Aber keiner von ihnen erschien auf der Beerdi-
gung. Man merkt Ruchs Worten Wut und Unverständ-
nis an. Das ZpS thematisiert auf diese Weise den Um-
gang der Politik mit Humanitätsverletzungen, die weit 

außerhalb der massentauglichen Presse-Verarbeitung 
stattfinden. Im Zentrum stehen Bürgerkriegsopfer, 
Geflüchtete und Hilfesuchende, die an den EU-Außen-
grenzen scheitern. Hier wird deutlich, welche Welten 
in der Aktionskunst miteinander kommunizieren. Für 
Ruch ist das einmal die Welt des Politischen, das nur 
noch Verwaltung ist; und zum anderen die Welt eines 
Alltagsbewusstseins, die das Politische nicht mehr 
anders als bürokratisch denken kann. Die moralische 
Fantasie – und diese gilt es zu wecken – soll beide mit-
einander verbinden. Ruch zieht folgende, provokante 
Parallele.

Moralische Phantasie
Die moralische Phantasie der deutschen BürgerInnen 
könne sich heute den Tod hinter den Mauern eines Kon-
zentrationslagers vorstellen. Vielleicht in einer Gas-
kammer oder durch eine Erschießung. Dafür könnten 
wir moralisches Mitgefühl, Verachtung und Achtung 
gegenüber den Opfern empfinden, wir könnten uns 
vorstellen, was es für eine Stadt bedeuten könnte, ein 
Pogrom zu erfahren. (Ob das in all seinen Facetten so 
richtig ist, sei dahin gestellt. Wichtig ist, dass dieses 
Szenario Teil des kollektiven Gedächtnisses geworden 
ist, abgerufen und mit adäquaten, das heißt mit den 
verlangten, Gefühlen verbunden werden kann). Wir 
könnten uns aber, so Ruch, nicht auf dieselbe Art und 
Weise vorstellen, was es bedeutet, dass ein Boot voller 
Flüchtlinge im Mittelmeer versinkt. 

Ist Aktionskunst „Kunst“?
Und hier wird der Begriff des Schönen bedeutsam. Auf 
die Feststellung Dercons, dass die von ihm vertretene 
Kunst eher engagierte Kunst als reine Kunst sei, ent-
gegnet Ruch: „Ich bin gerne bereit, ein Grenzfall der 
Kunsttheorie zu sein.“ Verdeutlicht wird diese Aussage 
exemplarisch durch die Bühnensituation: Während mit 
Dercon das klassische, intellektuelle Kunstverständ-
nis für seine Autonomie plädiert, stellt ihm Ruch eine 
Kunst gegenüber, die selbst politischer Akt ist. Dercon 
gibt sich damit nicht zufrieden. Etwas stört ihn daran, 
dass Ruch sein Tun als Kunst bezeichnet. „Brauchen 
Sie die Kunst?“ Und hier trifft Dercon einen wunden 
Punkt bei Ruch: Auch wenn dieser mit seinen Aktionen 
gegen einen allgemeinen Sinn von Ästhetik verstoße, 
provoziere, politisch intendiere: Er weigert sich gegen 
die Bezeichnung Aktivismus, „ein Synonym für zu kurz 
gedacht.“  Das ZpS möchte stattdessen mit seinen Ak-
tionen unseren empathischen Blickwinkel bereichern, 
ein Bewusstsein dafür schaffen, was es für eine politi-
sche Handlung bedeuten könnte, eine unmenschliche 
Situation zum Guten zu wenden. Diese Form der Imagi-
nation, die Ruch in den Worten „moralische Phantasie“ 
anspricht, brauchen eine Bühne, um ihr Potential 
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zu entfalten. Sie muss im ästhetischen Spiel ihre Bezie-
hung zur politischen Realität finden und von dort aus 
in das Alltagsempfinden übergreifen. Die Schönheit 
solcher Aktionen liegt daher im Imaginären, in dem 
Ergriffensein, das sich einstellt, wenn ein schreckliches 
Ereignis durch politisches Eingreifen aufgelöst wird. 
Stellen Sie sich die Schönheit eines Augenblickes vor, 
in dem ein Flüchtlingskind in die Hände seiner geret-
teten Eltern fällt, weil diese auf einem Marineschiff 
der EU vor dem Ertrinken gerettet wurden. Was Ruch 
also tut ist zwar in einem gewissen Sinne keine Kunst 
für Dercon; sie ist nicht kontemplativ und findet nicht 
ihren Weg in die etablierten Museen. Aber sie ist eine 
Form der politischen Aktivität, die nicht ohne Kunst 

sein kann: Ruchs Aktionskunst bringt Momente des En-
gagements auf die Bühne einer Realität, die eben diese 
selbst nicht aufbieten kann. Sie braucht das freie Spiel 
ästhetischer Formen, einer zunächst ganz autonomen 
Phantasie, die ihren Weg in das Alltagsleben erst noch 
findet. So schlägt sie schließlich eine Brücke zwischen 
dem Politischen und dem Menschlichen. Sie bezeichnet 
sich selbst als einen aggressiven Humanismus, einen, 
der vor die Augen der Menschen drängt und ihnen im 
Zerrspiegel des möglichen Schönen ihre eigenen Häss-
lichkeit zeigt.
 

Von Daniel Hoyer und Sandra Müller

Für Ruchs Buch „Wenn nicht wir, wer dann? Ein Politi-
sches Manifest“ gilt: Der Titel ist Programm. Auf Ne-

ongelb in schwarzen Letter wird diese Frage dem Leser 
entgegengeschlagen. Die Konfrontation beginnt im 
Bücherregal, zieht sich durch die 207 Seiten und wirkt 
der Lektüre nach. Ruch will uns aufwecken, er will uns 
wollend machen, er will uns Wert geben. Mit uns sind in 
einem theoretischen Sinne alle Menschen gemeint und 
praktisch wir Deutschen. In erster Linie die Jungen, die 
Politikverdrossenen, die Aussteiger. Er stellt die Frage 
in mehrerlei Absicht. Sowohl nutzt er sie, um uns auf 
unser aktuelles Menschenbild aufmerksam zu machen. 
Als auch, um aktiv auf dieses Menschenbild einzuwir-
ken, es zu verändern. Im Sinne der Humanität, im Sin-
ne menschlichen Wertes und menschlicher Schönheit. 
„Wenn nicht wir, wer dann?“ ist das Zentrum der darge-
legten Gedanken: „Dieses Buch stellt Anklage, Aufruf 
und Anleitung zu mehr Humanität in der menschlichen 
Selbstdeutung dar.“(Ruch: 49) Es bezieht sich sowohl 
auf den Rahmen des Individuums, seiner Seele und den 
gemeinschaftlichen Rahmen der Politik. 

Das Buch hat einen klassischen Aufbau: Vorwort, Pro-
log, drei Hauptteile mit jeweiligen Unterkapiteln und 
Epilog. Doch ob diese Struktur erahnt werden könnte, 
würden die Überschriften fehlen, ist fraglich. Die Bilder 
und philosophisch-tradierten Ideen, die Ruch bringt, 
seine Vergleiche, seine real-politischen Beispiele aus 
heutiger Zeit und aus unserer Geschichte – sie kom-

men vielfältig, präzise und doch ineinander und mit 
Nachdruck. Ich würde behaupten, man könne überall 
einsteigen und dennoch mitgerissen werden. Denn bei 
der Lektüre handelt es sich nicht um ein strukturiertes 
Theoriegebäude mit klarer Argumentationslinie, son-
dern es wird vor allem eins spürbar: Leidenschaft. Hier 
werden Sätze geschrieben, die Position beziehen. Mal 
spürt man die Wut, den Verdruss, das Unverständnis 
über menschliches Verhalten: „Wäre der Westen ein 
Mensch, säße er wegen unterlassener Hilfeleistung in 
Haft.“ (Ruch: 119)  Mal die Liebe zum Menschen, zur 
Menschheit, zur Geschichte und natürlich in überragen-
der Weise zur Zukunft:
 „Wenn Möglichkeiten in Sichtweite geraten, rosten die 
Sicherheiten. Die Vorstellungsgrenze von der Macht 
der eigenen Handlung ist eine elastische Grenze. Es 
kommt auf den Anspruch an, den wir an diese, unsere 
Handlungen stellen. Mit Träumen beginnt die Wirklich-
keit.“ (Ruch: 186)

Die Kapitel muten an, wie Vorträge. Kurze Beiträge 
gehalten vor einem universalen Plenum zum Thema 
‚Menschenbild‘ mit allem, was dazu gehört: Wirklich-
keit, Gefühle, Werthaftigkeit, Politik, Natur, Gesell-
schaft. Hinter diesen Beiträgen schlagen Grundgedan-
ken. Sie verbinden die Themen und bilden die Basis von 
Ruchs politischen Zielen. Ein Basisgedanke ist, dass der 
Mensch nur unter Menschen möglich sei. Die Annahme, 
Kultur und Natur seien eine Dichotomie, ist Auswirkung 

Für euch gelesen:
Philipp Ruchs „Wenn nicht wir, wer 
dann? Ein politisches Manifest“
Von Sandra Müller
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eines toxischen Menschenbildes. Zoon politikon statt 
homo homini lupus. Toxisch nennt Ruch solche denkeri-
schen Einbahnstraßen, wenn sie dem Menschen letzt-
lich dabei im Weg stehen, seine seelische Größe ver-
wirklichen zu können. Ein weiterer toxischer Gedanke 
sei die Freudsche Feststellung, nicht Herr im eigenen 
Hause zu sein. Wenn Überich und Es das Ich bestimmen, 
ist es nicht möglich, für sich frei zu entscheiden. Doch 
der Mensch ist seine Möglichkeit. Seine Vorstellungen 
schaffen die Welt. Um zu werden, muss er handeln 
und das bedarf einer Entscheidung. Der Maßstab für 
das Handeln kann keine vorgesetzte Objektivität sein. 
Daten und Statistiken, denen wir den meisten Glauben 
schenken, enthalten nicht den Menschen, sondern ein 
Mittelmaß. Immer unterstellend, der Mensch sei auf 
ein solches zu reduzieren: „Besteht der Mensch zu 80 
Prozent aus Wasser oder eher zu 80 Prozent aus Liebe, 
Mitgefühl, Neid und Wut?“ (Ruch: 39) Der Mensch ist 
nicht nur irgendeine Möglichkeit, denn er hat die Fähig-
keit zur Schönheit. Laut Ruch merkt der Mensch genau, 
wann er selbst unschön handelt. Die Frage, um das auf-
zudecken, ist: ‚Was ist wünschenswert?‘ Ein Ideal der 
Schönheit zu verfolgen, statt sich dem sicheren Fakt 
der Mittelmäßigkeit hinzugeben, um sich selbst wert-
voll zu machen, so Ruchs Vorschlag.  

Dem „demagogischen Nihilismus unseres Zeitalters“ 
(Ruch: 205) setzt er einen werdenden Humanismus 
entgegen. Eine Menschheit bestehend aus wertemp-
findenden Wesen. Wesen mit Seelen, die aufeinander 
wirken. Nicht in Körper eingeschlossene, geistige Sub-
stanzen, die in hermetisch abgeriegelten Kulturzellen 
ihre Zeit absitzen. Wir sollen uns selbst als Möglichkeit 
sehen. Nicht was ist, sondern was sein kann. Zauber 
statt Fakten, Einzigartigkeit statt Sicherheit. Eine See-
le, die von anderen angeleitet wird, ihr bestes zu ver-
wirklichen, nach Größe und Schönheit zu Streben. Im 
Großen wie im Kleinen. Dazu gehört es, an die eigenen 
Fähigkeiten zu glauben. Dazu gehört es auch, Verant-
wortung zu übernehmen. Für Hungernde, für politisch 
Verfolgte und durch Krieg Bedrohte. Denn politische 
Schönheit zeigt sich nicht im Dulden und Zusehen von 
Brutalität. Es zeigt sich in der Äußerung der Gefühle, 
die wir darüber empfinden. In den Gedanken, die uns 
dazu veranlassen, uns dagegen zu stellen. Für eine ge-
rechte und schöne Welt. 

Ruchs Buch ist für alle, die in der aktuellen politischen 
Debatte Orientierung suchen. Es gibt einen bunten 
Überblick über philosophische Ideen: Platon, Hobbes, 
Nietzsche und Kierkegaard. Jedem, der an seinem ei-
genen Einfluss auf die Welt zweifelt, jedem, der spürt, 
dass da mehr sein muss, als er gerade tut, jedem, dem 
der Mut fehlt, sei die Lektüre geraten. Und natürlich all 
jenen, für die die Seele des Menschen lediglich ein pa-
rawissenschaftliches Phänomen darstellt, die Gefühle 
und Sinn für neurowissenschaftlich gänzlich zu erklä-

rende Schaltungen halten und die denken, sie hätten 
einen vorurteilsfreien Blick auf das Denken von sich 
selbst und ihre Welt. Auch wenn es berechtigte Zweifel 
daran gibt, ob ein universales Streben nach Schönheit 
und Größe unsere politischen Probleme lösen kann: 
Handeln statt Zusehen, Leben statt gelebt werden – 
Das sind Vorschläge von Ruch, die wohl niemandem 
schaden. 

Von Sandra Müller
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