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Foreword
Timo Schmitz, Chief Editor
Dear readers,
We are proud to present you a brand new issue, though this time, it is completely in German. It
contains two contributions: one about rationality in the 21st century by Sander Wilkens (Germany)
and another one on the rights of women and queers in a religious context in the United States by
Julien Sita (Luxembourg).
On the first one, Sander Wilkens shows that the term rationality has replaced the term reason in
the post-metaphysical age, which more or less determines today’s philosophy. Since reason has
become questionable as the natural and overarching endowment, it can no longer be systematically
prosecuted in the sense of a spontaneous faculty, and thus rationality has taken its place, now
dependent on the exchange and calculation of the arguments, the relationship to science and
history. His article takes this as an opportunity to clarify the term. It is noteworthy that Wilkens
takes the position of the science theorist and philosopher Paul Feyerabend as starting point and
guideline throughout the article. Overall, a whole field of terms needs to be clarified that have
gained more and more importance in the second half of the century: the participant versus the
observer, the emphasis on their peculiar perspective, the horizon and the overview, the term
“tradition” within controversy, playing a central role in Feyerabend’s philosophy, finally the issue
of opposition. Relying upon Feyerabend who brings up polarity, Wilkens shows that he does not
clarify it, especially not in relation to negation. In the evaluatory summary, it is important to
demonstrate that impartial (versus partial) is not to be equated with neutral, that polarity always
presupposes a periphery or context by which it is conditioned, and finally to define the scope of
polarity in general: that it is anchored in the nature of consciousness and therefore, making up
one’s mind, one should never expect to get rid of it.
On the second, Julien Sita writes about the traditionalist values of the religious right in the United
States. Sita uses the term “religious right” in a context to the Christian and archconservative
political school of thought in the United States of America. The religious-conservative forces
mobilized massively since the 1970s in order to fight the heritage of the change of social
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mentalities, which occurred at that period. The laws in the USA should not, according to them,
contradict the traditional Christian values. Sita points out that critics to the religious right accuse
it to restrain the archived rights of social groups like women or queers, or at least to try to do so.

Sincerely,
Timo Schmitz, 13 November 2021
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Rationalität im 21. Jahrhundert
Sander Wilkens

I

Der Titel stellt, insgeheim, eine Frage, die sich womöglich gar nicht beantworten lässt. Selbst
wenn einigermaßen Einverständnis besteht, was man darunter zu verstehen hat und zunächst keine
Definition die Frage einzuleiten oder zu vertreten hat, wird der Bogen oder ‚Horizont‘ im Titel so
viel Potenz aufwerfen, dass die Antwort im Gebiet des Hypothetischen landet. Die Intelligenz der
Jetztzeit, die schon über eine Entwicklung von inzwischen mindestens zweieinhalb Jahrhunderten
zugleich gezwungen und aufgerufen war, sich ‚zu besondern‘, in kompetenz- und
fähigkeitsrelevante Arbeitsteilung überzugehen, um langsam aber sicher den Überblick zu
verlieren oder nicht mehr vertreten zu können, befindet sich inzwischen unter einer neuen,
womöglich erneut Jahrhunderte währenden Herausforderung. Sie wird geprägt durch die eigene
Abbildung (etwas grob formuliert), respektive eine Peripetie, welche sich von der
vorherrschenden Erschöpfung und Erkundung der Natur (als materielle Physis bis zur Grenze der
Immateria) der Erkundung – und Potenzierung – der menschlichen Intelligenz zugewendet hat.
Nicht alle können sich auf die KI, die künstliche Intelligenz, stürzen (oder dazu übergehen, ihre
Tätigkeit im Hinblick darauf, sie zu programmieren, zu überprüfen oder sogar auszurichten), aber
das Viertel oder weniger der Menschheit, das sich dieser Aufgabe widmet, hat inzwischen einen
derartigen Einfluss gewonnen, dass Begriffe wie Sozialintegration, die Kreisläufe der
Verstaatlichung und der sog. Lebenswelt – sie überkreuzen sich zweifellos, sind aber nicht
identisch – nicht nur nicht mehr ohne sie auskommen, sondern tatsächlich immer mehr dominiert,
dies heißt beherrscht werden. Vertreter dieses Viertels lesen dies als einen Zugewinn, eine neue
Lenkbarkeit der globalen Verhältnisse, worin sich Balancen, Hängelagen (i.S.d. Gefälles),
Proportionen und Klüfte verbergen (oder überaus kundtun), und Profit an Horizont, gesetzt, dieser
kann als Überblick auch kontaminierte Teile aufnehmen; denn wirklich durchschaut ist dieser
Prozess nach den älteren Kriterien gewiss, oder noch immer nicht. Man messe, per Exempel, am
effektiven Begriff experimentell oder empirisch aufgenommenen moralischen Bewusstseins im
Kollektiv, das ein Gründer der modernen Soziologie um 1906 als nahes Ergebnis eines Zweigs
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seiner Wissenschaft ankündigte und immerhin bereits mit der Grundthese unterfütterte, es sei der
Individualismus im Hinblick auf Dasein und Äußerung des Bewusstseins verkehrt. 1 Rationalität
im 21. Jahrhundert wird hier sicherlich nicht mehr satteln können oder, bei einigermaßen
Wahrheitsfähigkeit, dürfen, aber wie es tatsächlich seine Anteile bei Individuum versus
gesellschaftlicher Globalität – und Durchdringung – gewinnt, ist noch immer eine
wissenschaftliche Aufgabe sui generis. Und vielleicht eher eine eklatante Frage der kollektiven
oder gemeinen Wahrheitsfähigkeit dieser sog. Gattung überhaupt – wenn nicht alles täuscht, aber
diese Behauptung fällt sofort in den Meinungsstreit und Dispens von Schulen und politischen
Richtungen, nimmt er sich allenthalben das Recht, nur Halb- oder Viertelwahrheiten für ganze zu
nehmen und daraus seine Ansichten und Meinungen, ja Urteile zu schmieden. So kann man
einstweilen nicht abschätzen, wie weit dieser erneute Wandel, hin zur technologischen
Unterfütterung des Bewusstseins und seiner technologischen Abbildung, tatsächlich eingreifen
und ein an Jahrtausende Gewohnheit gebundenes Leben der Menschen inklusive ihrer
Vorstellungskräfte in Beschlag nehmen wird. Sollte dieser Satz trotz seiner Potentialität ein wZeichen verdienen, dann deshalb, weil die Evolution den Menschen bis zur Schwelle des
einundzwanzigsten Jahrhunderts stets auf seine eigenen Kräfte zurückgeworfen hat, i.e. er musste
sich stets selbst überlegen, wie er seine Eigenintelligenz bemüht, um irgendeinen Sachverhalt
angemessen zu kategorisieren, einzuschätzen und bis auf den Grund, jedenfalls eine relevante
Ebene zu durchschauen.

Wenn letzteres wesentliche Merkmale sind, die zum Begriff Rationalität gehören, dann wird der
erste Einwand lauten, an diesem Zwang oder dieser Notwendigkeit habe sich doch nichts geändert.
Bedenkt

man

aber,

dass

heutzutage

(i)

wesentliche

Forschungsleistungen

in

den

Naturwissenschaften durch sog. Teams, also Gruppen, erworben werden, (ii) oft die Möglichkeit
genutzt wird oder sogar zwingend ist, dass hierbei große Datenmengen – oder -hintergründe –
verarbeitet werden müssen, weil sich erst dann die gesuchte Besonderung, die Spezifikation,
Muster und Cluster herausstellen, die ein wissenschaftliches Urteil wert sind, (iii) die natürlichen

1

Emile Durkheim. Soziologie und Philosophie. Mit einer Einleitung von Th.v. Adorno, Frankfurt/Main 1976, 130f:
„Nur muss man wohl zugeben, dass es sich hier um eine ideale Grenze handelt, von der wir in Wirklichkeit unendlich
weit entfernt sind, welche Vorstellungen wir uns von der Moral auch machen mögen. Wir wissen heute nicht – und
ein solches Eingeständnis der Unwissenheit stünde unseren Kreisen weit besser an als die simplizistischen und oft
kindischen Erklärungen, mit denen man schon allzu oft die Neugier der Kinder getäuscht hat – wir wissen allein
absolut nichts über die historischen Ursachen, sondern auch nichts über die teleologischen Gründe, die gegenwärtig
die Mehrzahl unserer moralischen Institutionen rechtfertigen.  In diesem Punkt also befinden sich alle Schulen in
der gleichen Lage. Es handelt sich um ein Desideratum des moralischen Bewusstseins, das ich durchaus nicht
verkenne, das zu befriedigen, zumindest in einer einigermaßen angemessenen Weise zu befriedigen wir jedoch
gegenwärtig alle miteinander außerstande sind“.
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Vermögen des menschlichen Bewusstseins nahezu bruchlos über die Verarbeitung am Bildschirm
gelenkt werden – und hierbei beständig spezifische Techniken gebraucht, gesucht und entwickelt
werden –, dann wird man die Nichtveränderung abweisen müssen. Reine Texte, Abfassen von
Argumenten, Durchleuchtung der Begriffe aufgrund ihrer  Erfahrungsbasis erscheint immer
mehr ein Restbestand von Tradition, eine Vermehrung von Philosophie im schlechten Sinne, als
eine aus Subjektivität und (bloßer) Lebenseinstellung zu erklärende Vermehrung des
»Wörterhaufens«, der täglichen Produktion von Sprache und Text, an dem Dutzende Medien und
nicht zuletzt die zahlreichen Plattformen des neuen Internet teilnehmen – es sei denn, in jener
erwähnten Basis steckt ein Orientierungszwang, der sich ohne nicht bewerkstelligen und einsehen
lässt. Gewiss ist die durchaus nicht leichte Frage, ob die Primitivität (?) des Gemeinverstands
hiervon effektiv mitbetroffen ist, erlaubt. Der Gemeinverstand liegt seit demselben Zeitraum, der
hier aufgeworfen wurde, in einer Scherung, die ihn einerseits zwingt, überaus gründlich,
wahrhaftig und genau zu sein, da er sich andernfalls (a) nicht unter seinesgleichen und (b) in der
Welt zu orientieren vermöchte (es sei an dieser Stelle darauf verzichtet, das Verhältnis im Sinne
der Dialektik zwischen ›subjektivem‹ und ›objektivem Geist‹ auszuloten – der Gemeinverstand
möge derart gelten, notwendig auch letzterem anzugehören, wenn er mit ersterem ohnehin nur
ansatzweise, im bestimmten Produkt, zusammengeht); anderwärts in der Exaktheit und im
genauen Wissen aber doch große Breiten (oder Spektren der effektiv wirksamen Frequenz)
preisgeben zu müssen, da diese unmöglich für jeden einzelnen durchgreifen könnten – mithin die
bereits angesprochene Besonderung, die Arbeitsteilung und Streuung der Kompetenzen, die
stetige Koinzidenz von Wissen versus Nichtwissen greift. Sie ist, inzwischen und womöglich
immer mehr, auch die berüchtigte Grenze, durch welche es sich der moderne Bürger gefallen
lassen muss, von einer Exekutive – in Verein mit kleineren Expertengremien – regiert zu werden,
ohne der Anforderung beständiger Präsenz von Information und Interpretation zu unterliegen, i.e.
sie koppelt sich aufgrund der vorgehaltenen Koinzidenz vom Gemeinbewusstsein ab. Wenn nun
der Anschein entsteht, dass Rationalität versus Gemeinverstand einen Gegensatz bilden, so trifft
er zu, aber nicht derart, ihn exklusiv zu machen. Dies galt schon immer, und es dürfte müßig sein,
das andere Verhältnis des Gegensatzes insbesondere aus der Scherung des Gemeinverstands
herauszulesen; wenn aber die kollektive oder aber künstliche Intelligenz, selbstredend
Verschiedenes oder nur im Sonderfall dasselbe, für eine zunehmende (a) Spannung, (b) Streuung
oder (c) Kluft des Gegensatzes verantwortlich gemacht werden, liegt offensichtlich ein
Bindungsfaktor im Weg, der eigens namhaft zu machen ist. In der Spannung dehnt sich der
Gegensatz (und vermehrt das Gewicht seiner Pole), in der Streuung treten eventuell
Diskontinuitäten und Zwischengewichte oder Foki auf, in der Kluft lässt er aber sicher eine
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Hauptlücke, welche die Polarität wie einen Widerspruch erscheinen lässt – als ob sie unvereinbar
seien. Derartige Relationen gehören seit eh zu den Fallstricken der Rationalität, jedenfalls lässt
sich der Gemeinverstand nicht als Widerspruch zur Rationalität (negativer Ausschluss um
doppelte Negation) noch umgekehrt begreifen – sondern ganz im Gegenteil. Offensichtlich haben
beide wesentlich aneinander Anteil (oder sie bilden eine gemeinsame Achse, die im PolitischRechtlich-Moralischen von ‚gewaltiger‘, also großer Bedeutung ist), so dass die Rationalität
durchaus den Gemeinverstand zu umrunden vermag und sich auf seiner Basis ggf. enorm steigert.
(Die derzeitige algorithmische Anwendung erweckt öfters diesen Eindruck und führt willentlich,
in Begleitung spiralgelenkter Kapitalmassen und angehängter Profitchancen, in ein Zeitalter des
Automatismus, in dem sich das Bewusstsein von der Berührung der konkreten Wirklichkeit
abwenden darf, sei es lenkend, wahrnehmend, rechnend, begrifflich durchdringend im Sinne von
Sortieren und Klassifizieren, ernst- und/oder gewissenhaft Empfinden: als ob die Qualitäten an
und für sich unbekannt seien – was sie tatsächlich sind, obgleich modulierende Linsen immer
mehr aushelfen – und die  sensorisch bedingte, evolutionär entwickelte Rückkopplungsmembran
den steten Anhalt oder geradewegs Anschlag im konkret Seienden nicht mehr bedürfte und sich
mit dessen sog. Datum zufrieden geben darf.  sensorisch ist i.Ü. ein Belang, der einstweilen noch
seiner theoretischen Erschließung harrt, und wenn hier das trieb- und trübhafte Wesen der Gattung
maßgeblich und untrüglich mitwirkt, ist die erwähnte Basis der Orientierung getroffen.2 In jedem
Fall vermag die menschliche, animalisch-rationale Gehirnmembran auch im nichtakustischen,
nicht retina-evozierten Bereich erheblich präziser, umfangreich und selektiv zu kommunizieren,
als ihr, um damit nur zu beginnen, das Schema aus Empirismus und Idealismus, transzendentaler,
positivistischer oder materialistischer Orientierung zugestehen (oder überhaupt nur anzusprechen
imstande sind; und das Abweisen in den reinen Bereich der sog. Naturwissenschaft – ist die
Gehirnforschung in ihrer Berufung auf die Ergründung des Bewusstseins tatsächlich eine
Naturwissenschaft – sollte unzulässig sein). Die Formulierung zuvor bzgl. der Umrundung des
Gemeinverstands betrifft zwar eine Vereinfachung, wenn sie aber zutreffen sollte, dann ist dem
menschlichen Verstand und Bewusstsein auch zuzugestehen, dass er respektive es sich in natur-

2

Die sog. Machiavelli-Intelligenz der Primaten, sie meint jene bestimmte Verstellung unter den Vorfahren der
menschlichen Gattung, die nicht mehr preisgeben will, dass sie an der Intelligenz – den Perzeptionen und Absichten
des Artgenossen – ursprünglich teilnimmt, lässt sich, von der Sache her, bis heute zwar an den engeren Nachfahren
nicht nachweisen, was nicht wundert. Schon die Gestellposition, die prinzipielle Beobachtung von außen, lässt nicht
erwarten, dass in dieser fundamentalen Tatsache Klarheit oder Objektivität aufkommt. Gleichwohl muss sie im
evolutionären Rückblick oder Prisma eine gewisse Schlüsselstellung einnehmen – ab wann es dem Vorsapiens in der
gemeinen Entwicklung gelang, sich als Individuum auszugeben respektive den basalen Konnex der Energie – ihr
wahres Feld, in dem alle Perzeptionen sich entfalten müssen – zu verleugnen. Dass die Mutation auch Varianten
erzeugte – in der generellen staatspolitischen Gesundheitsüberwachung aber nicht mehr erzeugen wird –, sei nicht
verkannt.
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und ordnungsgemäßen Krümmungsverhältnissen zu bewegen vermag – und hierbei beginnt ein
wesentliches Kapitel der neueren Rationalität seit der sog. nachmetaphysischen Wende. Der
Globus der Rationalität bewegt sich auf dem Gemeinverstand derart, darin manchmal seine
Zielscheibe, andernfalls ‚nur‘ die wahrheitspflichtige Basis, gelegentlich aber die durchbrochene,
ggf. sogar mehrfache Projektionsebene zu sehen (etwa: (i) bei Zwistigkeiten im nationalen
Verständnis politischer Maximen, die bei Abhebung derselben von historischen versus
zeitgenössischen Umständen erhebliche Spannungen preisgeben, weil eine kollektiv massierte
Vorstellung administrativer Intelligenz, verbunden mit einem Verteilschlüssel von Finanzmitteln,
auf ein differentes, introvertiertes Politikverständnis stößt, verbunden mit einem anderen
Erhebungsschlüssel der Macht; (ii) in der Vermittlung versus Geltendmachung exekutiver
Entscheidung – oder Macht – innerhalb einer sog. Pandemie, deren großflächige Peripherie in
ihrer Gefahreneinschätzung eine ganz andere Breitenwirkung im Gemeinverstand ausübt), und
begibt sich in keinem Fall notwendig in das Falsche. Es kann also nicht sein, dass die sog. Vernunft
– sie stellt im Kern ein hohes, ohne Aufweichung durch andere Vermögen das höchstrangige
Urteilsvermögen dar –, zunächst aber der gleichfalls an alle Bewusstseinsvermögen gebundene
Verstand in einer statischen Hierarchie thront, in dem ihm ‚von unten‘ die Sortier-, Entscheidungsund Urteilsmittel geliefert werden, so dass er nur seine Begriffsmittel zu erforschen hat, um sich
angemessen in der doppelten Wirklichkeit, seiner eigenen und der tatsächlichen, zu setzen.
Vielmehr bedingt die prinzipielle Beweglichkeit – hierin besteht sein eigentümlicher Orbis, das
durchaus Universum des okkupierten, besetzten und durchtränkten, Bewusstseins selbst, das sich
tagtäglich wiederum durchaus beträchtlich erweitert, da ihm, auf Anhieb, keineswegs nur die
vermeintliche, stets unklare Grenze des »subjektiven« beizurechnen ist –, dass er, der Verstand,
einmal den konkreten, unmittelbar berührten und wahrgenommenen »Gegenstand« eines anderen
Bewusstseins darstellt, das wie er selbst mit dem gemeinen oder kollektiven untilgbar verknüpft
(koaguliert oder kopuliert) ist; das andere Mal auf der vollkommen anderen Seite (einem Zentrum,
das mit jedem Akt beständig – rekursiv – auf sich selbst zurückläuft, es sei denn, es bindet anderes
Bewusstsein immediat in diese Akte ein) sich anheischig macht, die gesamte Masse an
Vorstellung, Wissen, Kenntnissen, Geschichtsmächtigkeit und schwebender Gegenwart zu
durchdringen, um auf die treffenden Begriffe zu gelangen und sich in der Ruhestellung, nicht aber
notwendig absoluten (oder gar idealen) Statik, zu befriedigen. Wenn es nun angemessen ist, bei
dem Wechsel auch von ›Ebenen‹ zu sprechen, kann unmöglich die Logik außen vor bleiben,
vielmehr muss notwendig die oben angesprochene Gesetzmäßigkeit eintreten, und es warten, wie
beim echten Orbis, die Statthalter des Ursprungs der logischen Zuweisung, für die ›unten‹
keineswegs mehr bedeutet, sich in einer  manifest planen Ebene zu befinden, (der keine Zentren,
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Beugung oder Krümmung und ggf. fokalen Stützpunkte zukommen). Ja, wenn nicht alles täuscht
(obgleich die jüngere Philosophie hier eine Zwitterfunktion einnimmt), ist (i) die Rede von
Projektion keine rein konstruktive (oder gar metaphorische) Zutat, (was schon für die natürliche
Sensorik nicht gelten darf, Echo und die Gehörsmeile außer der maßgeblichen Räumlichkeit
eingerechnet), sondern unmittelbarer, durch ggf. wahre Begriffschirurgie nicht zu entmachtender
Bestandteil des Verstandes, der, ob nun Gemeinverstand oder nicht, sich mittels ihrer in der steten
Umrundung und Umrundbarkeit einen erheblichen Zugriff auf Identität verschafft. Hier wiederum
liegt nach wie vor, jedoch ohne Übertreibung, der Sattel oder irgend Ruhebelang, denn auch
Projektion schafft Beziehung respektive ist Produkt eines geordneten Beziehungsnetzes, die
Krümmung eingeschlossen; (obgleich die meisten Interpreten, nahezu per Konvention oder
stillschweigender Abmachung, auf diese Fundierung verzichten), ist (ii) der Wechsel der
›Perspektive‹ und die oft, unter Autoren der verschiedensten methodischen Verpflichtung und
geistigen Couleur, rational ins Zentrum gestellte Alternanz zwischen der ›Teilnehmer-‹ versus
›Beobachterposition‹ eben hier zu verorten bzw. dingfest zu machen:3 sie muss eine Irreflexivität,
Unvermitteltheit oder Sofortheit meinen, die nicht erst, oder nur, von stets sekundärer
Intersubjektivität abhängig zu machen ist. Dann ist aber der Kern, Knoten oder Ursprung von
Projektion und Perspektive, die sich gewiss ausziehen oder in verschiedener Extension annehmen
lässt, auch hier zu verorten oder anzusetzen; und ob tatsächlich in der Übergehbarkeit hin und her
reinkontinuierlich oder ohne implizite, inliegende und nicht zu eliminierende Negation, die
Kernfrage, noch dazu welcher Art; s.w.u.). Es darf also auch nicht mehr (»generell«) davon die
Rede sein, die Intuition sei geradewegs entmachtet, beiläufig geworden oder peripher an sich
(insoweit der moderne Begriff der Wissenschaften, nicht erst und nur seit Russell respektive der
analytischen Verve, überhaupt die Entwicklung der Technologie sich seit der nachmetaphysischen
Wende auf diese mehr oder weniger vorgehaltene, scheinbar unverbrüchlich gewordene Maxime
stützt); denn, keine Frage, sie verursacht in der angesprochenen Krümmung oder gegenseitigen,
ja unendlichen Umrundbarkeit, in dem bestimmten Sinn auch Zirkularität, und es scheint überaus
gestattet, hier ein  zu setzen, in der das menschliche Bewusstsein (natürlich, naturgemäß,
naturbedingt oder naturpflichtig) beheimatet ist, keinen notwendigen, sich durchhaltenden
Schwindel, gleichgültig ob sich der körperliche oder geistige Impuls in der Suche nach den Worten
durchsetzt.

3

Ein instruktives Ex.: die Rolle von Teilnehmer versus Beobachter in der Frage, ob der Rechtspositivismus mit seiner
These zutrifft, Moralität a priori aus dem Begriff Recht auszuklammern oder für unwirksam zu erklären, mithin eine
quasi Klassentrennung einzuführen, in der sich die Gebiete nicht mehr überschneiden (vgl. Armin Engländer. „Zur
begrifflichen Möglichkeit des Rechtspositivismus“. In: Rechtstheorie 28 (1997), 437-85). Paul Feyerabend,
Erkenntnis für freie Menschen. Frankfurt/Main 1980, 68 u.ö, insb. w.u.
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II

Nun scheint es geboten, als Probe eine kurze Parallele zu ziehen. In der Sprachpragmatik oder
Theorie des kommunikativen Handelns ist zwar der Gebrauch der ‚Vernunft‘ noch fest verankert
– sie ist aber eigentlich diejenige, die allgemeingültig mit der angesprochenen Wende abgedankt
hat, und der Sachverhalt gehört erstrangig, gewissermaßen wie ein Lehr- zum obigen Haupttitel –
, aber dies wirkt oft appellativ oder mit einer bestimmten Stelze verbunden und verlangt die stete
Bereinigung oder Erläuterung per Kontext. Derartige exegetische Bemühungen sollen hier nicht
anfallen. Wenn aber die argumentative Linie der Abrechnung mit der Systemtheorie zu dem
Schluss

kommt,

„in

einer

vollständig

dezentrierten

Gesellschaft

bleibt

für

eine

gesamtgesellschaftliche Kommunikation, für die Selbstthematisierung und Selbsteinwirkung der
Gesellschaft im Ganzen, kein Ort übrig, weil sie zentrifugal in Teilsysteme auseinandergefallen
ist, die nur noch in ihrer je eigenen Sprache mit sich selbst kommunizieren können“,4 dann sucht
er offensichtlich den Hiatus, die oben bezeichnete Kluft (c), zu vermeiden. Der Gemeinverstand
liegt in der – unverzichtbaren – Basis aller theoretischen Systematisierung respektive
Anerkenntnis wirksamer systematischer Abschlüsse (als Umwelten gegeneinander), und wenn
nun der Systematiker für das „verlorene Zentrum der Gesellschaft“ die ›Lebenswelt‹ setzt, der
Sprachpragmatiker hingegen seine ermittelte Berechtigung namhaft macht, ein allgemeines
Kommunikationsmedium zu fordern, (da die Systeminterferenz verlangt, dass „nicht nur
Beobachtung, sondern kommunikativer Anschluss zwischen System und Lebenswelt möglich
ist“),5 dann muss in der Gleichung, gesetzt je System versus System (als Term um einen
Eigenfokus) eine Konstante verborgen sein, die nicht einfach null oder nichts wird. Der
Sprachpragmatiker (Habermas legt in dem Buch anfänglich seine affirmative Beziehung zur sog.
linguistischen Wende und insbesondere Peirce offen) identifiziert sie mit der „unspezifizierten
Umgangssprache als Resonanzboden“, ausgestattet mit einer „praktisch unbegrenzten
Interpretationsfähigkeit und Zirkulationsweite“.6 Andernfalls – da durchaus Zweifel aufkommen
mögen, ob die Zirkulationsweite in jedem Fall ausreichen wird, einen exakten wissenschaftlichen,
nur durch studierte Bemühung und angestrengtes Verständnis zugänglichen Sachverhalt
auszudrücken (und nicht etwa nur zu umreißen, annähernd zu verorten oder durch Teilhabe an
studiertem Bewusstsein mit der Geste des Eigentümlichen zu simulieren) – liegt sie in der
Rationalität oder jenem Gebiet, was darunter noch zu verstehen ist. Zudem ist nicht zu verkennen,
4

Jürgen Habermas. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen
Rechtsstaats. Frankfurt/Main 52014, 76.
5
Habermas 2014, 76 (das Zitat betrifft G.Teubner, „Die Episteme des Rechts“. In: D.Grimm (Hg.), Wachsende
Staatsaufgaben – sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, Baden-Baden 1990).
6
Habermas 2014, 77.
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dass für den Fall, die Rede von ›dezentriert‹, ›zentrifugal‹ und ›Zentrum (der Gesellschaft)‹ ist
zutreffend, zu klären ist, ob der Resonanzboden, die Umgangssprache, die Lebenswelt oder der
Gemeinverstand, (i) schlechthin, (ii) geworden oder (iii) neutral an sich ist (aus stipulierten
rationalen Gründen), oder (iv) nur den größtmöglichen Abstand der Diffusion, einer bestimmten
Sättigung bedeutet, in der mit Leichtigkeit der Impuls oder Keim der Nichtneutralität auflebt. (i)
– (iv) ist übrigens, wie noch zu zeigen, gleichbedeutend damit, dass unparteilich und neutral
durchaus nicht dasselbe, mithin in die Differenz zwischen den erwähnten Perspektiven verwickelt.

In jedem Fall, wie zu sehen, muss nicht etwa nur der Globus der Rationalität zirkulieren oder
umrunden, sondern umgekehrt muss auch der Gemeinverstand, einstweilen mit der
Umgangssprache in einfache Gleichung versetzt, zu jener Bewegung oder jenem Nichtabbruch
imstande sein. Er müsste überall da (oder nicht leer) sein, wo sich aus der Abstraktion von
systematischer (oder anderer) Überlegung eine spezifische Fallhöhe ergibt. Mithin ist a minimo,
dies meine zumindest, der polare Gegensatz beschieden, und es dürfte klar sein, wie und warum
sich die Sphären scheiden und verbinden (oder zugleich gelten, und fast möchte man setzen
gleichgelten und hätte, um Äquivalenz, die inliegende Negation übersehen). Was aber in dieser,
der Rationalität, tatsächlich steckt, ist damit noch nicht erwiesen – noch der leicht fehlschließende
(oder einem bereits berührten Vorurteil erliegende) Umkehrschluss befriedigt, was dann die
Umgangssprache oder der Gemeinverstand tatsächlich bezeichne. Nur Fragezeichen zu setzen, ist
womöglich keine Leistung, wenn auch unvermeidlich. Letzterer geht jedenfalls nicht schon
dadurch auf, ihm das Werk der Umgangssprache anzurechnen, das sodann in bekannte
(»analytische«) Subtilitäten des Sprachspiels, ja überhaupt in die mitunter komplizierten Regionen
der Linguistik geleitet, (welche wegen der Doppelung und Potenz, der Ausrichtung an der sog.
natürlichen Sprache, das Theorieproblem erneuern). Als kontinuierlicher Statthalter der
Vermögen – wie zu sehen, darf man ihm gerade dies Attribut eigentlich nicht zugestehen, i.e. der
Hiatus wird, wenn der Gegensatz zutrifft, trotz der flexiblen Geläufigkeit der Zwischengrenze
i.d.S. des Nichtabbruchs mit Sicherheit auftreten müssen – ist er jedenfalls auch ein Präzeptor oder
Statthalter der Wahrheitsverhältnisse, und auf diese komme es zuletzt und unbedingt an:
Neutralität gibt es somit an sich (apriori) nicht, sie kann nur spezifische Absicht (oder
Intentionalität) verkörpern, und die aufgeführten Anwärter für den sog. Resonanzboden, eben
Gemeinverstand, Umgangssprache oder noch die Lebenswelt, unterliegen allzu leicht der
Verwechslung – wie auch Begriff, Praxis und öfters erfolgte Erläuterung der Rationalität selbst,
als ob der Ausbund oder Inbegriff von Neutralität, fast (+)n oder R+(n)=neutral (gemeint, die
Neutralität nimmt die Hochziffer oder Potenz, denn miteinander multiplizieren – in erste
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Überschneidung setzen – lässt sie sich allemal). Jedenfalls ist Dasein in einer nichtleeren
Peripherie etwas anderes als effektiver Gegenpol (oder Gegenzentrum), und in diesem Sinne war
jeder der Kandidaten auch zu verstehen.

III
„Ich erinnere mich an eine Diskussion mit Kybernetikern, aber auch mit Ökonomen Anfang der
80er oder Ende der 70er Jahre, in der die Frage auftauchte, wie die sozialistische Wirtschaft zu
ihren Preisen findet, und die Meinung vertreten wurde, dass es so, wie es läuft, nicht gut gehen
könne. Selbst wenn die Voraussage eintreffen würde, dass die gesamte Welt sozialistisch würde,
müsste man irgendwo, vielleicht in Liechtenstein, einen freien Markt haben, um die Preise
festlegen zu können. Denn sonst ist die Fremdreferenz einer rationalen Kontrolle ökonomischer
Entscheidungen nicht gewährleistet. Sonst hält man für rational, was man gerne möchte. Oder
man hält es für rational, wenn die eigenen Pläne erfüllt werden. Das ist unter den heutigen
ökonomischen Bedingungen oder in der Sichtweise der ‚westlichen‘ Ökonomie absurd. Auch die
Ökonomie lässt sich eigentlich nur weltgesellschaftlich verstehen. Und das ist eine Diskussion,
die von der alten Diskussion ‚Marktwirtschaft versus Planwirtschaft‘ abgekoppelt werden sollte.
Hier geht es infolgedessen eher um die Frage der Lokalität, Lokalisierung, regionalen Autarkie
versus Internationalität der Produktion und vor allem der Finanzmärkte. Eine Sache, die viele
Probleme aufwirft, also nicht als Fortschritt oder so etwas begrüßt werden sollte, sondern als eine
Feststellung über spezifisch moderne Möglichkeiten, Rationalitätschancen auszureizen“.7

Der hier angesetzte Rationalitätsbegriff ist nicht einfach derjenige, der Objektivität repräsentiert.
(Traditionell und genau genommen wäre ihm die Subjektivität ergänzend entgegenzusetzen,
indem sie stets die persönliche Färbung, den psychischen Einschlag erübrigt, der das Phänomen
nicht

falsifiziert,

sondern

von

Verifikation

ausschließt,

weil

es

in

den

nicht

verallgemeinerungsfähigen Bereich fällt).8 Offenbar verlangt er zusätzlich den Gegensatz
zwischen fremd-eigen, um der Beugung entgegenzuwirken. Durch das Kriterium ‚fremd‘ entsteht
eine Lotposition oder wesentliche Unterscheidung, die zwei Seiten aufbringt, die
Eigenperspektive auf einer. Der Grundgedanke erinnert an das Basisproblem des
Jahrhundertanfangs, als ob es einfach rezipiert und verarbeitet sei (die Zirkularität): die geläufige
Hierarchie ist nicht ohne die Fremd-, die noch nicht vereinnahmte Klasse unter dieser Hierarchie

7
8

Niklas Luhmann. Einführung in die Theorie der Gesellschaft. Heidelberg 2005, 71f.
Dieser Gegensatz reicht, von Kant ausgehend, über p.e. Frege, Durkheim, Popper bis in die Jetztzeit.

14

Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics, Volume 5 Issue 1 (2021)
____________________________________________________________________________________

zu veranlagen; respektive sie darf nicht durch die Argumentklasse vorausgesetzt und der
zugehörige Knoten daher stipuliert, mithin muss sie von anderswoher gegeben werden. Es erinnert
auch an die wiederum hintergründig – über die Induktion – mit demselben Problem verknüpfte
Falsifikation – wenn der Verallgemeinerungsstandpunkt ‚von unten‘ erfolgt und als Allgemeinheit
nicht umhinkann, selbige aus dieser Position vorauszusetzen, dann ist der Beugung wegen die
Fremdinstanz zu setzen oder zu fordern, die ihr noch nicht unterliegt. (Die mathematische
Induktion umgeht dies, indem sie fordert, wenn der Basisschritt gegeben, sodann die Hypothese
für k gesetzt wird, muss stets auch k+1 möglich sein.9 Die Verallgemeinerung oder explizite
Allheit tritt hier nicht mit dem signifikanten Knoten auf, der Gegebensein oder Existenz stipuliert).
Nun lässt Luhmann dies außer Acht. „Absurd“ meint, das Argument der an die Außeninstanz –
den Gegenschnitt oder die ggf. zufällig eintretende Unparteilichkeit – gebundenen Objektivität
bedarf keiner Bekräftigung (mehr), es hat quasi ausgedient, da die heutige Weltgesellschaft sofort
in der globalen Perspektive (Horizont) oder Beugung liegt, i.e. die nicht-sozialistische Ökonomie
betreibt einen Nexus, in dem diese Fremdinstanz scheinbar, tatsächlich oder erzwungenermaßen
nicht auftaucht. Das weltgesellschaftliche Verständnis der Ökonomie birgt einen Bindungsgrad
oder Fusionsdruck (der Anpassung, und nicht nur Assoziation oder bloßen Agglomeration), der
es nicht zulässt, ihn durch ein echt externes Bewertungskriterium zu kontrastieren oder profilieren
(gesetzt mit diesem Profilisator ist dieselbe Realität getroffen). Fremd-eigen liegt in einer
Überschneidung, in der sich die Beherrschungs- und Lenkkräfte ohne letzte Klassentrennung
ausprägen, i.e. das Feld ist polar gestaffelt oder es herrscht ein gleichsträngiger (im Wesentlichen
unwidersprochener oder widerspruchsloser) Bindungs- gleich Fusionsdruck aus dem Nexus der
Zentren, des Kapitals. (Ob dies tatsächlich zutrifft und ob etwa die Zentralbanken nicht trotzdem
ein oder mehrere Kriterien – Inflationsrate versus Geldmengenumlauf vs. Investitionshöhe in
Staatsanleihen vs. Verschuldungsrate (hier beginnt Politik) – besitzen, nach denen sie den Preis
von Kapital ansetzen, ist nicht hier zu entscheiden, schon die Agenturen, die stetig nationale
Kreditwürdigkeit klassifizieren, liegen auf dieser Elle).

Rational ist (i) was man gerne möchte, (ii) die gesetzten Pläne erfüllt, (iii) Optionen in einem
Wechselverhältnis zu Filter und Faszikel überblickt und die realisierbaren wie Chancen nutzt (um
ein wenig zu interpretieren). Um der Beliebigkeit zu entgehen und nicht Perspektiven primär
rückwärts, vorwärts oder auf der Stelle zu entwerfen, kommt ein anderer Gedanke oder eher
Schlüssel auf, der insgeheim bereits berührt wurde. Er genießt das Bonmot und lautet:
„Wissenschaft, das ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln“ (Ernest Rutherford). Der
9

Vgl. John Martin. Introduction to Language and the Theory of Computation. New York 1991, Kap.2 u.ö. Vgl.a.
p.e. Andreas Filler. Euklidische und Nichteuklidische Geometrie, Berlin 1993, 14 u.ö.
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Physikerkollege kommentiert: „Damit wollte er sagen, dass die Naturwissenschaft aus zwei
Bereichen besteht. Der erste ist Physik, die sich auf physikalische Gesetze oder Prinzipien gründet.
Die zweite ist die Taxonomie (Käfer- oder ‚Briefmarken‘-Sammeln), bei der man Dingen, über
die man so gut wie nichts weiß, aufgrund oberflächlicher Gemeinsamkeiten gelehrte griechische
Namen gibt“.10 Sieht man genauer hin, müsste dies bedeuten, die Geisteswissenschaften befinden
sich im zweiten Bereich und dürfen ihrer Sammelleidenschaft nachgehen. Nun ist anderwärts das
Problem der Taxonomie berüchtigt und überaus beleckt, so dass die berührte Differenz fremdeigen mit der eigenwilligen Überschneidung zurückkehrt, die sich nicht in das einfache Produkt
setzen lässt, dem sich die distinkten Sphären überall nachrechnen lassen. Dies sollte sofort
einleuchten, denn es könnte nicht sein, dass sich eine Geisteswissenschaft nicht auf Prinzipien
berufen dürfte, selbst wenn sie keine Gesetze beibringt, welche die Wissenschaftsgeschichte
ausmachen. Die Überschneidung ist nicht derart, dass die Differenz einfacher und nur einfacher
Distinktivität folgt und nicht etwa innerlich, im betroffenen Bereich, eindringliche, mitunter
hochrangige Schmelzsymptome zeigt. Worauf sie reagieren, ist das vorgeordnete oder spezifische,
und wahrscheinlich höhere Problem. Nun erneuert sich hiermit eine Streitlage, über die im
Folgenden zu reden sein wird, das Problem der Rationalität im 21. Jahrhundert. Ein Autor wie
Paul Feyerabend sähe sich herausgefordert, die angesprochene Distinktion zurückzuweisen und
der Rationalität, die sie zu fundieren hat, ihre Allgemeingültigkeit zu bestreiten. Er glaubt nur
noch an Traditionen, die sich an- und gegeneinander abarbeiten, jedenfalls keine Veranlassung
geben, der einen Tradition ein Vorrecht gegenüber den anderen einzuräumen, und an eine
grundständige Relativität, (umso mehr er dafürhält, nur dann lässt sich der Begriff einer sog. freien
Gesellschaft verteidigen. Ihr gemeinhin angesetzter, vielleicht auch gelegentlich naiver Konsens
ist seit dem Mauerfall und der deutschen Einigung über den wachsenden Meinungsstreit – er heißt
gelegentlich die immer mehr Ausdifferenzierung der Gesellschaft, ihr Diffuswerden –, die
Zirkulation der Rechte und das Auftürmen der Kommunikationsmedien und Zentren, die an der
Gemeinsamkeit oder Gemeinschaftlichkeit einer verbindlichen Realität nagen, fraglich geworden.
Unter Zirkulation der Rechte sei gemeint, dass die Person in exekutiver oder amtlicher Stellung
die Gemeinrede übt und sich wie ein Bürger gibt, der seine Grundfreiheiten beansprucht, dabei
aber sofort bereit ist – und an und für sich bereit sein muss –, den Abstand oder hiatus zur
exekutiven Stellung zu reklamieren; oder umgekehrt: sie unterlässt es, den Wechsel zwischen
Teilnehmer- und Beobachterperspektive, wenn er die grundrechtliche Beanspruchung
charakterisiert, als Zwanglosigkeit oder sogar Erfordernis auch in der regierungsamtlichen oder kommentierenden Rolle zu erhalten; i.e. hier herrscht die Beobachterrolle, ihr ggf. Hiatus als
10

Michio Kaku. Im Hyperraum. Eine Reise durch Zeittunnel und Paralleluniversen. Reinbek bei Hamburg 62014,
163.
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‚hoheitlicher‘, anders souveräner oder einfach Machtanspruch vor. Wohlgemerkt, dürfen
regierungsamtliche Personen eigentlich nicht auf den Betroffenheitsmodus ausweichen, da sie in
diesem Fall die Differenz zur zivilgesellschaftlichen Äußerung des Subjekts (außerdem ggf. den
wesentlichen Durchblick) missen lassen – obgleich Habermas sich selten in dieser Weise äußert,
lässt sich diese Unterscheidung im Wechsel des Spektrums  Subjekt respektive der
Zulänglichkeit von Betroffenheit nicht umgehen, sobald der Diskurs nicht auf letztgültige
Neutralität oder Neutralisierung abgestellt wird, wozu er unstreitbar neigt, als ob hier – i.S.d. 19.
Jahrhunderts – der harmonische Schlüssel allfälliger Chromatisierung wartet).11

IV

1. Auch hier soll ein Zitat beginnen, um sich in den Diskurs zu begeben, der am Ende womöglich
ein Stück weit seine Notwendigkeit hinterlässt. „Seit Beginn des philosophischen und
wissenschaftlichen Denkens im Abendland verlangt man von Ideen, Institutionen, Traditionen
nicht nur, dass sie Erfolg haben, Bedürfnisse befriedigen, mit der Erfahrung übereinstimmen,
wertvolle Einsichten bewahren, man verlangt von ihnen auch noch ›Rationalität‹, das heißt:
Übereinstimmung mit gewissen allgemeinen Regeln und Maßstäben“.12 Die Formulierung ist
symptomatisch für den Text, er sucht ein gewisses Maß an Popularität oder (Leicht)Verständlichkeit. Dessen unerachtet darf die Zählung nach dem Doppelpunkt als Definition
gelten, sie bleibt Konstante. Dann wird man von dem angesprochenen wissenschaftlichen Denken
auch verlangen dürfen, und dies möge eine andere, noch kürzere – und vielleicht zu unscheinbare
– Definition sein, Rationalität bedeutet zu wissen, wie man die Wahrheitswerte zu setzen hat. Man
dürfte auch sagen, wie die Wahrheitswerte liegen oder sich verteilen. Und damit beginnt der Zwist
– dem Feyerabend nicht zu folgen bereit sein wird. Der definitionspflichtige Absatz, der einige
Gravitationszentren in der geistigen (überaus existenten) Sphäre schweift, überfliegt die wahren
Probleme oder Klippen mehr, als dass er sie berührt. Sie liegt tatsächlich, faktisch oder
existenziell, in jenem Feld, den das menschliche Bewusstsein ausmacht und dessen Inliegendheit,
Anschluss oder beständige Verteilung über alle bewusstseinsbegabten Wesen (das zoon; die Tiere
sind hier stets partiell einzubeziehen oder Anlieger) sich immer mehr auf seine wahren Pole zu

11

Man mag sich darüber streiten, ob Wagner mit der ubiquitären, überall durchgreifenden Chromatisierung das DurMoll-Schema der klassischen Tonalität neutralisierte – oder nicht vielmehr, ganz im Gegenteil, erneut und verschärft
polarisierte. Jedenfalls liegt im Neutralisierungsbestreben, auf den Diskurs angewendet, ein offenkundiges
Harmonisierungsbestreben, das nicht nur das Vorurteil, daran geknüpfte Gewohnheit und ev. intellektuelle
Unzulänglichkeit, sondern auch die Triebkräfte nicht anerkennt, die sich ggf. immer in der Mitte (oder Spektrum)
befinden und der sprachlichen Prosa verweigern.
12
Paul Feyerabend. Erkenntnis für freie Menschen. 10. Aufl. 2014, 27.
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besinnen scheint, oder dies herauskristallisiert: das Individuum, Person oder Subjekt versus
selbiger, identischer Existenz in der Gemeinschaft, im Kollektiv, angefangen von Kleingruppe
und Familie bis zur Summe respektive Produkt aller Nationen, i.e. ›Menschheit‹ (ein Abstraktum,
das notwendig die bereits verstorbene oder historische einschließt und selbiges Merkmal
rückwärtig der Fusion preisgibt, i.e. die Reihe mag sich hier distinkt, nunmehr Knoten per Knoten,
aufschließen): in dieser Form regiert mithin die Quantität, jedoch nicht mehr als einfache
Kategorie, sondern als Herd oder  Begriff. Die Formulierung gibt mit dem Ausdruck
Inliegendheit durchaus zu erkennen, dass die Tatsache der Verteilung (oder einfachen Existenz)
nicht einfach zu bezeichnen ist (oder die überlieferte Sprache ein Vorurteil oder eine bestimmte
Verrohung, wenn nicht Simplifikation zu erkennen gibt – als ob es über das Bewusstsein nur eine
Rede gibt, die die Pronomen verwenden muss, dabei die Subjekte trennt, und zwar grundständig,
und der anderen Tatsache keine natürliche, sofortige Ausdrucksmöglichkeit lässt, dass sich das
Bewusstsein schon begegnet ist und einander wahrnimmt, bevor der Sprechakt beginnt, sc. nicht
im baren Sinne des bloßen Sehens oder Hörens, Ertastens des anderen Körpers mitsamt); ja, dass
es sich dieser Bindung oder Inliegendheit niemals entledigen könnte: das konstante und
präponderante Merkmal der Energie, diesmal der Bewusstseinsenergie, (die nicht einfach als
Gehirnenergie materialisiert oder veräußerlicht, in ihrem Eigenrecht neben den physikalischen im
engeren Sinne aber anerkannt sei)13, die offensichtlich ihrer Interpretation und Vertretung unter
den Wissenschaften bedarf – womit gemeint, es ist wahr, dass die Naturwissenschaften, die
Physik, angesichts ihrer Beschaffenheit und Erschließung einen enormen Vorsprung erreicht
haben,

es

muss

aber

geradeswegs

unwahr

sein,

deshalb

auf

dieser

Seite,

den

Nichtnaturwissenschaften, passen respektive der Energie nicht gleichfalls einen erstrangigen Platz
einräumen zu müssen, von dem aus Standpunkt und Zusammenhang der Wissenschaften
transparent wird (zumindest zu werden verdient) und warum es (abgesehen von der
Verantwortung

gegenüber

der

Geistesgeschichte)

Philosophie

(noch)

gibt,

die

Gesellschaftswissenschaften, politische Theorie, die Sprachwissenschaften, Rechtstheorie. Die
Taxonomie der Kräfte, die ja (auf Seiten der Physik) noch nicht abgeschlossen, muss also

13

Um ein Stück weit zu verdeutlichen - seit der Neuzeit bis dato gilt das Phänomen- als Bewusstsein sinnlicher
Leistungen als erste Grundlage, verbunden mit dem Problem, ob nicht von Anbeginn auch begriffliche Elemente
enthalten sind; im 20. Jahrhundert übernahm das Sprachbewusstsein wesentliche Anteile. Wenn aber von Infrastruktur
oder dem ersten Grund des Bewusstseins die Rede ist und seine Erhebung ansteht, sollte, so das Plädoyer an dieser
und anderer Stelle (Vf. Ichbewusstsein - Gruppenbewusstsein. Die Energiebasis und ihre logischen Folgen. BerlinNew York 2019), die Energiebasis in doppelter Richtung, phänomenal und analytisch, Gegenstand sein; freilich
vorausgesetzt, dass die Vorstellungskräfte direkt ansprechbar werden, nicht erst wie gewohnt über den reflexiven oder
primär veräußerlichenden Abstand, zum zweiten aber auch die Wurzel oder permanente Einschränkung des
Individualismus aufzugeben ist. Das Bewusstsein lebt in einem Energiefeld auf und ist lebenslang eng damit
verflochten.
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zulassen, der geistigen Kraft eine Existenz zuzugestehen, die sich auf Energie (nicht erst den
Gedanken, die Vorstellung oder Empfindung) beruft, ein eigentümliches Feld begleicht, das sich
praktisch wie Dimension auswirkt (und Bewusstsein heißt) und das Subjekt (die Person oder das
Individuum) aus seiner Abgeschlossenheit (Punktualität, Singularität, ja bestimmten
Individualität) entlässt. Offenbar ist dann eine Gemeinsamkeit gegeben, die, ohne geradewegs
unmetaphysisch zu sein oder Metaphysik nicht mehr zu berühren, jedenfalls beiderseits die
klassische Metaphysik hinterlassen hat.
2. Um nicht vom Weg abzukommen – es galt die Rationalität zu klären –, wenn Wahrheitswerte
über die erste Orientierung entscheiden, dann sieht man (hoffentlich) sofort, dass die Relativität
(als Relativismus), ja sogar der Pluralismus, die angebliche Meinungsvielfalt, der Diskurs als
Setzung vorrangiger Pragmatik durchgängig nachgeben oder im ersten Dissens stehen und den
Zwist vermehren. Da Orte wie diese der konzisen Zusammenfassung bedürfen, sei der Diskurs
mit Feyerabend auf einige Hauptthesen konzentriert:
(a) Das Wechselverhältnis von Vernunft und Praxis, das er als „Gegensatz“ auf zwei „Pole“
konzentriert, in der sich nicht zwei Traditionen begegnen, sondern eine solche im Sinne der
Veränderlichkeit unter empirischen Bedingungen (oder ein „unvollkommenes Produkt
menschlicher Tätigkeit“) auf der einen, „und dem Wandel entzogene Maßstäbe der
Vortrefflichkeit auf der anderen Seite“,14 berührt ungeklärt (i) die Region des Verhältnisses
zwischen Pol und Peripherie oder Streuungsbereich (des Zentrums, Brennpunkts oder der
Kernachse, stets begrifflich zu verstehen), so dass (ii) die Gegenfrage aufkommt, was dann den
eigentlichen Gegenpol darstellt: den Hauptgegensatz, der das Feld erschließt. (Zu monieren ist,
dass er den Hauptbegriff „Pol“ ein-, aber nicht durchführt. So spricht er mit Leichtigkeit von einem
Artunterschied,15 wo zunächst geklärt werden müsste, wo bleibt hierbei die Polarität, der Verkehr
Feyerabend 1980, 35 (i.e. „der eine Pol“), 39ff (i.e. „Gegensatz“). Da Feyerabend den „Gegensatz zwischen
Vernunft und Praxis oder Vernunft und Tradition oder Rationalität und ›Geschichte‹“ ansetzt und postuliert, jedoch
erläutert durch „nicht ein Gegensatz zwischen qualitativ verschiedenen Instanzen ?, s.w.u. – etwa einem zufällig
gewachsenen historischen Material auf der einen Seite und bewusst konstruierten Formen des Denkens auf der
anderen –, sondern zwischen Traditionen, die allerdings verschieden betrachtet und eingesetzt werden“, liegt es auf
der Hand, dass er sich einen Knoten erschleicht oder stipuliert. Tradition wird auf Koinzidenz gesetzt und dann per
Interpretation in Verschiedenheit entlassen – dabei bleibt wesentlich ungeklärt, welcher Art dieser Gegensatz,
insbesondere der/die anfängliche(n). 49: „Und so erhält der Gegensatz zwischen Vernunft und Praxis seine
polemische Spitze: seine Pole sind nicht zwei Traditionen, oder zwei Praktiken, oder zwei Institutionen, also gleich
unvollkommene Produkte menschlicher Tätigkeit, sondern ein solches Produkt auf der einen Seite und dem Wandel
entzogene Maßstäbe der Vortrefflichkeit auf der anderen“.
15
Feyerabend 2014, 54. Freilich mag man, wie die herkömmliche klassische Logik, in der Unterscheidung zwischen
einfachen versus komplexen Begriffen einen Artunterschied erkennen; wenn es aber heißt, es gebe Idealsprachen, die
Sprache nach einfachen Symbolen gegenüber den natürlichen zu regulieren trachten, und dieser Gegensatz für den
14
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des  Verhältnisses). Anders, wenn Vernunft und Praxis der Polarität gehorchen (und zueinander
wie Pol und Gegenpol zu werten sind), dann aber auf Tradition angesetzt werden, die sich in
beiden spiegelt oder niederschlägt, dann darf, wie auch von Feyerabend zugestanden, diese
Tradition nicht per Begriff auf reine Synthese, noch und ohnehin nicht, auf geradewegs
Neutralisierung (oder Aufhebung) gesetzt werden, und damit übernimmt ›Tradition‹ die (sc.
stipulierte) Basis und eröffnet die Frage nach dem Feld. Die Irrationalität, die er gelegentlich im
Fortschritt der Wissenschaft dingfest macht, da er nicht den reklamierten Regeln und Maßstäben
(der vor allem Wissenschaftstheoretiker) folgt, dürfte (als Spontaneität oder Zufälligkeit) hierfür
nicht ausreichen. Insoweit er die Initiative (als Zusammenschluss von Bürgererfahrung und
Verhalten) mit der Differenz Beobachter und Teilnehmer koppelt, 16 ist der Gegenpol hier zu
suchen: worin liegt die Ursache des Meinungsstreits, die Unversöhnlichkeit der Parteiung, der
apriorische Dissens des Interesses.17 Dass er weiterhin auf die (überlieferte oder seit Kants dritter
Relationskategorie

ein

Stück

weit

verschliffene)

Wechselwirkung

zurückgreift

(der

„Wechselwirkungstheorie von Vernunft und Praxis, die zwei verschiedene Wesenheiten
annimmt, einen körperlosen Führer und eine gut ausgestattete Praxis“,18) zeigt summarisch, dass
er – wie Rationalisten – der Neutralisierung, Verkleidung und Entschärfung der Polarität zuneigt,
jedenfalls die beteiligte Negation(en) offenbar nicht durchschaut (s.w.u. (c), (3)). Selbst wenn sich
das Verhältnis mitunter wie Wechselwirkung ausnimmt und interpretieren lässt, so geht es auch
seiner Argumentation zufolge darin nicht auf; respektive der Hauptteil des Dissenses, der
Sprödigkeit, in der die Praxis eben nicht, weder durchgehend noch jemals explizit modellhaft für
alle anderen Fälle, den Regeln und Maßstäben der proklamierten Rationalität folgt, ist Merkmal
der eigentümlichen Negation, welche die beiden Felder verklammert. Sodann kann aber auch
nicht, wie beiläufig formuliert,

gelten: „›Vernunft‹ und ›Praxis‹ sind also nicht

wesensverschieden, sie sind zwei verschiedene Typen von Traditionen“; 19 da er in diesem Fall
(offensichtlich undurchschaut, jedenfalls unbemerkt), das polare oder antonyme Verhältnis im
Sinne einer alten topischen Regel (Aristoteles, Cicero) auf einen Artunterschied der größten
Differenz unter einer gemeinsamen Gattung umformuliert und (scheinbar oder subreptiv) zum

oben eingeführten stehen soll – es soll mit den Symbolsprachen die Stellung der Rationalität nach Regeln und
Maßstäben bewahrheitet werden –, dann müsste erklärt oder einsichtig werden, wieso hier nicht und zuerst die
angesetzte Polarität wirkt.
16
Feyerabend 1980, 37 u.ö.
17
S.a.w.u. vor Schluss, und ebd., 2.
18
Feyerabend 1980, 82 mit Verweis auf Kap.3.
19
Feyerabend 1980, 62. Er scheint hiervon nachhaltig überzeugt, da er den Satz kursiv setzt. Der offene Widerspruch
zu, wie zitiert, „zwei verschiedene Wesenheiten“ bleibe nicht unbeobachtet.
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Erlöschen bringt (eine Tradition, die i.ü. auch in der Hegelrezeption bis heute wirksam ist20; bei
Feyerabend bedeutet sie den direkten Widerspruch zur Behauptung „zwei verschiedene
Wesenheiten“; und Anlass oder Indiz, sich offensichtlich nicht in der Gattungslehre nebst
angebundenem Gegensatz unter Höchstentfaltung, jedoch nicht über den Widerspruch – per se ein
zweifelhaftes Theorem –, noch in der Wechselwirkungstheorie, sondern wie zuvor in der Polarität
umzusehen).

(b) Das von ihm extensiv beanspruchte Wechselverhältnis von Beobachter versus Teilnehmer, das
er nicht (wie gewöhnlich) mit dem Perspektivenbegriff verbindet – es sollte jedoch a priori
impliziert sein –, lässt die (noch mehrfach zu berührende) Gegenfrage der Neutralität unberührt.
In der Theorie der Gegensätze respektive im Fundament von Wissenschaft versus Gemeinverstand
darf aber keine Unklarheit aufkommen, wann bewegt sich die Materie, noch dazu in welchem
Umfang, im Gebiet oder unter Einfluss der Polarität, und wann unterliegt sie der Neutralität, ob
gesetzt und gesucht oder tatsächlich erwirkt, i.e. wirksam. Dem Anschein nach bewegt sich –
wegen der methodischen Abkehr von Subjektivität, Subjekthaltigkeit oder Subjektivismus in der
Basis versus Veranlagung von (vermeintlich) unparteilicher, in der steten Koinzidenz zum Dritten
liegender Objektivität – klassische Philosophie, der Strukturalismus, Positivismus, wesentliche
Anteile von Rechtstheorie, Mathematik und Logik im Gebiet letzterer, 21 und dies sollte, ja kann
nicht zutreffen, so dass nicht wenige Probleme und Zwistigkeiten, Zerwürfnisse zunächst in dieser
Klärung (respektive der faktischen Verwerfung,  Polarität überschneiden sich) ihre Ursache
haben. (Angesichts des Tertium non datur, wenn logische Polarität und der Widerspruch, das
eigentliche Signum des Rationalismus, dessen Unter- oder Urschriftlichkeit Feyerabend zu gering
oder flüchtig ansetzt,22 orthogonal zueinander stehen, ermöglicht Polarität, versus Kontrarität, das
Tertium  zugleich; denn die Extreme sind stärker als jede Kommutation in der Zwischenstrecke:
›‹ Widerspruch, ›+‹ Kontrarität und ›‹ Polarität wäre die tabellarische oder systematische Reihe,

20

p.e. Guido Kreis. Negative Dialektik des Unendlichen. Kant, Hegel, Cantor. Frankfurt/Main 2015, 252 u.ö.
(Repulsion und Attraktion als Komplementärbegriffe einer "übergeordneten Gattung").
21
Die Auflistung beansprucht selbstredend keine Vollständigkeit, die Rechtslehre darf sofort eintreten, ansonsten
etwa Positivismus, analytische Philosophie, beim Pragmatismus beginnt das Fragezeichen. Die hier gemeinte DrittenKoinzidenz, gewissermaßen konstanter Gegenschnitt, ist mit dem Tertium, das stets in der Sache liegt, nicht identisch
(oder zu verwechseln). Er würde angesichts des Widerspruchs selbstredend auch keine Mitte ausfindig machen
können, die Neutralität aber bekräftigen, gesetzt, sie liegt in seinem Vorhandensein tatsächlich vor. – Wie
nachfolgend, unparteilich und neutral wird nicht als identisch verstanden (wenn parteilich echtes Antonym versus
unparteilich oder per Negation erzeugt; neutral hingegen sich des Antonyms, der polaren Basis, entledigt und alle
Begriffe, so gut es geht, seitig, prädikativ und relational, diskret oder klassenkonform – nicht mehr fusionsanhängig
– liest; in der Fusion erweist sich vor allem eine wirksam, die Negation (als strikt gebundene); s.w.u.).
22
Etwa Feyerabend 1980, 34, 88 (explizit, hier zeigt sich sein summarischer, oder flüchtiger, eigentlich nur
polemischer Umgang mit der Negation bei Aufzählung oder kursorischer Ansprache einiger Logikentwicklungen).
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die scheinbaren Ambiguitäten eingeschlossen, i.e. ›‹ meint nicht notwendig Widerspruch, und
›+‹ nicht notwendig Kontrast oder Kontrarität. Es ist sodann klar, dass Fusion, mit der Negation
verknüpft, Neutralität nur durch Freisetzung erreichen kann, i.e. sobald der Negator an irgend
Stelle mit einem Begriff oder einer Achse fusioniert – verschmilzt –, beginnt der Kontrast und vor
allem die Polarität einzudringen).

(c) Die Projektion gehört zum Ursatz der Bedingungen des menschlichen Vorstellungsvermögens.
(Dies bedarf noch der Erläuterung). Wenn aber, so Feyerabend, eine Tradition nur dadurch ihren
Sinn und Charakter offenbart, dass sie von dem Teilnehmer einer anderen wahrgenommen wird,23
und die Gegenseitigkeit dieser Bedingung dazu führt, dass sie sich alle in einem Herd befinden,24
der (angeblich) keine Letztentscheidung zulässt, dann kann es nicht sein oder zutreffen, dass in
der Vorstellung der Differenz, insbesondere der skrupulösen (oder kritischen), wenn sie
wesentlich durch Projektion zu leisten oder dieses Vermögen zustande kommt, nicht auch die
‚Ebene‘ oder das Dasein außer wirksam ist, mithin in die koinzidente Vorstellung einfließt. (Es
wäre Unfug oder Unsinn, unter dieser Bedingung eine projektionsfreie Vorstellung zu fordern, in
der das Bewusstsein respektive seine Vorstellungskräfte ein reines Ansich erreichen: das Ansich
scheint im guten Sinne hindurch oder ist koinzidente Basis. Es sei außerdem angemerkt, dass der
Projektionsbegriff nicht die verkürzte Fassung des 19. Jahrhunderts meint, das bloße Projizieren
auf oder hinein, sondern den vollentwickelten und erheblich fruchtbareren Begriff, der die
Projektionsfläche voraussetzt und in dieser die Parteiungen entwickelt, davon abgehoben aber die
Ursprungsebene, auf die hin und von der her alle Projektion wirksam wird.25 Nach räumlicher
Vorgabe bedeutet dies zugleich ein implizites (koinzidentes) Verhältnis  polar, i.e. die
Projektionsfläche bedingt Polarität, in der Ursprungsebene herrscht hingegen das euklidische
Verhältnis (was, u.a., Leibnizianer und Reduktionisten veranlasst, unter Aufhaltung aller
Negations- und Gegensatzformen respektive Beschränkung auf die Vorherrschaft des
Widerspruchs, mithin den seinethalben bedingten Rationalismus, auf die Polarität zu verzichten).
Insoweit die räumliche Vorstellung nicht Voraussetzung – davon ist tatsächlich auszugehen –, ist
aber auch mit der Möglichkeit zu rechnen, die Projektionsfläche oder projektive Relation bezieht
sich auf ein in sich selbst polares Dasein, sei es Krümmung, sei es Polarität in Potenz). Die
23

Wie zit. Feyerabend 1980, 68 u.ö. hier auch die Beanspruchung des konstitutiven Projektionsbegriffs.
Dies liegt sc. daran, dass Feyerabend stets den Dissens nur daran bindet, dass sich die Parteien gegenseitig in ihre
Denkweise vertiefen (ex. 1980, 72), nicht aber daran, dass sie zudem je und insbesondere ihre Position an der
Wirklichkeit prüfen (wie zit. zum freien Austausch, unten F3); oder die Differenz spielt keine systematische Rolle.
Offenbar führt diese Voraussetzung sodann zum Apex des Essays, These VIII (einer Gesellschaft, in der alle
Traditionen über – gesetzt oder gewollt – gleiche Rechte und Zugang verfügen).
25
Falls erforderlich, s. Habil.Schrift des Vf. (In dieser meint Ordination übrigens die Zuordnung der
Bewusstseinsvermögen inkl. Subsumtion oder Subordination, von Kant herrührend, gleich Implikation).
24
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Beweglichkeit, nicht aber Auflösung, zeigt sich bei Feyerabend bereits darin, dass er, mit b), die
Möglichkeit einer Verschiebung des Teilnehmers auf den  halben Beobachter in der eigentlichen
Teilnahme vorsieht (s.a. Kommentar nachfolgend).26 Wenn man den Beobachter auf Neutralität
(anstatt auf den Gegenpol, ggf. der Unparteilichkeit) setzt (und echte Neutralität ist notwendig
sekundär, i.e. auf keinen Fall sofort und unbedingt des Ansich teilhaftig), müssen die Teilnehmer
polarisieren oder polaritätspflichtig sein. Die Bindungskraft an eine bestimmte Ansicht und ihre
Sphäre, möglicherweise breiten historischen und sozialen Ausmaßes, bedingt notwendig die
sofortige (immanente oder i.d.S. implizite) Negation ihrer jeweils wirksamen Fusionskraft oder potenz: schon die geringe Distanz oder Streuung entlässt (oder bedingt) die Wahrnehmung eines
Hiatus. Dann ist aber die betroffene Negation (als Statthalter des spürbaren Hiatus) immer noch
eine andere als jene, die sich zum Beobachter artikuliert (sobald dieser als zunächst unparteilich
verstanden), es sei die Negation von T1 zu T2 (…) ist die fokale, (i), die von T1 zu B1, B2, (…) die
polare (ii). Dies möge dezidierter heißen:

(i) ›

𝑇𝑥𝑖

1

+

𝑇𝑦𝑖

2

+

𝑇𝑧𝑖

3

+

𝑇𝑛𝑖

𝑛

  Wx,y,z,…n‹; wobei Txi, etc. für T1, 1, etc. für den

Bindungsfaktor, W für Wirklichkeit, offensichtlich (per Definition) außer der geschlossenen
Peripherie Txi bis Tni, und xi jeweils kennzeichnend im Sinne der Vereinzelung (als echter
Ursprung) gemeint; es muss jedoch gelten:
T𝑛𝑖−T𝑧𝑖

(ii) ›(Txi2  Tyi1)( 𝑛− 3 )  Wx,y,z,…n‹; da, (a), das Produkt eines definiten Teilnehmers
mit dem Bindungsfaktor eines anderen per Definition (und tatsächlich) unmöglich; (b) das Produkt
aus der Alternative eines Teilnehmerpaars mit der Restdifferenz nicht nur verlangte, den
𝑇𝑥𝑖𝑇𝑛𝑖2−𝑇𝑥𝑖𝑇𝑧𝑖2

Teilnehmer in eine Potenz – etwa ›

𝑛−3

 …‹ –, sondern auch in derselben Ebene

den Bindungsfaktor mit sich selbst in ein Verhältnis setzen zu können, was erst dem Beobachter
zukommen sollte, sowie weiterhin ohne Beachtung des jeweiligen eigentümlichen Ursprungs.
Wenn aber (i) mit (ii) über ›‹ unmittelbar miteinander verknüpft ist, muss in der Symbolkette 
+  eine gebundene Negation verborgen sein. Sie sei die fokale. Sie wirkt auch an der Außengrenze
 .

26

Feyerabend 1980, 43ff.
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(iii)

›B (
B (

𝑇𝑥𝑖

1

𝑇𝑥𝑖

1

+

+

𝑇𝑦𝑖

2

𝑇𝑦𝑖

2

+

+

𝑇𝑧𝑖

3

𝑇𝑧𝑖

3

+

+

𝑇𝑛𝑖

𝑛

𝑇𝑛𝑖

𝑛

) = B (

𝑇𝑥𝑖

1

+

𝑇𝑦𝑖

2

+

𝑇𝑧𝑖

3

+

𝑇𝑛𝑖

𝑛

) =

)  Wx, y, z,…n‹

Wenn (iii) zutrifft, mithin wahr ist, würde dies verlangen, der Wechsel von Beobachter  zu ,
mithin über die gesamte mögliche Reihe bis zu  ergibt keinen Unterschied, der sich als Produkt
an den Teilnehmerperspektiven 

𝑇𝑥𝑖

1

+

𝑇𝑦𝑖

2

+

𝑇𝑧𝑖

3

+

𝑇𝑛𝑖

𝑛

, ihrer gesamten Sphäre, äußert. Die

Wirklichkeit, die das Konditional bedingt, sammelt also nur ein jeweiliges Produkt der Eingänge

 mit je x, y, z, … n. Tatsächlich liegt diese Suggestion den meisten, geradehin angestrebten
Interpretationen der Beobachterperspektive (oder des Beobachters) zugrunde, die jedenfalls direkt
davon ausgehen (implizieren), der Beobachter, wenn er das Panorama oder den Ausschnitt der
Teilnehmer inspiziert und/oder wahrnimmt (und nicht etwa reflektiert, was zusätzliche Probleme
aufbringt), bringt keinen eigenen Bindungsfaktor  ein – womit er, naiv oder intuitiv besehen, in
das Feld der Teilnehmer zurückfallen müsste. Dies sollte unzutreffend, mindestens ungenau sein,
wenn überdies anzunehmen ist, in der Trauben- oder Faszikelbildung ›x  y  z 
n‹ verbirgt sich ein Restbestand oder Absatz der fokalen Tatsache, i.e. der Abgrenzung der
Summanden in der Peripheriesphäre. Gewiss darf der Beobachter (wie vermerkt, s.w.u. nach (iv))
frei produzieren, i.e. multiplizieren – über die Bindungsfaktoren der Teilnehmer gewissermaßen
frei schalten, indem er sie miteinander verkoppelt oder anliegend begreift –, dann aber liegt er
insbesondere, wenn auch keineswegs notwendig, in einer völligen (oder absoluten, an sich
gültigen oder jederzeit positiv anzunehmenden) Austauschbarkeit gegeneinander, bei der der
eigentümliche, dem Beobachter anzurechnende Bindungsfaktor  = 0 ist (und in (iii) nicht gesetzt
wurde).27 Nun ist, per Definition oder aus eigenständigem Belang, davon auszugehen, dass der
Faktor, der für die Reihung der Fokale und deren Abgrenzung per Peripherie verantwortlich ist,
27

Dies liest sich, per Exempel, derart, dass bei Einnehmen der Perspektive eines anderen die Eigenperspektive nicht
mehr wahrgenommen wird, hinfällig ist, sich nicht bemerkbar macht oder direkt eingeklammert wird (offenbar eine
Entlehnung der epoché). Letzteres betrifft die ästhetische Erfahrung gemäß Catrin Misselhorn. „Ästhetische
Erfahrung und die Perspektive der ersten Person“. In. Th. Grundmann u.a. (Hg.). Anatomie der Subjektivität.
Frankfurt/Main 2005, 417-37, 433. Hier gilt: in der Simulation, i.e. Einnahme der Perspektive einer anderen Person
oder Sichtweise sind „alle meine Eigenschaften eingeklammert“, so dass das vorgängige Selbstgefühl die
verschiedenen („meine“ und die „simulierten“) Perspektiven vermitteln muss (wenn nicht das Zentrum der
Basispolarität, das mit Vorstellung und Gefühl eines bestimmten Selbst verbunden ist). Zudem aber heißt es wenig
später, die zumeist nicht bruchlose Übernahme schaffe „Konflikte zwischen den simulierten Perspektiven und meiner
eigenen Sichtweise“. Dann wäre – normalerweise – der vorhergehende Fall für den Beobachter dingfest zu machen,
der aber offenbar in der ästhetischen Erfahrung nichts zu suchen hat; während die nachfolgenden Konflikte
sinnfälligerweise mit der Konkurrenz von Teilnehmerperspektiven zu tun haben respektive deren Reibung zum
Ausdruck geben. Möglicherweise wächst allerdings in dem, was Misselhorn eine Ebene zweiter Ordnung der
ästhetischen Erfahrung nennt, der spezifische, dieser zukommende Beobachterpol; respektive der Beobachter lässt
sich hier in einer quasi existenziellen Erfahrung nieder (was nicht immer gelingt).
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wenn er negiert wird, nicht sofort in die Neutralität fällt (gesetzt in diesem Sinne ist (iii) zu
veranlagen). Anders besehen, wenn (i) die Parteilichkeit repräsentiert. i.e. perspektivisches
Teilnehmerbewusstsein, (das Rechtswesen und die Diskurstheorie involviert), liegt in ›


𝑇𝑦𝑖

2

+

𝑇𝑧𝑖

3

+

𝑇𝑛𝑖

𝑛

𝑇𝑥𝑖

1

+

‹ insgesamt ein Pol, der sich mit jedem Summanden rekursiv bekräftigt (oder

affirmiert). Wie bereits behauptet, muss dies aber bedeuten, wenn sich ein Pol rekursiv bekräftigt,
muss zugleich eine Negation beteiligt sein, (die unmöglich der Widerspruch, da sich die
Teilnehmer mit Notwendigkeit aufreihen und nicht gegenseitig  w   f setzen. Andernfalls
beginnt, wie wohlbekannt, ein Moment der Irrationalität und vorgängigen Anfechtbarkeit im
Diskurs der Parteilichkeit respektive von Teilnehmern oder Traditionen, die je für sich das Ganze
vereinnahmen oder zu vereinnahmen suchen, i.e. die Koinzidenz außer Kraft setzen – einer der
zentralen Reibungspunkte, an dem Feyerabend seine Theorie des Relativismus festmacht, der
allerdings »zielgetreu« am Wesen der Negation vorbeisieht). Wenn nun diesem Pol seine
eigentümliche Negation weder von dieser Binnenebene in dem Faszikel, = fokal, noch von außen,
der Außenbeziehung her, = Widerspruch (oder völlige Aufhebung), sondern als echter,
eigentümlicher Gegenpol entgegentritt oder begegnet, dann muss diesem (a) die gesuchte
Negation zukommen, sie wird gewiss frei oder löst sich aus dem Faszikel, (b) darf er die Tatsache
der Existenz einer Peripheriebildung oder -grenze, p.e. › ‹, nicht dahingegend reflektieren, dass
er sie einfach aufhebt, denn diese Kraft hätte er weder an noch aus sich (mithin einen Schritt zu
weit oder von anderswoher). Vielmehr nimmt er per Gegensatz respektive konstitutiver
Einschmelzung der Negation – dieserart entsteht das Teilnehmerpanorama oder die Faszikel –
beständig an deren Bildung teil, so dass, wenn er hierzu in Negation tritt respektive die Negation
äußert, die Peripheriebedingung bestehen bleibt. Mithin tritt innerhalb derselben ein
eigentümlicher Faktor in Erscheinung, welcher die Peripherie zur Gänze teilt und ggf. ein Faszikel
auf der Gegenseite bildet. Denn auch der Beobachter vermag zu reihen respektive sich als Segment
seiner (echten) Seite aufzufassen (und effektiv zu sein).

(iv)

›

𝑇𝑥𝑖

1

+

𝑇𝑦𝑖

2

+

𝑇𝑧𝑖

3

+

𝑇𝑛𝑖

𝑛

 B + B + B ‹

Mit (iv) ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Beobachter, wenn er dem jeweiligen
Verhältnis (oder Bruch) aus Teilnehmer und Bindungsfaktor gegenübertritt, auch selbst einen
Bindungsfaktor einbringt respektive die Bindung, welche die Negation links in der Periode
eintrug, nicht völlig null macht. Wenn letztere das Symbol  verkörpert, das links (wie in (i)) nicht
zu erscheinen braucht, da die Anzeige der Periode durch die Peripherie (respektive im

25

Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics, Volume 5 Issue 1 (2021)
____________________________________________________________________________________

Wechselverhältnis zu ) erfolgt, dann wird sie durch Teilung der Peripherie manifest. Da sich
aber (per Definition) Teilnehmer und Beobachter äquivalent (wie Pol und Gegenpol)
gegenüberstehen, gleichwohl die Negation ihre Gesamtperipherie verklammert, i.e. erzeugt,
übernimmt das Symbol  die spezifische Trennung (in Links- und Rechtsperiode oder -faszikel).
Freilich meint die Faszikel oder Periode rechts dann den unparteilichen Beobachter, der nicht
schon und nur neutral zu werten ist. (Der neutrale Beobachter sui generis nimmt ggf. überhaupt
keinen Bezug auf irgend Teilnehmerperspektive oder Belang).28

3. Es wird Zeit, ein Stück weit in den Text von Feyerabend einzudringen, respektive den
zurückliegenden ‚Apparat‘ anzuwenden, um zu sehen, wie weit er, ggf. notwendigerweise,
eindringt und/oder nachgibt.

28

Dies lässt sich zeigen, zunächst an einem einfachen Beispiel aus den nomoi Platons. Es heißt 655d-656a (WBG
1990 (8/1), 84-87): „Da die Reigentänze Nachahmungen von Charakteren sind und mit Handlungen und Umständen
aller Art zu tun haben, wobei die einzelnen Darsteller diese sowohl durch ihre eigene Wesensart als auch durch
Nachahmung anderer wiedergeben, so müssen notwendigerweise diejenigen, deren Charakter das durch Worte oder
durch Gesang oder sonstwie im Tanz Dargestellte, sei es nun aufgrund ihrer Natur oder durch Gewöhnung oder durch
beides, entspricht, sich auch daran freuen, es loben und als schön bezeichnen; diejenigen dagegen, deren Natur,
Charakter oder Gewohnheit dies widerspricht, können sich weder daran freuen noch es loben, sondern nur als hässlich
bezeichnen. Diejenigen aber, bei denen die Naturanlage sich zwar als richtig erweist, die Gewohnheiten aber als
entgegengesetzt, oder die Gewohnheiten als richtig, die Naturanlage aber als entgegengesetzt, die werden denn auch
ein Lob äußern, das mit ihrem Lustempfinden in Widerspruch steht. Jede dieser Darstellungen erklären sie nämlich
für lustvoll, aber schlecht; und vor Leuten, denen sie Verstand zutrauen, schämen sie sich, dergleichen durch
Körperbewegungen darzustellen, schämen sich auch, dergleichen zu singen, als ob sie so etwas im Ernst für schön
hielten; im Herzen aber freuen sie sich daran“. Kunst wirkt hier offenbar wie eine Linse – sie lässt ein Wechselspiel
von Charakter und Gewohnheit hervortreten, dass (a) die Darsteller, (b) die Teilnehmer oder Hörer/Zuschauer betrifft.
Nun sei insbesondere die Überkreuzung von Interesse. Hier muss der sog. Perspektiven- oder Teilnehmerkonflikt in
Erscheinung treten, da Gewohnheit und innere Haltung einander widersprechen. (Der Ausdruck ist offensichtlich alte
Praxis, obgleich gewiss kein Widerspruch vorliegt). Gleichwohl ist Platon, vertreten durch den Athener, offensichtlich
der eklatante Beobachter, der den Perspektivenwechsel studiert und moniert, dabei aber selbst alles andere als neutral.
Er plädiert selbstredend und absichtlich nur für den Reigentanz und Gesang, der mit dem guten Charakter und der
richtigen Gewohnheit einhergeht. (Der Darsteller mag dann tatsächlich beides nicht besitzen!). Also liegt die Materie
in der Polarität insgesamt, zugleich doppelt oder in Potenz, die verglichene Überkreuzung ist selbst Zeugnis einer
Antonymie, und Platon reflektiert sich als im polaren Gegensatz stehend und urteilend. Wenn dann aber die
Teilnehmerperspektiven, ihre Überkreuzung insbesondere, als parteilich zu charakterisieren sind, dann ist ihm in der
Rolle als Beobachter zuzusprechen, primär unparteilich (oder: in der Hauptsache) und zugleich parteilich zu sein,
letzteres Index der Koinzidenz für Polarität, ohne dass dies gleichbedeutend damit ist, auch neutral zu sein. In diesem
Fall würde er sich vielmehr auf den Standpunkt der Indifferenz stellen, i.e. ausdrücklich eine Haltung des
Gleichgewichts oder Negation eines Vorrangs der einen über die andere Seite einnehmen (der Widerspruch wird dann
frei und zwischen den Seiten oder ihrem Spektrum liegt dann angeblich keine inliegende, gebundene Negation mehr).
Man mag, um sich von der Linse in der Kunst zu lösen, das Verhalten eines Richters prüfen, der, etwa, einen
Straffälligen wegen Kindesmissbrauch oder Gewaltanwendung in der Ehe zu verurteilen hat. Der Ansatz der
Unparteilichkeit würde zutreffen (und hinreichen), nicht aber, ihm auch notwendig Neutralität zu unterstellen. Dies
scheint eine erhebliche Überforderung oder geradeswegs Falschheit. Mithin liegt die Rechtsmaterie durchaus nicht
notwendig, wie oft beansprucht, in reinen Verhältnissen bloßer Konsistenz oder Widerspruchsfreiheit, als nicht
wesentlich auch Verhältnissen, die durch Polarität reguliert werden.
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(F1) „a Eine Theorie erhält erwünschte und unerwünschte Züge nur, wenn man sie auf eine
Tradition bezieht, das heißt, wenn man sie als Teilnehmer einer Tradition betrachtet und aufgrund
der Werte dieser Tradition beurteilt. b Die Projektionen eines solchen Teilnehmers scheinen
objektiv zu sein und Sätze, die sie beschreiben, klingen objektiv, weil der Teilnehmer und die von
ihm projizierte Tradition nicht in ihnen vorkommen. c Sie sind subjektiv, weil sie von der
gewählten Tradition abhängen sowie von der Weise, in der der Teilnehmer sie verwendet. d Die
Subjektivität tritt hervor, sobald Teilnehmer verschiedener Traditionen einander gegenübertreten.
Konflikte dieser Art zwingen uns, den Inhalt von Bewertungen genauso zu relativieren, wie
…“29
Keine Frage, diese These, ein „Element des Relativismus“, birgt explosive Anteile. Lobenswert
erscheint die Annahme, den Begriff des Teilnehmers einer Tradition mit der Projektion zu
verbinden. Hierdurch ist gewährleistet, das Bewusstsein unterliegt dem Wechsel zwischen
Teilnehmer und – nicht wörtlich aufgeführt, aber impliziert – Beobachter; sodann muss es so sein,
dass die Projektion – ein direkt wirksamer Unterschied in der Vorstellung – die beiden
Einstellungen wahrheitsgemäß oder echt (und nicht etwa metaphorisch, per Analogie oder
dergleichen per Ausflucht) verklammert.30 (›Vermittelt‹ würde nicht zutreffen, da in diesem Fall
im Wechsel eine spezifische Veränder- und Beweglichkeit vorausgesetzt ist, die, wenn, nur
sekundärer Art sein kann und den Basisunterschied verfehlt; in jedem Fall nicht einfach:
›auseinanderfallen lässt‹ oder ›disjungiert‹, ›kontrastiert‹, wobei letzteres beginnt, Sinn zu
ergeben). Löblich ist vielleicht außerdem, dass sich Feyerabend bemüht, der Relativität im
physikalischen Sinne gerecht zu werden, obgleich er dies nicht sagt; denn man gewinnt nirgendwo
den Eindruck, er meine etwa einen Relativismus im Sinne des 19. Jahrhunderts, wohl aber (siehe
Kontext) die Neufassung von Raum und Zeit nach und mit jener (auch wenn er dieser generell
keine Übergeltung einräumen wollte). Dass er den Zusammenhang mit der anderen These (d)
sogleich auf Protagoras zurückführt, scheint demgegenüber eher verstellend oder überflüssig,
jedenfalls kaum tragfähig, da er der Meinungsvielfalt im alten Sinne erliegt. Nun ist seine
Denkweise zugleich irreführend (oder unvollkommen). Der Satz (b) enthält im Vordersatz den
manifesten Bezug auf den Teilnehmer, ab „und Sätze…“ muss aber der Beobachter gemeint oder
‚aktiviert‘ sein. Nun kann der Satz wahr bleiben, da die Projektion diese Koinzidenz nicht nur
29

Feyerabend 1980, 68 u.ö.
Der Sachverhalt wurde in rezenter Literatur öfters angesprochen oder beansprucht. Um die Sätze angemessen zu
verstehen, sei angemerkt, dass die übliche abstraktive, rasche Vorstellungsweise nicht heranreicht und womöglich
den echten Unterschied nicht realisiert, der in der projektiven Vorstellung liegt (die zumeist angekreidet oder aus
sprachphilosophischen versus begriffsanalytischen Bedingungen umgangen oder negiert wird). Insoweit die echte,
reale Arbeitsweise des Bewusstseins zur Voraussetzung zu machen ist, sollten die Begriffe hier und folgend aufgehen.
30
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ermöglicht, sondern geradewegs fordert. Dann aber, oben (iv), weiß man nicht, ob er die
beteiligten Negationen verstanden hat. Zurückgeschlagen ergibt, dass er bei Definition der beiden
Positionen (oder Perspektiven) den Teilnehmer (wie zumeist in der Literatur) als effektiv (offen
oder manifest) parteilich wertet, beim Beobachter aber fehlt an dieser Stelle die Kennzeichnung
›unparteilich‹. Es heißt (i.a. Kürze) „Beobachterfragen treten an Traditionen von außen heran“.31
Und er erläutert, es sei klar, dass Beobachterfragen nicht im luftleeren Raum erfolgen, „sondern
wieder aufgrund der Teilnahme an einer bestimmten Tradition“.32 Also besteht gedankliche
Ordnung dahingehend, dass offensichtlich die beiden Einstellungen polarisieren, denn nur dann
ergibt sich die eklatante Möglichkeit, dem Beobachter das Gegenteil, wenn auch seinethalben nur
im Nachrang, zu unterstellen. Oder: er hätte sogar Recht zu behaupten, dass dies nicht nur
impliziert ist (denn die Implikation bezeichnet eine Zufälligkeit per Segment oder ‚Besonderung‘,
da andernfalls die bloße Äquivalenz zwischen zugleich Txi und Bxi – sobald eine andere Tradition
betroffen oder diese in der Bezugnahme (Perspektive) wechseln – unmöglich zutreffen kann; wenn
aber Koinzidenz, muss das Verhältnis der Beziehung ›‹ unterliegen, und tatsächlich, die Polarität
oder Polarisierung vorausgesetzt, hätte er recht, dies als durchgehend oder stetig zu behaupten).
Der Beobachter bringt also stets auch eine Teilnehmerposition ein. Er reflektiert außerdem den
eigenen Gegensatz gegen den/die Teilnehmer unter dem anderen im Spektrum der letzteren. Wenn
er aber definiert „von außen“, dann scheint er dem Wechsel zur Neutralität zu unterliegen und hat
die Differenz der Negation ›Tn versus Bm als spezifisch polar‹, (iv), und ›neutral versus Tn oder
Bm‹, (iii), verwischt (wenn überhaupt berücksichtigt); die fokale in der Spannung der Teilnehmer
ist außerdem einzuschließen. Dann bedeutet die Berufung auf Tn versus Bm, wie nunmehr
eklatant, dass das Bewusstsein (natürlicherweise) der Polarität unterliegt und nur die
eingeschliffene Abstraktion oder Gedankenübung, eine lebenslange Exerzitie oder professionelle
Gewohnheit dasselbe der Neutralität oder Indifferenz überantwortet; eventuell der Immunität, und
ggf. beginnt ein Stück spezifischer Beschränktheit in Gegenrichtung, das leichthin in der sich hier
abzeichnenden Rationalität mitschwingt; respektive dem Rationalismus schon seit einiger Zeit,
mithin geschichtlich anhaftet. In jedem Fall ist die Tradition kein Hilfsmittel, die
Schwankungsbreiten des Bewusstseins oder den Dissens auszuhandeln, der nicht schon mit
effektiven Erfahrungswurzeln, Herkommen und ggf. kollektiver Verpflichtung zu tun hat, (denn
es sollte Unsinn bedeuten, einer Tradition tatsächlich die subjektive Wurzel zuzuschreiben),
sondern mit den Bedingungen seiner Äußerung: ein schlichtes Wort, wenn man bedenkt, dass die
ehemals transzendentale daran geknüpft ist.

31
32

Feyerabend 1980, 41.
Feyerabend 1980, 41f.
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Was aber nun? Wollte und will er mit F1 und ansonsten sagen, dass eine Wirklichkeit jenseits der
subjektiven Vorstellung nicht existiert oder vollkommen unzugänglich ist? Dies wäre keine
besonders neuartige Behauptung, aber seine Radix (wenn nicht Rasur) über Existenz und
zugängliche Wirklichkeit scheint nicht nur lässlich, sondern tatsächlich aufliegend (oder verdeckt
zirkulär, außerdem pejorativ vermengt oder „naiv-kindlich“, wie er andernfalls seinen nicht
verständigen Gegnern vorwirft), beginnend oder signifikant im Umgang mit ›subjektiv‹ und
›objektiv‹. These I nämlich, verkoppelt mit These II (Zitat oben), behauptet: „Traditionen sind
weder gut noch schlecht; sie existieren einfach. ›Objektiv‹, das heißt unabhängig von Traditionen,
gibt es keine Wahl zwischen einer humanitären Einstellung und dem Antisemitismus“.33 Dies
dürfte ein Eklat anderer Art sein, und grober Fehlschluss aus seinem Ansinnen, jedes wahrhaftige
Erreichen von Realität, verbindlicher Einstellung und definiten w-Werten zu vermeiden. Es fehlt
– in selbiger Schütte – demnach der gesamte Bezug auf den Nachterm, oben je in Verbindung mit
›W‹ oder Wirklichkeit: dasjenige was nicht schon Perspektive ist, diese aber jederzeit viel- oder
eher gegenfältig, im eklatanten (und konstitutiven) Gegensinne ermöglicht, darin nicht einfach
aufgeht (wie noch zu sehen) und auch nicht gleichzusetzen mit einer ggf. unendlichen Verreihung
(wie sie Russell in seiner Erkenntnistheorie entwirft). Oder: bei Feyerabend ist alles, quasi
normativ, subjektiv, und kein Teilnehmer hätte jemals kraft seines Bewusstseins, seiner
Anstrengung und vereinnahmten Bildung, eine Chance, die Wirklichkeit zu erkennen oder ihr
gerecht zu werden. Alles hinge nur von der Bindung an seine Tradition ab, der Normierung durch
die gesellschaftliche Lage und, eventuell, einer ernsthaften Erprobung unter  seinesgleichen. Eine
derart oblique, der effektiven Torsion und nicht nur Reflektiertheit unterliegende Einstellung
sollte aber unmöglich sein. Wenn er dann zusätzlich als Ergänzung zu These I schreibt:
(F2) „Die Rationalität ist nicht ein Schiedsrichter zwischen Traditionen, sie ist selbst eine
Tradition (Klasse von Traditionen) oder ein Aspekt einer Tradition. Sie ist daher weder gut noch
schlecht, sie ist einfach“,

dann mag der Schiedsrichter zunächst unbedacht bleiben, um vielmehr insbesondere in
Verbindung mit der Klammer einen längst gehegten Verdacht zu bestätigen – er nimmt keine
Rücksicht auf die Freihaltung des Klassenbegriffs von seiner möglichen (latenten) Beugung, i.e.

33

Feyerabend 1980, 68.
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die Behauptung ist (i.S. von Russell) zirkulär. F2 lässt gleichermaßen und sofort zu, Rationalität
als Klassenbegriff von Tradition oder von dieser impliziert zu begreifen, dann aber entsteht der
Zirkel, wenn Rationalität nur deshalb unter der Tradition zu subsumieren ist, weil er letztere
bereits als Argument für Rationalität beansprucht, und außerdem keinen anderen Begriff für die
Erklärung von Rationalität anbietet. (Das Konditional ›x y (Rx Ty)  (Ty  Rx)‹ wird
gebrochen oder falsch, sobald es eine Tradition gibt, die keiner Rationalität zuzuordnen, da in
diesem Fall der Vorderterm wahr, der hintere jedoch falsch: die Klassenzuordnung rechts
funktioniert nicht, wenn zugleich die vollständige Argumentzuordnung links. Mit ›x y (+Rx
+Ty)  (+Ty  -Rx)‹ ist der Fall nicht zu klären, da für x fraglich wird, welcher Sphäre
n
m
+
+
+
zuzuordnen. Mit ›∑nm
1 𝑥 = (∑1 𝑥  ∑1 𝑥 )( Rx  Ty)  ( Ty  Rx)‹ besteht die

Möglichkeit, die x-Sphäre polar aufzuteilen und einmal +R, das andere Mal -R zuzuordnen, aber
dann wird eklatant, dass es mindestens eine Tradition gibt, die der Irrationalität zuzuordnen ist
(s.w.u., der letzte Punkt). Dies wird Feyerabend womöglich nicht ablehnen, trifft aber nicht den
Kern seiner These, die stets darauf aus ist, Rationalität aus ihrer Eigengeltung zu nehmen und
durch den Begriff Tradition zu beugen, i.e. die Linse der logischen Überschneidung prätendiert
zugleich, die Tradition ist eigentlich oben, dominant, noch dazu unlösbar fusioniert, Akzent auf
unlösbar, nicht fusioniert). Nun ist womöglich noch bedeutsamer, dass Feyerabend mit dem
Prädikat „einfach“ offensichtlich die Neutralität anschreibt (aber nicht benennt). Sie gehört
zugleich der Wirklichkeit, da gleichgültig ob Tradition oder Rationalität, sie dafür gelten, ‚einfach
zu sein‘. Was auch immer dies bedeuten soll, es bedeutet zumindest, er schreibt die Linse und
ihrer spezifischen Differenz, der das Bewusstsein unterliegt, in die Wirklichkeit. Mithin ist alles,
was irgend nur feststellbar oder behauptungsfähig, abhängig von einem Teilnehmerbewusstsein.
Woher dies rührt, wurde bereits erläutert, Feyerabend nimmt die Tatsache ernst, dass das
Bewusstsein der Polarität unterliegt oder stets mehr oder weniger, an und für sich aber
wesensgemäß polarisiert. Es ist dann aber immer noch zu klären, welche spezifische Rolle
übernimmt das Beobachterbewusstsein, und wo liegt Neutralität, abgesehen davon, wie ist die
Wirklichkeit im Verhältnis zu dieser Differenz ab- und einzuschätzen, überhaupt zugänglich.

Dass die Wirklichkeit, wenn sie »einfach ist«, neutral ist, dürfte sofort zu verneinen sein. Niemand
wird ihr unterstellen wollen, dass sie nicht gleichartige Kraftfelder und, gesetzt, Energieumbrüche
kennt, wie sie auch dem Bewusstsein, insbesondere in und aus seinen Parteiungen zukommen.
Wenn aber soeben von Linse des Bewusstseins die Rede war, dann meint dies die zugleich
metaphysische versus logische Bedingung, dass es sich durch eine solche quasi immaterielle Linse
beständig äußern und verwirklichen muss: metaphysisch, indem es nicht umhin kann, die
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Differenz versus Wirklichkeit oder Realität entfalten zu müssen (noch vor aller Neutralität, die
nur durch Setzung oder spezifische Negation zu erreichen ist), logisch, indem immerhin
Teilnehmer und Beobachter tatsächlich einen Knoten der Überschneidung bilden, der zwar
scheinbar verschwinden, jedoch nicht wirklich aufzuheben ist.
(F3). „Ein freier Austausch beruht auf einer pragmatischen Philosophie und antizipierenden
Überlegungen. Er konstruiert die Tradition, die ihn beheimaten soll und passt sie an die
besonderen Umstände an. Die Teilnehmer vertiefen sich in die Denkweise, die Sicht, die Gefühle
ihrer Mitarbeiter (und Gegner) und zwar in einem solchen Ausmaß, dass sie ihr eigenes Leben oft
beträchtlich ändern: sie werden neue Menschen, mit einem neuen Blick, neuen Ideen, neuen
Bewertungen. Ein freier Austausch respektiert alle Züge des Gegners, sei er nun ein Individuum
oder eine ganze Nation; ein rationaler Austausch gewährt Respekt nur der Vernunft und auch hier
nur in einer bestimmten Form der Vernunft, nämlich jener, die gerade Mode ist. Ein freier
Austausch hat kein Organon, kann aber eines erfinden; er kennt keine Logik, obwohl neue logische
Formen in seinem Verlauf auftreten können“.34

5. Mit diesem Absatz möge vorgreifend das Ende gefunden sein. Die Passage steht für seine
Mentalität, in etwa die Basisgesinnung, und das Argument bedient eines der Hauptargumente der
Diskurstheorie. Das „Ausmaß“ bleibt dem stillen Einverständnis treu, dass Polarität herrscht,
mithin können Extreme zu beantworten sein – und die Philosophie gibt eine Erklärung, woher der
neue Mensch, seine Veränderung, stammen könnte, nach dem hier ein erneutes Mal gefragt wird.
Er nennt sie pragmatisch, weil er per Vorsatz zugestehen muss, dass die „antizipierenden
Überlegungen“ (seiner Definition zufolge) in Erfahrung wurzeln und die Möglichkeit offenhalten,
sich erst über ihre prospektive Strecke zu ergeben, nicht wirklich geplant und vorausgewusst oder
-gelenkt zu sein. Diese Erfahrung muss aber per Diskurs, dem je gemeinten, zugänglich sein, auch
wenn sie notwendig erst mit dem Ergreifen einer Perspektive oder Einstellung sinnfällig und ggf.
Bedingung wird. Unmöglich, dass nicht jeder der hier geläuterten Partner und Teilnehmer nicht
wüsste, wie exakt die Differenz zu werten, respektive zuvor, dass sie überhaupt gegeben ist. Also

34

Feyerabend 1980, 71-2. Denselben Austausch mag man auch (in Überschneidung mit der Kernposition von
Habermas) „hermeneutisches Wohlwollen“ nennen, wenn er den Willen meint, „den anderen in einem rationalen, von
Argumenten geprägten Diskurs verstehen und sich in ihn hineinversetzen zu wollen“ (wie in einem Artikel der FAZ
vom 19.3.21, benutzt von Svenja Flaßpöhler); was, gegenüber dem Abzählen von ‚unveräußerlichen‘ Vorurteilen,
offenbar immer noch eine gewisse Nachrangigkeit ausmacht; dazwischen, i.Ü., liegen die eventuell unsichtbaren
Triebkräfte, und Energien, die womöglich die Gesamteinschätzung zusätzlich komplizieren, jedenfalls die Ränge
beeinflussen.
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sollten die Mittel zu diesem Zweck überaus zu schärfen sein, und es kann nicht sein, dass sie
bloßer Relativität unterliegen – bis hinein in die subtilste Wissenschaft, die hier und da zu
beurteilen sich Feyerabend ja nicht untersagt (als ob er nicht etwa ein sagenumwobener
Zahlenkünstler, sondern überhaupt ein Durchblicker erster Garnitur, der sofort in die Gründe und
Abgründe jeglicher Wissenschaft hineinschaut, und Gleichungssysteme bedient wie logische
Kalküle, Knoten und sub- versus supraordinäre Abgänge in durchaus verwickelter Überlagerung,
historische Theoreme und Quellen wie Algorithmen und deren Erfindung, vielleicht noch
Kunstwerke wie Grammatiken mehrerer Generationen, und den Zellschlüssel wie ein
Kompendium

der

raffiniertesten

chemischen

Formeln).

Das

Gebiet

heißt

auch

Wissenschaftstheorie und ihrethalben gilt er öfters wie ein e.t., das enfant terrible (was hiermit
nicht weiter ins Gewicht falle). Aber für seine Diskursanwendung und wenn er ihr die höhere
Vernunft spenden will – womit er wie gesagt nicht alleinsteht und wofür, womöglich wissentlich,
andere noch mehr Mühe aufgewendet haben –, bleibt folgendes anzurechnen:

(v)
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Legende.35 Txi, Tyi, Tzi sind Teilnehmer (als Funktion verstanden), in Konjunktion (oder Schnitt)
mit je a,b,c ( möge grundsätzlich nachrangig gelten und bedeutet, wie in Fn, eine geronnene
Beobachterposition, sie kann neutral sein, muss aber nicht). In Verbindung mit dem
Dem Schema liegt folgende Passage zugrunde: „Die Einwände beruhen alle auf der Annahme, dass sich
grundlegende Staats- und Gesellschaftsprobleme unabhängig von den Umständen lösen lassen, in denen sie
auftauchen, dass die Lösung im Vorlegen von Theorien (Moraltheorien eingeschlossen) besteht, und dass die
vorgelegten Theorien verbindlich sind für alle im gleichen Staatswesen lebenden Menschen, und das selbst dann,
wenn diese Menschen keine Gelegenheit hatten, an ihrer Untersuchung mitzuarbeiten und sie im Sinne ihrer eigenen
Ideen und Traditionen zu beeinflussen. Auch halten es Intellektuelle für selbstverständlich, dass nur ihre Theorien
zählen. Sie sind der Maßstab aller Vorschläge und damit der Gesellschaft als ganzer. Ich lehne die Annahme rundweg
ab. In einer freien Gesellschaft löst man Probleme nicht mit Theorien, sondern durch die Entschlüsse der von den
Problemen betroffenen Menschen. Die Entschlüsse sind natürlich von Theorien beeinflusst, aber die Theorien haben
nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist der Schiedsspruch der freien Bürger und dieser hängt ab von den Traditionen
der Bürger und der durch diese Traditionen bedingten Sicht von Problemen und Lösungsvorschlägen: der
Schiedsspruch ist antizipieren, nicht konservativ“ (Feyerabend 1980, 76f). Wie in der Legende oben im Einzelnen
aufgeführt, stehen sich in dieser Passage kernhaft folgende Gegensätze gegenüber: (a) von der Quantifikation her,
Theorien mit Allanspruch gegenüber den Teilnehmerperspektiven per Betroffenheitsmenge oder Faszikel; (b) die
Teilnehmer (oder Betroffenen) versus ihrer eigenen nachrangigen Theorieanhängigkeit, die als geronnene (nicht
aktive) Beobachterperspektive zu werten ist (i.S. der Unparteilichkeit oder Neutralität, was unentschieden); (c) die
Konfrontation der Position (oder Perspektive) samt Theorieanteil gegeneinander plus Übernahme der
Beobachterposition (aktiv), wodurch der Diskurs („freie Austausch“ für Feyerabend) zustandekommt; (d) Tradition
+ Betroffenheit versus Erfahrung, die unmöglich auf die je eine Position (Perspektive) zu reduzieren ist, als nicht
vielmehr gerade durchgehend verbindlich für alle (der Reihe nach, ohne a), 3, 2, 1 in (vi)).
35
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Bindungsfaktor (Teilnehmerkonkurrenz oder eigentlich Polarisation versus Wirklichkeit W)
bilden sich in der Hauptpolarisation (Entgegensetzung) jeweils Differenzen aus der gegebenen
Teilnehmerposition (oder Perspektive) mit dem Produkt der jeweils beiden anderen. Hierbei gilt,
dass in der gegebenen Position je die Teilnehmer- mit der aktiven Beobachterposition (-funktion)
nicht etwa nur alterniert, sondern (erneut oder grundlegend) polarisiert. Eine echte
Beobachterposition einnehmen, muss bedeuten, dass hierbei der Akteur oder Betroffene nicht
einfach eine Alternation, geschweige Disjunktion vollzieht, sondern in einem eigentümlichen 
Verhältnis schwenkt, das grundlegende sei  parteilich oder ›parteilich‹ versus ›unparteilich‹. Es
ist sodann selbstredend nicht garantiert, dass durch diesen (bloßen oder angestrengten) Wechsel,
gesetzt jeder Teilnehmer vollzieht ihn, die jeweilige unparteiliche Position deckungsgleich ist oder
übereinkommt – insbesondere da fraglich, wie W bedient oder getroffen wird. Denn dass eine
Funktion Tn in Alternative wirksam wird, ohne dass zugleich die Wirklichkeit entgegensteht,
sollte

unmöglich

sein

(gewissermaßen

analytisch

zu

Begriff

und

Funktion

‚Teilnehmerperspektive‘ gehörig).

Letztgenanntes bedingt das Aufkommen von Diskrepanz, Paradox, Antagonismus oder sogar
Lücke und Kluft in rezenter Literatur (p.e. Thomas Nagel). Sie hat nicht selten bekannt, dass selbst
bei ernsthaftem (oder angestrengtem) Austausch und Anspruch der gegenseitigen Begegnung bis
zum angestrebten Ausgleich (oder Konsens) die Unparteilichkeit durchaus nicht identisch wird,
wenn sich je Teilnehmer versus Teilnehmer (mit implizierter B-Position) einbringen. Nun ist hier
ohnehin daran zu erinnern, dass ›Unparteilichkeit‹ nicht sofort und immer mit ›Neutralität‹
gleichzusetzen ist. (Letztere mag mit der All- oder Teilungsklausel einhergehen, büßt aber über
den Normenstatus allzu leicht die situative Verbindlichkeit, den Anspruch, die echte Erfahrung zu
treffen, ein). Wenn nun aber das Wechselspiel der Teilnehmer – Begegnung und echter Austausch
– über die jeweilige Bedingung der Formierung der jeweiligen Position der Fokussierung oder
(wahrheitsgemäß) Polarisierung in der Basis unterliegt, dann kann mit dem Anstreben der
Unparteilichkeit, wie schon gezeigt, (iii) vs. (iv), diese nicht jene einfachhin ausschalten,
annullieren oder geradewegs neutralisieren. Dann ist (v) offenbar so aufzufassen, dass der
Rechtsterm, die Wirklichkeit, auf die hin jeder Tn (abgesehen vom diskursiven Austausch oder
Polarisierung untereinander) seine Position zu artikulieren und im Vergleich stetig einzubringen
und zu verifizieren hat, wenn sie ihm also nicht etwa gefügig unterläuft oder geradehin freisteht,
(a) in die Periode einzutreten hat; (b) im Schema und seinem unterliegenden Kalkül zu erklären
hat, wieso der angestrebte Austausch mitsamt Bestreben um echte gegenseitige Wahrnehmung
und Verständnis in der angestrebten Unparteilichkeit dennoch keinen lückenlosen, reinen oder mit
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sich identischen Term trifft, keine Position, die sich (endlich) und tatsächlich ableiten lässt. Die
Implikation (respektive das Konditional), das zwar sicher zutrifft, aber nicht zu interpretieren
erlaubt, warum im Wechselfeld der Differenzen kein Einheitsterm sichtbar wird, der gestattet, sie
alle auf einen gemeinsamen Wert der Unparteilichkeit zu setzen, etwa ›Bxi = Byi = Bzi  Txi  Tyi
 Tzi ‹, in welchem Fall es einem der B gelingen müsste, umstandslos die Wirklichkeit derart zu
treffen, dass jeder der anderen sofort und zur Gänze unter Abhaltung der eigenen
Teilnehmerposition beipflichtet, ist also dahingehend gleichmäßig zu steigern und zu berichtigen,
dass sie (c) die Äquivalenz, (b) die Negation in gebundener Form aufnimmt, mithin die Form ›‹
annimmt. Anders, wenn das Wechselspiel (für Feyerabend die Begegnung der Traditionen oder
der stete Parcours der Relativität) so aufzufassen ist, dass praktisch jeder Teilnehmer, indem er
sich in die Sichtweise eines anderen versetzt, zugleich für sich den Beobachter mit dem
Teilnehmer alterniert – dies ist nahezu explizit das Ansinnen der Diskurstheorie, da Habermas auf
diesem Wege die unparteiliche Position zu erreichen, und zu begründen, sucht, die jedem
ermöglicht, seine Zustimmung zu geben –, dann wird offenbar die Rechtsperiode in der
Gesamtsphäre frei, und es kann rechtmäßig die Wirklichkeit selbst in die Periode treten: –
gleichwohl derart, dass der Idealismus dieser einheitlichen Position insgeheim negiert ist:

(vi) ›  

𝑇𝑥𝑖.𝜑𝑎
𝛿1

𝑇𝑧𝑖.𝜑𝑐

(

𝛿3

𝑇𝑦𝑖.𝜑𝑏

3 Bxi − (

𝛿2

3 Byi) (

𝑇𝑧𝑖.𝜑𝑐

3 Bzi)  2  

𝛿3

𝑇𝑧𝑖.𝜑𝑐
𝛿3

3 Bzi)  2  

𝑇𝑥𝑖.𝜑𝑎

3 Bzi − (

𝛿1

𝑇𝑦𝑖.𝜑𝑏
𝛿2

𝑇𝑦𝑖.𝜑𝑏

3 Bxi) (

𝛿2

𝑇𝑥𝑖.𝜑𝑎

3 Byi − (

𝛿1

3 Bxi)

3 Byi)  1

((Wxi)(Wyi)(Wzi))  a,b,c ‹

Legende. Es möge gelten, jeder Teilnehmer bildet eine eigentümliche Peripherie in der Differenz
mit den (hier) beiden anderen. Die Äquivalenzversusrelation ›‹ dominiert offensichtlich alle
Relation, was in der Natur der Sache liegt. Sie ist aber wie angezeigt zu ordnen, da die Differenz
zur Wirklichkeit die Alternanz oder Disjunktion dominiert (letztere Begriffe im polaren Sinne).
Zudem möge gelten, das Produkt im rechtsseitigen Term ist echt, also nicht eigentlich durch
Konjunktion (oder +, oder irgend andere Relation) zu ersetzen, da es ermöglicht, in dem
Zusammenwirken der Einzelterme die wesentliche Fusion wirken zu lassen, die nicht mehr
voraussetzt, es sei je Wirklichkeit gegeneinander distinkt. M.a.W., in dem Produkt wirkt der
klassische Erfahrungsbegriff, der (selbstredend) Verbindlichkeit für jedes Erkenntnissubjekt –
jeden Teilnehmer oder Beobachter – voraussetzt, der sich ihr zuwendet. Oder: in
›((Wxi)(Wyi)(Wzi))‹ fusioniert eine Erfahrung, die unter jeder Perspektive (Position) wirksam ist
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und gleichgültig, von welcher aus ergriffen, darin nicht aufgehen kann. (Die Theorieanhängigkeit
bleibe gesetzt und im Augenblick außer Belang).
Der Nachsatz oben – der Idealismus der Unparteilichkeit (oder des Konsensus) – liest sich also
demgemäß, dass die eigentliche Periode nicht gestattet, die Differenz jemals vollgültig zu löschen
oder annullieren. Indem Erfahrung in die Periode eintritt (und eintreten muss), bleibt eine
spezifische Negation wirksam, welche Rechts- und Linksterm, Wechsel und Beanspruchung der
Perspektive, und die Wirklichkeit, – notfalls per Sprung – voneinander trennt.

Hiermit sei der Zirkel (nahezu) vollendet, gemeint, die Wirklichkeit ist nicht mehr als außerpolar
oder Sphäre anzusetzen, die nicht selbst mit der Sphäre des Bewusstseins koaliert und unmittelbar
transzendiert. (Es ist demnach kein antimetaphysisches Argument oder Einwand vonnöten, sie
gelte als abgekoppelt, einfachhin gesetzt oder über einen falschen, missbräuchlichen Hiatus). So
dass nur noch zu klären ist, was macht allenthalben der neutrale Beobachter, was ist diese, die
Neutralität, überhaupt.

(vii)

›∑n1 𝑥 ∑n1 𝑦 ∑n1 𝑧 ((Bxi (Txi))  a)  ((Byi(Tyi))  b)  ((Bzi(Tzi))  c)  (Wx,y,z
  a,b,c)‹

(vii) sei die direkte neutrale Entschlüsselung von (vi), hinzugenommen die Quantifikation,
derzufolge der Beobachter ggf. eine Pluralität annimmt; (denn immerhin können ja einige zugleich
als Beobachter fungieren oder nicht notwendig nur auf den Einzelnen zu beschränken sein. In der
Entschlüsselung von (vii) können selbstredend keine manifesten  Werte, in (vi) hingegen müssen
sie im Rahmen der Interpretation auftreten). Offenbar liegen die Beobachter in einem (mehr oder
weniger) engen Überschneidungsgebiet, das nur falsch wird, wenn keiner unter ihnen die
Wirklichkeit trifft; bzw. die Wirklichkeit hätte andere, aber nicht diese Beobachter. Wenn alle
oder nur ein B vorgibt, die Wirklichkeit zu treffen, tatsächlich aber, womöglich wegen Bezug auf

 a,b,c, falsch liegt, ergibt sich ein Erkenntnisproblem. Mithin könnte es (sogar) sein, dass nur die
eine Theorie trifft, i.e. nicht falsch ist (existiert), gleichwohl nicht Wirklichkeit trifft. Für ex. ›(Bxi
(Txi))‹ wird angenommen, dass der Teilnehmer eine echte Argumentstelle einnimmt, Bxi ist also
sein Funktions- oder einstweilen Klassenbegriff, jedoch (unbedingt oder notwendig) nicht mehr
im Wechsel oder interner Wechselwirkung (gesetzt es ist zulässig, den Begriff für die Relation
anzusetzen). Die Möglichkeit gilt quasi ridige, erstarrt, und mit (vii) lässt sich die Diskurstheorie,
das hermeneutische Wohlwollen, nicht mehr erfüllen. (Wie, anderwärts, dem Teilnehmer eben
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auch echte Parteilichkeit zuzusprechen ist, so dass stattdessen insgesamt (vi) wirksam werden
muss). Schließlich nimmt das ›oder‹ (wie zuvor das ›+‹ in der Periode von (iv)) die echte (neutrale
oder distinguierte) Alternative auf, und es möge überdies gelten, W tritt nicht mehr in ein echtes
wechselseitiges und zugleich überstrebendes Produkt, sondern bleibt alleinige Funktion und
ordnet sich die Variablen in Gänze zu (als Konglomerat).
Somit verbleibt nur noch die von Anbeginn aufkeimende – und keineswegs geringfügige – Frage,
wieso wird Rationalität durchgehend nur als Einzelterm oder -begriff gewertet, warum steht sie
nicht sofort in der vollen Spanne – so dass nicht etwa alles nach (Definition von Feyerabend) dem
Vorhandensein von Regeln und Maßstäben zu bewerten ist, sondern wo ist je die exakte Position
und Lage dazwischen. Da es ja immerhin sein könnte, die eine erreicht weit mehr ein bestimmtes
Extrem, kommt dem, was Rationalität ist und wäre, sehr nahe, wenn man ihr unterstellt, sie
erreicht, beschreibt und verifiziert Wirklichkeit, noch dazu in einem Umkreis, der keiner
Beliebigkeit, aber auch nicht bloßer Tradition unterliegt, (es sei denn wie erläutert um den Zwang
der falschen Fusion), während sich die andere mehr in der Mitte aufhält, vielleicht eine Achse
umschreibt, wenn anderwärts auch bekannt, wo die Irrationalität oder der volle Minuswert
anzusetzen, der offenbar Feyerabend zufolge nur im Verkehr, der Dogmatik oder der Reaktion auf
Vorhalten von Vernünftigkeit (als insbesondere „freier Austausch“) einkehrt.36 Dass jedenfalls
das Innehalten oder Vergegenwärtigen der Perspektive eines anderen im Bewusstsein – mehr als
in Pragmatik oder schon Philosophie – angelegt ist, weil die natürlichen Kräfte es dieserart nicht
nur anregen, sondern geradewegs bedingen, würde bedeuten, dasselbe (i) verleugnen oder
unterschlagen, oder (ii) ausüben und nur als äußerliche (nach außen getriebene) Perspektive
ausgeben, oder (iii) praktizieren und als Empathie oder sog. Einfühlung auslegen, oder (iv)
ausüben und als bloße Simulation oder Imitation ausgeben, meint je eine bestimmte Form von
Irrationalität, die es wert ist, auf den Prüfeich gelegt zu werden, von dem Feyerabend offenbar
nicht mehr annimmt, er könnte noch jemals der Menschheit oder auch nur einem Teil derselben
einen Vorteil, bestimmte Freude oder auch nur einen Zweck der Lebensführung bedeuten.

***

36

Dass sich wissenschaftlicher Fortschritt nicht geradeswegs an rationale Kriterien hält (oder scheinbar irrational
verläuft), lässt sich w.o. nicht sofort im Sinne der hier gemeinten Irrationalität verbuchen – sie liegt in der Achse zur
Rationalität und müsste von daher erschlossen werden (die Produkte des wissenschaftlichen Fortschritts sind ggf. im
Höchstmaß rational oder rationalisierbar; vgl. Feyerabend 1980, 30f). Die Universalisierung des eigenen Standpunkts
– im gesuchten Austausch oder Diskurs – ist aber, wie erwähnt, sicher ein Indiz für nachhaltige Irrationalität (wie
auch von Feyerabend oder als geradezu Minuskonstante in der Diskurstheorie angesetzt).
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Schluss. 1. „Dezentriert sind Kulturen, wenn sie keinen Mittelpunkt mehr aufweisen, von dem her
sie gesteuert werden; es handelt sich um Kulturen nach dem »Verlust der Mitte«, nach der
Auflösung des einen, die gesamte Kultur bestimmenden Zentrums. Die antimodernistischen
Strömungen unseres Jahrhunderts zeigen, was hier vermisst wird: eine zugleich politisch-soziale
und ideologische Ordnung, die alle Lebensbereiche durchdringt und für alle und alles Einheit und
Überblick stiftet. Solche Sehnsüchte speisten die Hoffnungen auf den totalen Staat ebenso wie
auf den Sozialismus, und sie nähren heute den religiösen Fundamentalismus, nicht nur in der
islamischen Welt“.37 Wie zu erwarten, rechtfertigt sich das abschließende Zitat nicht nur wegen
der Analyse eines Zustands, der mit Feyerabend wenigstens korreliert, wenn auch nicht
übereinstimmt. Schnädelbach erklärt die Konfrontation der Traditionen in der modernen Kultur
aus einem unumkehrbaren Prozess einer immer mehr zunehmenden Reflexivität, die sich über die
Traditionsbestände ausgebreitet und sie von innen ausgehöhlt hat – bis sie die Möglichkeit der
Transzendierung oder eines Anhalts über die gegebene Wirklichkeit hinaus preisgeben mussten.
Dies meint offensichtlich nichts anderes als die wohlbekannte Schwelle zum nachmetaphysischen
Zeitalter und seiner Prozedierung. Ob wiederum die Tendenz zum totalen Staat tatsächlich nur mit
einer primär historisch oder nachzeitig zu belangenden Sehnsucht (i.d.S. politischen Nostalgie) zu
erklären ist, und nicht vielmehr sich auch in der scheinbar unbeschränkt gewordenen Reflexivität
die Tendenz der Zirkulation der Mächte, Kapitalien und gesellschaftlichen Kräfte breit macht, die
eine  latente, eventuell trägheitspflichtige Totalitarisierung auch in den Staaten erkennbar werden
lassen, die nicht über ein deklariertes Politbüro (oder Hauptamt) verfügen, möge weiterer Analyse
und Einschätzung überlassen bleiben. Der andere Belang des Zitats ist mindestens ebenso
schwierig (gesetzt, die zutreffende Reflexivität als Basischarakter muss dennoch in ein stetes
Verhältnis zur recte-Einstellung gesetzt werden, da sich niemand nur reflexiv verhalten kann,
geschweige will, und in den Knoten- oder Schnittstellen jene Impulse dingfest werden, die besagte
Zirkulation durchscheinen lassen oder geradewegs tragen), wenn vielleicht auch nur angedeutet
und wesentlich vereinfacht. Er entfaltet sich über die Begriffe ›kultureller Mittelpunkt‹, ›(Verlust
der) Mitte‹, sodann ›Einheit‹ und ›Überblick‹. Um von hinten zu beginnen – was meint hier
Überblick. Er müsste, wenn die Bedingung der Perspektive theoretisch richtig veranlagt wird,
einschließen, deren Summe oder schlüssiges Panorama, letzteres ggf. ihr echtes Produkt, ergibt
diesen Überblick (und nicht nur ein intuitives Kaleidoskop oder bruchstückhaftes, bewegliches
Mosaik). Nun herrscht aber, Schnädelbach stimmt hierin mit anderen Autoren überein, eine
gewisse, dies meine spezifische Unübersichtlichkeit, welche die Moderne charakterisiert. Der

Herbert Schnädelbach. „Zur Philosophie in der modernen Kultur“. Zit.n. Philosophisches Lesebuch. Von den
Vorsokratikern bis heute. Hg. v. Volker Steenblock, Stuttgart 2007, 423.
37
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Überblick ist also nur schwer zu erreichen (was, in der trägheitspflichtigen Energie, nicht
unbedingt ein Nachteil), überdies, wenn die heutigen wissenschaftlichen Fortschritte, abgesehen
von den sozialen Wirklichkeiten, näher am Pol der Wahrheit sind, jedenfalls Mittel bedienen, die
sich unmöglich einfach annullieren oder schlechthin abwerten lassen, müsste der vergangene
(verdorbene oder verlustige) im Kern fiktionshaltig sein – eine mehr oder weniger theoretische
Schimäre. Gesteht man dies zu, ist die theoretische Bedingung aber damit noch nicht befriedigt.
Ein bestimmter Überblick ist stets schon in der Wahrnehmung von Wirklichkeit oder jenes Terms
gegeben, der rechts in den Schemata angesetzt wurde – jemand, der die dezidierte Perspektive
einer Tradition oder nur sozialen Einfärbung vertritt und davon durchsättigt ist, kann eben doch,
ohne dass er dies nur durch reflexive Mühe erwirbt, die Wirklichkeit abmessen, die seinem
Kontrahenten oder ggf. Antipoden zukommt. Mithin muss, wie stets vorausgesetzt, die
verschiedene Wirklichkeit nicht erst durch Perspektive bekannt und erkennbar werden, sondern
ganz im Gegenteil; selbst wenn das Bewusstsein von seiner Statur und natürlichen Arbeitsweise
her nicht umhinkann, seinem Mittelpunkt, dies ist zuerst das »landläufige« Subjekt, der Träger
und Hervorbringer der Gedanken bis hin zu ihrer vermeintlichen »Autonomie« (der Begriff ist
vermutlich

angesichts

der

informationsgesellschaftlichen

Umstände

und

scheinbaren

Gesetzmäßigkeiten, welche die Einpflegung der dümmsten, trivialsten und parteilichsten Dialoge
und Kommunikationsformen mittels der Bürgerpuppe – seinem Doppelgänger im Energiefeld –
nicht ausschließen, obsolet geworden), zum zweiten aber sein steter Gegenpol in der sog.
Allgemeinheit, die nicht erst durch Öffentlichkeit, Medien (und/oder Internetplattformen)
wirksam wird, sondern bereits von Natur her, wenigstens wie zuvor der realen, ggf. auch
kommunizierten Ausbreitung des anhängigen Energiefeldes existiert, einen Standort, eine Position
oder bestimmte Lage zuzuweisen, von dem oder der her er seine Vorstellungen entwirft und
entfaltet – von dem her es zu reflektieren beabsichtigt, oder muss. Der sog. Überblick ist daher
nicht die bloße Summe reflektierter Vorstellungen, die sich aus der perspektivischen Kongruenz
(s.w.u.), der Informationshaltigkeit, dem Stand des Wissens und der Bildung zusammensetzen,
sondern (nach wie vor, dies war auch ein Anliegen der vor-nachmetaphysischen Philosophie,
somit korrektes Erbe) unmittelbar erfahrungshaltig in dem Sinne, dass jedes einigermaßen
bewusste und bildungshaltige Subjekt ihm zu folgen imstande ist – seine Gültigkeit versteht und
auf Abruf bezeugt oder bewahrheitet. So weiß die Menschheit (soz.) stets, woran sie ist, da sie
unmöglich diesen Plafond verlieren kann, er würde ihre Erfahrungsbasis zerstören – oder, der
eigentümlich metaphysische Impuls besteht darin, dass Wirklichkeit verbindlich ist und nicht in
Informationsgesellschaft (oder Algorithmenhaltigkeit, Serverpräsenz, Aktualisierungsmodul etc.)
aufgeht.

38

Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics, Volume 5 Issue 1 (2021)
____________________________________________________________________________________

Sodann ist außerdem der Mittelpunkt – offensichtlich ein Zentrum aus effektiver Beweglichkeit,
also durchaus Phänomenen wie, p.e., Strudelbildung, Verwerfung und Scherung zugänglich –, der
auch einen Verlust der Mitte kategorisierbar macht (dies sollte seinen Untergang oder Auflösung
bedeuten), nicht nur auf Seiten des Bewusstseins, sondern im Sein oder eben der Masse des
Geschehens selbst verankert, dem sich das Bewusstsein zuwendet. Dann müsste aber, wie bereits
vorausgesetzt, die Polarität, die an und für sich, von der basalen Gesetzmäßigkeit her, den
Perspektivenwechsel regiert, noch einmal in der Wirklichkeit selbst beheimatet – und wirksam –
sein. Einen Himmelstrabanten respektive Planeten mit subtilen Fernrohren zu beobachten, ihm
sodann mittels eines Robotergefährts vor Ort (wie zurzeit auf dem Mars) die euklidische Ebene
zu vermitteln, ist offensichtlich im Bereich von Philosophie und Gesellschaft – oder Geschichte –
nicht möglich. Die vermeintliche Unübersichtlichkeit erklärt sich dann aber auch durch den
Umstand, dass eingeschliffene Neutralität oder neutralisierende Sichtweisen nicht wie ein
Handgepäck, sondern effektive Hantier- und eingeübte Gehstöcke, in Texten, Konventionen und
Verständigungsformen fest verankert, mit den wahren, jedenfalls latent unterliegenden polaren
Sichtweisen und Bedingungen aufeinandertreffen und konkurrieren, ohne dass der Diskurs oder
auch nur die halbe, ganze, gedrittelte Einsicht dieser Tatsache entgegenkommt (s.o., I). Es mag
i.Ü. sein, dass die fragliche Einheit, sollte sie diesseits gesucht sein, nicht vor Fehlprojektionen,
falschen (und versteckten) Knotenbildungen, einer () Verschränkung des (an und für sich, ggf.
unbedingt) angemessenen Standorts gefeit ist, wobei, sollte jene ansatzweise zum Tragen
kommen, sie nur in einer getroffenen Achse liegen kann, die ihre ersten, und mannigfaltige weitere
Gegensätze nicht ausschließt. Der zuvor angesprochene, und betroffene Überblick kann hier nicht
negiert sein, so dass er offenbar bedeutet, die verschiedenen Standortabmessungen einloten zu
können; zu wissen wie ihre Vermittlung tatsächlich (oder effektiv) verläuft und wieso die Produkte
und alle nachbarlichen Abgrenzungen hindurch reibungs- oder restlos funktionieren, (selbst wenn
dies nicht einschließt, man wüsste nicht, wo die Diskrepanzen liegen, oder liegen können).
2. „Nach dem Prinzip des größten Glücks ist der letzte Zweck, bezüglich dessen und um
dessentwillen alles andere wünschenswert ist (sei dies unser eigenes Wohl oder das Wohl anderer),
ein Leben, das so weit wie möglich frei von Unlust und in quantitativer wie qualitativer Hinsicht
so reich wie möglich an Lust ist; wobei der Maßstab, an dem Qualität gemessen und mit der
Quantität verglichen wird, die Bevorzugung derer ist, die ihrem Erfahrungshorizont nach –
einschließlich Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung – die besten Vergleichsmöglichkeiten
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besitzen“.38 Diese mehr oder weniger bekannte Textstelle entstammt einem Quellentext – des 19.
Jahrhunderts – zur Morallehre und Staatstheorie. John Stuart Mill scheut sich nicht, den (antiken)
Hedonismus zu verteidigen, und zu vereinnahmen, da er glaubt, die Lehre vom ersten Rang des
Glücks sei unverzichtbar. Dass er mit seiner utilitaristischen Formulierung insgeheim dem
Konformismus mit dem Kapitalismus das Wort redet, hat ihm bereits Marx angekreidet. Da Mill
die besten Vergleichsmöglichkeiten bei dem Gebildeten, anderwärts aber gewiss demjenigen
ansetzen muss, der tatsächlich (faktisch) über die potentesten Investitionsmöglichkeiten verfügt,
liegt der Schluss der bloßen, ggf. überzogenen Affirmation gegebener gesellschaftlicher
Verhältnisse überaus nahe. Und auch für die rezente Diskurstheorie kann keine Frage aufkommen,
dass die utilitaristische Formel nicht ermöglicht, den Abgleich der Standpunkte zu öffnen und zu
einer einvernehmlichen Position zu gelangen, die sich nicht aus einer Ab- versus Aufrechnung der
ggf. besten Anteile der miteinander streitenden Parteien ergibt. Die Glücks- oder Lustbilanz birgt
einen Schuss Irrationalität, die sich mit dem Postulat nicht verträgt, dass die Auseinandersetzung
der Parteien zuletzt und vorrangig über eine primäre Verstandes- oder Vernunfthaltigkeit zu
führen ist: Rationalität über diesen gew. steten Sinuswinkel zu erheben ist (denn dass Beugungen
vorkommen, gilt unbenommen und unvermeidlich). Der „Erfahrungshorizont“, um zum
Abschluss zu kommen, ist hier (a) deutlich an › T  B ‹ gebunden, wenn dieserart wie zuvor
explizit in (v) und (vi) der Eigenwechsel um Teilnehmer versus Beobachter (als ›Selbsterfahrung‹
versus ›Selbstbeobachtung‹) anzusetzen ist – dann scheint aber (b) der Horizont seine
Verbindlichkeit bereits eingebüßt zu haben, er kulminiert mit der Position oder Fusion (ggf.
Subordination) durch den gesetzten Knoten (der Gebildete, Kapitalintensive). Dies sollte, wie
erläutert, nicht zulässig sein. Es mag sein, dass Mill dies nicht zur Gänze gemeint hat, jedenfalls
aus der bloßen Grammatik des Satzes zu erklären ist. In jedem Fall muss ihm, dem
Erfahrungshorizont, eine Interpretation zukommen, die erneut sichert, dass er unmöglich in der
Bindung an die Position (und Lage) aufgeht, sondern die Fusion, die ihm zukommen muss (oder
fester Bestandteil seiner Funktion ist, gesetzt, er duldet und bildet eine eigentümliche Sphäre), mit
der Möglichkeit einhergeht, dass sich in der Grenze jede Position an ihn bindet respektive in ihm
aufgehen kann. Dies wäre, wie vermerkt, ein Anliegen auch klassischer Philosophie (und ggf.
Zuständigkeit). Ihr gegenüber hat sich nachhaltig verändert, dass (i) die Polarität (und nicht
Dialektik oder sonstige Statthalter für Gegensatzlehren) die Basis übernommen hat; (ii) die
notwendige Standpunktdifferenz nicht über eine direkt räumliche Vorstellung zu vermitteln ist,

38

John Stuart Mill. Der Utilitarismus. Stuttgart 2002, 21.
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i.e. es liegt nicht einmal effektiv die Differenz zwischen euklidischem und projektivem Raum vor,
wenngleich fraglos die Projektivität vorausgesetzt werden und nachhaltige Bedingung auf beiden
Seiten darstellen muss, im Vermögen, der bloßen Fakultativität (bis hin zur echten Potenz, beides
in Anlage), anderwärts in Dasein oder effektiver Entfaltung aller Vorstellungen; versus
zusammengenommen dem wirklichen Geschehen (es mag der Natur oder, und insbesondere, allem
gesellschaftlichen angehören). Wenn dann aber (iii) die Räumlichkeit, alle räumliche Vorstellung,
Verortung, feldartige Vorstellung und Ansetzung eines Horizonts, gar zusätzlich eines
Fluchtpunkts, in dem sich derselbe verdichtet, keinen geraden räumlichen Verortungen angehört,
sondern ihrem direkten Gegenteil – dies ist, nach gegenwärtiger Lehre, der gekrümmte oder polare
Raum, und sei es wiederum in Anlage oder scheinbarer Konvergenz –, dann erklärt sich
mindestens auf Anhieb ein Stück Natur des Bewusstseins, das eigentlich »schon immer« oder
vorgängig in der Geschichte dieser Erklärung harrte (i.Ü. hätte auch Euklid, wie man weiß, sich
der gekrümmten Räume annehmen können, die Projektion durchrechnen und erkennen, die sein
Auge wie das eines Platon oder Sokrates, eines Teilnehmers der athenischen polis leistet, was ihm,
angesichts der vorbildlichen Verortung der zunächst geraden niemand verübeln will). Und die
Redeweise von Horizonten, Perspektiven, Teilnehmer(n) und Beobachter(n), überhaupt der
Verortung des Subjekts – und aller seiner sofortigen Antipoden – wird frei für die feldartige
Vereinnahmung, in der (a) zahlreiche Foki, Verdichtungen eines Zentrums mitsamt anhängiger
Peripherie(n) wirksam sein können, (b) ihre Zuordnung eine eigentümliche Logik genießt (die
nicht mehr in der klassischen, ja selbst der gegenwärtig auf Neutralität verpflichteten analytischen
Logik aufgeht), (c) die Rationalität (endlich) begreift, dass sie (i) nicht überall auf Trennung der
Vorstellungen aus sein muss, um in der Parteilichkeit, i.e. Seitlichkeit oder Positivität der
Prädikate oder Funktionsbegriffe alle Realität aufzuteilen und vermeintlich zu erschöpfen, stets
derart, dass insbesondere der innere Zusammenhang mit dem Gegenteil a priori abstrahiert oder
abgezogen wird, (ii) die Verbindung des Bewusstseins qua natürlicher Ausbreitung und
Wirksamkeit seiner Energiebasis eine Verbindlichkeit einschließt, die nicht erst durch reflexive
Anstrengung (und anhängige Theorie oder Methode) dingfest wird, (iii) die Neutralität nicht das
gew. Überkristall an Klarheit oder Deutlichkeit verkörpert, sondern eher, gesetzt es ist erlaubt ein
wenig zu malen, den orbis eines Sterns, dessen Leuchtkraft grundsätzlich nur sekundäre oder
mondhafte Bedeutung zukommt, (iv) die Berufung auf Tradition, die wohl eher ein bürgerliches
Verhalten spiegelt und sollte sie dieser Abkehr von Neutralität entgegenkommen, wahrscheinlich
nur einen alten, oft überlieferten Harmonisierungsimpuls wiedergibt, der in Wissenschaft – und
Philosophie (die hier eine historische Vorreiterrolle gespielt hat) – vermutlich ebenso überholt ist
wie in gesellschaftlicher Wirklichkeit und Praxis.

41

Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics, Volume 5 Issue 1 (2021)
____________________________________________________________________________________

Die religiöse Rechte und die Rechte der Frauen
und Queers
Julien Sita

1. Einleitung

Der Begriff „religiöse Rechte“ bezieht sich in diesem Kontext auf die christlich- erzkonservative
politische Strömung in den USA. Seit den 1970er-Jahren haben sich in den USA landesweit
religiös-konservative Kräfte zunehmend organisiert und mobilisiert, um das Erbe des sozialen
Paradigmenwechsels der Sechziger- und Siebzigerjahre zu bekämpfen. Die Gesetze in den USA
sollen laut diesen Christen den christlich- traditionellen Werten nicht widersprechen. Kritiker der
religiösen Rechten werfen dieser allerdings vor, die errungenen Rechte sozialer Gruppen, wie von
Frauen und Queers, einzuschränken oder dies zumindest anzustreben. Unter „Queers“ versteht man
jene Personen, die nicht heterosexuell sind und/oder deren Geschlecht sich weder als männlich
noch als weiblich kategorisieren lässt. Somit lautet die Leitfrage dieser Untersuchung: „Welche
Rolle spielen die religiösen Überzeugungen und Werte der religiösen Rechten in der Debatte der
Frauen- und Queer-Rechte?“ Neben der Argumentation der religiösen Rechten werden in der
vorliegenden Arbeit auch je nach Bedarf einige Gegenargumentationen erörtert, um die
rechtschristliche Ideologie genauer darzulegen.

2. Religiöse Rechte und moderne Rechte

2.1. Die Bibel als ideologische Begründung

Die ersten fünf Bücher der Bibel umfassen pronatalistische Gebote. Unter dem
„Pronatalismus“ wird ein Ethikkonzept begriffen, das den Menschen verpflichtet, Nachkommen
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zu zeugen, die Spezies Mensch zu vermehren sowie eine Familie zu gründen. Laut dem
Schöpfungsbericht soll Gott zu den ersten Menschen gesagt haben: „[…] Seid fruchtbar und
vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch […].“1
Während bereits in der Genesis die Fortpflanzung und Vermehrung der Menschen geboten
werden, wird im Buch Levitikus dieses pronatalistische Gebot in der Praxis noch schärfer und
strenger postuliert: „Du darfst nicht mit einem Mann schlafen wie man mit einer Frau schläft; das
wäre ein Gräul.“2 In weiteren Stellen in der Bibel wird weiterhin auf die Familie sowie auf ein
„sittliches“ Sexualleben Wert gelegt. Neben Homosexualität werden außerdem Inzucht, Zoophilie
und Ehebruch als unmoralisch erachtet.3 In der Bibelgeschichte der Zerstörung von Sodom und
Gomorrha durch Gott wird oft auf die Homosexualität als ausschlaggebend hierfür verwiesen, die
eine der vielen Sünden der Städteeinwohner darstellte.4 Auch im Neuen Testament verurteilt der
Apostel Paulus die Homosexualität als „entehrend“ und „widernatürlich“ – die Heterosexualität
bezeichnet er wiederum als „natürlich“.5 Der Mann sei laut ihm das „Haupt“ der Frau.6 Die
rechtsreligiösen Konservativen sind somit m. E. allein schon aufgrund des biblischen
Pronatalismus keine glühenden Anhänger der Frauenrechte, wie zum Beispiel in Bezug auf das
Abtreibungsrecht, oder der Queer-Gemeinschaft und deren Rechte.

1

Vgl. Gen 1,28.

2

Vgl. Lev 18, 22.

3

Vgl. Gen 19,5-7. Vgl. Ex 20,14. Vgl. Lev 18,7-14. Vgl. Lev 18,20. Vgl. Lev 18,23.

4

Vgl. Gen 19,1-29.

5

Vgl. Röm 1,25-28.

6

Vgl. 1 Kor 11,3.
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Die Bibel fundamentalistisch auszulegen, bedeutet auch nach dem antiken Normenverständnis,
die Frauen und Queers in der Gesellschaft zu marginalisieren. Die amerikanische
Bürgerrechtsbewegung fordert allerdings die Gleichberechtigung für diese Gesellschaftsgruppen,
7

deren untergestellten Status in der Gesellschaft bis heute noch religiös argumentiert wird. Diese
christliche Ethik ist wohlgemerkt eine heteronome Ethik, in der also davon ausgegangen wird,
dass eine höhere Autorität, in diesem Fall Gott, besser wisse, welche Taten als „gut“ und „böse“
gelten. Die Bibelbelege sollten die Meinungen der religiösen Rechten theologisch untermauern,
nach liberalen Auslegungen religiöser Überzeugungen können die Rechte und Pflichten allerdings
sowohl für Frauen als auch für Männer gleichgesetzt werden. Zum Beispiel wurde während des
8

Second Great Awakening (1820–1830) radikaler Egalitarismus mit dem Christentum verknüpft.

Eine freie Interpretation der Bibel scheint nicht nur ein Phänomen der religiösen Liberalen zu
sein, denn in der Bibel steht nicht „du sollst nicht abtreiben“ oder ab welchem Zeitpunkt nach der
Zeugung genau ein Lebewesen erhalten werden soll. Dennoch zitieren viele rechtsgerichtete US9

Christen aus dem Buch des Propheten Jeremia, wo demnach Gott zu diesem gesagt haben soll,
dass er ihn schon kannte und als seinen Propheten ausersehnte, bevor er ihn im Mutterleib
formte.

10

Obwohl dieser besondere Einzelfall des Jeremia vielleicht eher mit der Theorie der

göttlichen Vorsehung sowie der christlichen Heilsgeschichte in Verbindung gebracht werden
könnte, geht die religiöse Rechte somit davon aus, dass ein Embryo eine lebensberechtigte Person
sei, bevor sie zur Welt käme und somit (auf eine gewisse Art und Weise) eine pränatale Existenz
11

habe.

7

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States, Lanham
(Md.) 20116, S. 310.
8

Vgl. ebd., S. 313.

9

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States, Lanham
(Md.)
20116, S. 318.
10

Vgl. Jer 1,4-5.

11

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States, Lanham
(Md.) 20116, S. 318.
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Auch die rechtskonservativen Interpretationen anderer Bibelstellen gegen die Abtreibung werden
oft als selektive und willkürliche Argumentation kritisiert.12

2.2. Die traditionelle Ordnung

Die Traditionalisten sehen eine von Gott gewollte hierarchische Ordnung, wo die Frau dem Mann
unterstellt ist – wie Kinder gegenüber den Eltern und die Menschheit gegenüber Gott. Das
Christentum überliefert auch eine Hierarchie in Gottes Reich, wo beispielsweise die gewöhnlichen
Engel den Erzengeln unterlegen sowie alle himmlischen Wesen Gott untergeordnet sind. Auch
durch eine Analogie wird offensichtlich die hierarchische Ordnung als eine von Gott gewollte
Ordnung für das Gute der Menschheit interpretiert. Die religiöse Rechte behauptet somit, die
traditionelle patriarchalische Ordnung sei moralisch berechtigt und erhaltenswert. Auch
rechtskonservative Frauen hatten bereits in den 1970er-Jahren Ängste bezüglich der neuen Werte
und neuen Lebensart der Frau, die diese Ära und politischen Meilensteine symbolisierten.
Traditionelle Frauen befürworteten die Erhaltung der traditionellen Werte. Damit meinten sie,
ihre soziale Rolle zu erhalten sowie traditionelle Werte wie die Führung des Haushaltes zu ehren
und zu respektieren.13
Die Traditionalistinnen sahen also in der traditionellen Ordnung einen Sinn und Zweck für Ihre
Existenz. Die Frau solle demnach somit auch ihre individuellen Meinungen, Interessen und
Wünsche zurückstellen, wenn ihr Ehemann oder Gott diese nicht bewilligen. Aus dieser Sicht
werden Eingriffe von Männern in das Privatleben der Frauen legitimiert. Im Jahr 2019 wurde in
Alabama die Abtreibung in beinahe allen Fällen verboten, selbst bei Inzucht oder Vergewaltigung.

12

Vgl. Pally, Marcia: Die neuen Evangelikalen. Freiheitsgewinne durch fromme Politik, 20101 S. 172.

13

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States,

Lanham (Md.) 20116 S. 316f, 333.
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Die Männer, die den Senat dominierten, wollten ihre religiös-traditionelle Sicht der Dinge
durchsetzen und anstelle der Frauen entscheiden, ob deren Embryo oder Fötus eine Person sei.14
Die Traditionalisten sehen eine von Gott gegebene Rolle und Pflicht der Frauen dahin gehend, die
Familie zu beschützen.15 Die Familie bildet also aus der Sicht vieler christlicher Konfessionen den
Grundbaustein einer „guten“ Gesellschaft. Es geht auch bei der Bekämpfung der Frauen- und
Queer-Rechte m. E. um eine Vermehrungspolitik: Der Familie komme als Teilzweck die
Vermehrung der Bevölkerung zu. Dazu soll die Religion laut den Rechtschristen als Zement und
Fundament der Gesellschaft dienen und deswegen die Familie, durch einen christlichen Staat,
religiös legitimiert und gedeutet werden.16 Die neue liberalere Rolle der Frau nach den
Sechzigerjahren war für manche eine Gefahr für das traditionelle Familienmodell und die
Institution der Ehe.17 Bereits im Schöpfungsbericht wird nach dem Ende der Schöpfung
optimistisch betont, dass alles, was Gott gemacht habe, „sehr gut“ war.18 Nach diesem
optimistischen Weltbild konnten Gottes gegebene Ordnung sowie all jene seiner Schöpfungen
auch nichts wirklich Böses an sich haben. Die patriarchalischen Strukturen sind zwar in den
heutigen Vereinigten Staaten nicht dieselben wie zur Zeit des Propheten Abrahams oder des
Apostel Paulus‘, doch sind sie nicht gänzlich verschwunden. Die meisten konservativen
Protestanten waren (laut Studien um die Jahrhundertwende) der Meinung, dass der Ehemann Herr
über die Ehefrau und das Haus sei, doch heute definieren die meisten Evangelikalen die Ehe als
Partnerschaft unter Gleichgestellten.19
14

Vgl. Alabama passes bill banning abortion. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-

48275795 [Stand: 15.05.2019, letzter Besuch: 28.09.2020].
15

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States,

Lanham (Md.) 20116, S. 315.
16

Vgl. Pally, Marcia: Die neuen Evangelikalen. Freiheitsgewinne durch fromme Politik, S. 160f.

Vgl. Davis, Derek: Chruch and State, in: The Blackwell Companion to Religion in America
(Blackwell companions to religion), hrsg. v. Philip Goff, Malden (MA) 2010, S. 51f. Vgl. Lambert,
Frank: Religion in American Politics, Princeton (NJ) 2008, S. 184.
17

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States,

Lanham (Md.) 20116, S. 315.
18

Vgl. Gen 1,31.

19

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States, Lanham

(Md.) 20116, S. 321.
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Die Prämissen der religiösen Rechten lauten, dass Homosexualität eine Sünde sei, es gehört – wie
bereits dargelegt – auch zu ihrem Streben, das traditionelle Familienbild zu erhalten. Aus ihrer
Perspektive, wie auch aus jener vom Apostel Paulus, wird Homosexualität von ihnen als
„unnatürlich“ erachtet, weil es laut ihnen m. E. in der Natur eine von Gott gewollte Teleologie
gäbe. Immerhin vertritt die religiöse Rechte die Theorie des intelligent design – auch bekannt als
das physikotheologische Argument der Existenz Gottes. Demnach sei die Existenz der Natur durch
den ersten Urheber, also einen Schöpfergott, bedingt.20 Gott habe es laut dem Buch Genesis
gewollt, dass sich die Menschen vermehren würden. Intimen Verkehr, der dies von vorneherein
nicht ermögliche, sei somit zwecklos und letztlich unmoralisch. Gemäß dieser Logik sei
Geschlechtsverkehr lediglich in Bezug auf die Fortpflanzung und für nichts anderes legitim.

2.3. Das Spannungsfeld Metaethik
Religiöse Dogmen werden von jenen, die sie glauben, nie ganz infrage gestellt. An der Existenz
Gottes kann von einer religiösen Person leicht gezweifelt werden, aber nicht so tiefgreifend, dass
sie als irreligiös gilt. Die religiöse Rechte ist dabei sehr tiefgläubig. Ihre Argumentation wird somit
auch nicht den religiösen Prämissen widersprechen, sondern soll diese begründen und stärken.
Beim Philosophieren hingegen werden üblicherweise Glaubensgrundsätze infrage gestellt,
überprüft oder verändert, was so nicht der Fall in der Religion ist.
Die Dichotomie ist in der christlichen Moralvorstellung stark vorhanden. Die strenge Befolgung
der Prämissen bildet einen Anlass dafür, jeden moralischen Beschluss ausschließlich als „richtig
oder falsch“ zu beurteilen. Diese Morallehre ist eng mit der dichotomischen Logik der
Wahrheitswerte verbunden: Entweder ist eine Aussage richtig oder falsch – eine dritte Möglichkeit
wird hier ausgeschlossen. Die religiöse Rechte sieht daher keinen Grund für einen moralischen
Relativismus auf der Basis individueller Überzeugungen, des Kontexts oder von Konsequenzen.

19

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States, Lanham

(Md.) 20116, S. 321.
20

Vgl. Pally, Marcia: Die neuen Evangelikalen. Freiheitsgewinne durch fromme Politik,

Berlin 20101, S. 160.
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Eine heterosexuelle Ehe mit mehreren Kindern erscheint ihnen somit als die einzige richtige
Antwort auf die Frage nach dem richtigen Familienmodell. Alle anderen nicht-traditionellen
Familienmodelle seien „unnatürlich“ und „unmoralisch“. Aus einem Sein, also dem
Fortpflanzungsmechanismus, wird ein Sollen gedeutet, was Kritiker der religiösen Rechte als
naturalistischen Fehlschluss ansehen. Nebenbei werden in der Bibel auch polygynische
Familienmodelle der Könige und Propheten genannt, aber nicht von der Bibel geboten. In den
meisten Strömungen des Christentums ist Polygamie allerdings nicht erlaubt.
Die Ablehnung der Homosexualität und des Schwangerschaftsabbruchs könnte auch auf eine Art
heteronome Gefühlsethik zurückgehen. In einer solchen Ethik kann sich das Identifikationsgefühl
bereits bei den befruchteten Zygoten erweitern. Ein ungeborenes Wesen kann gewisse
Ähnlichkeiten mit einem Säugling haben, dessen Schutz und Fürsorge höchste moralische Priorität
aufweisen. Manche können hier wieder auf einen naturalistischen Fehlschluss verweisen, denn in
den ersten Wochen hat eine Zygote oder Embryo wenig mit einem Säugling gemein, dennoch kann
allein schon die Idee der Potenzialität, geboren zu sein, starke Emotionen auslösen. Somit kann
die Zygote oder der Embryo als Person und als absolut erhaltenswert angesehen werden. Das
Erbarmen und die Gnade spielen in der christlichen Ethik immerhin eine wichtige Rolle.21
Ein Gefühlsethiker könnte auf das Gefühl, als Quelle der moralischen Unterscheidung,
zurückführen. Wenn das Gefühl an intimen homosexuellen Beziehungen unmittelbar unangenehm
sei, dann könnte dies deswegen als moralisch verwerflich angesehen werden. Folglich wurde die
Homosexualität m. E. sowohl aus sentimentalen als auch aus theologisch-teleologischen Gründen
im Christentum abgelehnt. Indes haben Gefühle jedoch nicht in allen Fällen moralische
Komponenten. Die Teleologie lässt sich auch relativieren oder umdeuten – zum Beispiel durch
die liberalen Ansätze, die das Zeugen oder Nicht-Zeugen von Kindern als eine individuelle Wahl
und keine Pflicht ansehen können. Ein anderes radikaleres Beispiel wäre der Antinatalismus, der
die Fortpflanzung als moralisch verwerflich betrachtet, teilweise aufgrund der potenziellen
Gefahren der Überbevölkerung und vor allem angesichts des unvermeidbaren Leides im Leben.

21

Vgl. Joh 1,17.
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Die religiös-rechtskonservativen Staatsmänner haben durch die Hierarchisierung der Rechte
oft die Rechte von Frauen und Queers eingeschränkt. Der US-Außenminister Mike Pompeo
meinte im September 2020, dass das Abtreibungsrecht sowie das Recht der Queers zur
Gleichberechtigung keine natürlichen Rechte, sondern lediglich „ad hoc Rechte“ seien, und weist
auf den kulturellen Relativismus hin. Durch seine umstrittene Definitionsfrage eines
„Naturrechts“ können Frauen- und Queer-Rechte umso einfacher eingeschränkt oder verneint
werden.22 Der erzkonservative Staatsmann Mike Pence, der 2017 Vizepräsident der USA wurde,
ist ein gutes Beispiel einer latenten ultrakonservativen Wertepolitik, die unter dem Deckmantel
der Förderung der rassischen Gleichberechtigung und Religionsfreiheit die Rechte von Frauen
und Queers untergräbt. Als Gouverneur von Indiana versuchte er 2016 (vergeblich) ein Gesetz
durchzubringen, das einen Fötus davor schützen sollte, aufgrund seiner Rasse, seines Geschlechts
oder seiner Behinderung abgetrieben zu werden. Pence verteidigte damals geltende Verbote für
Homosexuelle, Bisexuelle und Transsexuelle, in der US-Armee zu dienen und einander zu
heiraten. Ebenso bekämpfte er als Abgeordneter im Repräsentantenhaus (das Unterhaus des USKongresses) sowie später als Gouverneur (vergeblich) die Antidiskriminierungsgesetze für
Homosexuelle im Namen der Religionsfreiheit. Homosexuelle könnten als Arbeitsnehmer oder
Kunden von Firmen abgelehnt werden, wenn ihre sexuelle Orientierung den religiösen
Überzeugungen des Unternehmensbesitzers nicht entspräche. Hier wird klar, dass der
Religionsfreiheit gegenüber dem Recht zur Gleichberechtigung das Vorrecht gegeben wird.
Gemäß einer solchen Logik könnten aber alle möglichen Andersgläubigen diskriminiert werden
und eine tolerante und pluralistische Gesellschaft wäre so nicht möglich.23 Einige Menschenrechte
werden zum Nachteil anderer bevorzugt, je nachdem, wie es mit den jeweiligen Überzeugungen
im Einklang steht.

22

Vgl. Spinelli, Dan: Mike Pompeo Plans to Push His Anti-LGBTQ Commission

at the UN. https://www.motherjones.com/politics/2020/09/mike-pompeo-un-human-rightscommission-lgbtq- abortion/ [Stand: 11.09.2020, letzter Besuch: 28.09.2020].
23

Vgl. Levintova, Hannah : Mike Pence Has Led a Crusade Against Abortion Access and LGBT

Rights. https://www.motherjones.com/politics/2016/07/donald-trump-mike-pence-vice-presidentabortion- gay/ [Stand: 14.07.2016, letzter Besuch: 28.09.2020].
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2.4. Der „Kreuzzug“ der Abtreibungsgegner

Das Recht auf Abtreibung ist wohl das Frauenrecht, das am meisten von der religiösen Rechten
bekämpft wird. Bei den Standpunkten der Abtreibungsdebatte unter den amerikanischen Christen
lässt sich genauer differenzieren. Abtreibung wird von liberalen Christen als eine zutiefst private
sowie individuelle moralische Entscheidung angesehen. Nach diesem Paradigma der freien
Entscheidung ist selbst zu beurteilen, ob Zygoten, Embryos oder Föten Personen seien und ob
deren Leben erhaltenswert sei oder nicht.24 Von einer autonomen und individualistischen
Festlegung der metaphysischen und moralischen Maßstäbe ist hier die Rede. Als religiöses
Argument könnte auch behauptet werden, dass nicht mit der Befruchtung, sondern in einer
erweiterten Phase der Schwangerschaft ein Embryo oder Fötus beseelt sei. Erst wenn der Embryo
oder Fötus eine (menschliche) Seele habe, sei es wirklich ein Mensch und erst

ab

da

erhaltenswert und nicht durch deren Hülle, also den Körper.25
Währenddessen lehnen die meisten konservativen Christen die Abtreibung grundsätzlich ab. Die
religiöse Rechte ist unter ihnen am radikalsten, weil sie die Abtreibung lediglich in extremen
Fällen akzeptiert oder sogar in allen Fällen ablehnt. Zu diesen Extremfällen zählen zum Beispiel
eine Bedrohung für das Leben der Mutter oder der Mutter und des Kindes, sehr schwere und
erwiesene Missbildungen, Inzucht sowie Vergewaltigung.26 In den meisten moralischen
Systemen erscheinen oft solche Ausnahmefälle – zum Beispiel im Fall des Diebstahls von
Lebensmitteln, um einen Obdachlosen zu ernähren.

24

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States, Lanham

(Md.) 20116, S. 317.
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Vgl. Kirsten Dietrich: Der Vatikan und der Beginn des Lebens. Beseelt von Anfang

an. https://www.deutschlandfunk.de/der-vatikan-und-der-beginn-des-lebens-beseelt-von-anfangan.886.de.html?dram:article_id=466646 [Stand: 27.12.2019, letzter Besuch: 28.09.2020].
26

Vgl. Pally, Marcia: Die neuen Evangelikalen. Freiheitsgewinne durch fromme Politik, Berlin 20101, S.
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Diese konkreten Fälle können einen dazu bewegen, ein moralisches Übel zu akzeptieren, um
ein größeres Übel zu verhindern. Dies entschärft das sonst so straffe Schwarz-Weiß-Verhältnis
der rigorosen moralisch-religiösen Glaubensgrundsätze.
Über eine Schwangerschaft zu entscheiden, ohne die schwangere Frau oder deren Arzt zu sein,
ist in der Tat ein sehr starker Eingriff in das Privatleben der Frau und deren individuellen
Freiheiten. Die Befürworter des Abtreibungsrechts betonen, dass die Frau damit die Freiheit hat,
über ihren Körper und über ihre Privatsphäre zu verfügen, wie sie es richtig einschätzt, und ihr
Schicksal selbst zu bestimmen. Die Traditionalisten wiederum behaupten, es sei eine höchst
subjektive Willkürfreiheit zum Infantizid. Einen Kindermord zu legalisieren, würde die Werte der
Gesellschaft zerstören. Einen Fötus oder auch einen Embryo abzutreiben, sei Mord und auch
Gotteslästerung, denn eine Schwangerschaft wird als ein Befehl Gottes betrachtet, dass die Frau
Leben geben sollte. Die religiösen Abtreibungsgegner malten bereits in den 1970er-Jahren ein
pessimistisches Zukunftsbild, bei dem das Leben immer mehr an Wert einbüßen würde und das
Recht auf Leben sich so auch dem Recht des Stärkeren unterordnen könnte. Der Verfall
moralischer Werte und vor allem der Rückgang der Ehrfurcht vor dem Leben wären die
Konzequenzen.27 Eine Veränderung oder eine Ausnahme in einem Moralsystem könnte als eine
Gefahr erachtet werden, dass dies als Präzedenzfall für Untaten dienen könnte.
Die pronatalistischen Abtreibungsgegner sehen m. E. das Existieren deshalb so positiv an, da
Gott Gutes um den guten Willen kreiert, sodass der Mensch dazu verpflichtet sei, sich
fortzupflanzen, und nicht das Recht hätte, frei über eine Abtreibung zu entscheiden. Das Leben sei
auch von (einem absolut guten) Gott gegeben und demnach an sich ein absolut gutes Gut. Zu
entscheiden, wann das Leben anfangen und enden sollte, ist für manche Christen eine Sünde; nur
Gott habe laut diesen zu entscheiden, wann man geboren wird und stirbt. Religiöse
Abtreibungsgegner sind teilweise Vitalisten, die das Leben an sich als erhaltenswert betrachten
und selbst in der Phase harscher Agonie gegen die Sterbehilfe sind.

27

Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States, Lanham

(Md.) 20116, S. 317, 318, 319, 356. Levinson, Sanford V. / Parker, Joel / Williams, Melissa S.:
American Conservatism (NOMOS –American Society for Political and Legal Philosophy, 10), New York
2016, S. 35.
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Dennoch sind laut Umfragen die meisten Abtreibungsgegner auch Befürworter der Todesstrafe.28
Viele Gegner der Schwangerschaftsabbrüche rechnen also einem Embryo, a priori das
Recht auf Leben zu, während ein Schwerverbrecher dieses Recht a posteriori durch seine
Untat verlieren sollte.

2.5. Der Vormarsch der Queer-Rechte

In den Gesetzen der USA wurden und werden Grundrechte und -freiheiten der
Homosexuellen in vielen Bereichen diskriminiert. In den ersten zwei Jahrzehnten des 21.
Jahrhunderts konnten sie den Widerstand der religiösen Rechten gegenüber einer Vielzahl an
Gesetzen brechen. Diskriminierende Gesetze gegen Queers sind bis heute in den USA vorhanden,
selbst wenn die diskriminierenden Gesetze vermehrt abgeschafft wurden. Bis zum Beschluss des
Obersten Gerichtshof von 2003, dessen Urteil besagte, dass die Homosexuellen von den Gesetzen
gleichberechtigt werden sollten, war Homosexualität in einigen Bundesstaaten verboten. Die
Frage nach den Rechten der Queers hatte auch mit der Frage zu tun, wie gesellschaftliche Ordnung
funktionieren sollte. Der Ursprung der Ablehnung der Homosexualität liegt vor allem in der Moral
der sozialen Tradition und die Tradition basiert oft auf der Religion.29 Manche Kirchen in den USA
akzeptieren die Homosexualität, während andere diesbezüglich ambivalenter sind. Beispielsweise
gilt in der katholischen Kirche die Homosexualität an sich nicht als Sünde, sondern deren Akt.
Deshalb können auch Homosexuelle in katholisch-amerikanischen Kirchenministerien dienen.30
Bei der religiösen Rechten wird Homosexualität an sich als eine Art „Perversion“ angesehen31 –
und auch als eine sehr schwere Sünde. Vor allem religiöse Personen, die fundamentalistische

Ansichten haben, meinen, die Homosexualität sei wider der Ordnung Gottes und werde nicht den
von Gott erteilten sozialen Aufgaben gerecht, die Gott für die Geschlechter, Familie und
Gesellschaft vorgesehen hätte.

28

Vgl. Pally, Marcia: Die neuen Evangelikalen. Freiheitsgewinne durch fromme Politik, Berlin 20101, S.

170, 171, 173.
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Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States, Lanham

(Md.) 20116, S. 326.
30
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Aus dem Streben, die öffentliche Moralität erhalten zu wollen, entsteht auch die religiöse
Homophobie. Wie oben bei der Abtreibungsdebatte wird argumentiert, dass die Moral einer
Gesellschaft durch solche Innovationen angeblich in Erosion geraten könnte. Die Ängste, die
verbreitet werden könnten, wenn Homosexualität gesellschaftlich akzeptiert wäre, beziehen sich
auf das Ermuntern weiterer sexueller Devianzen, wie zum Beispiel Sexverbrechen. Aus
Angst vor Veränderungen solle nach dieser Logik nichts verändert werden, auch wenn sich die
Meinungen gegenüber Queers in der Öffentlichkeit öfters geändert haben. Für viele konservative
Protestanten sei Homosexualität auch ein Bruch mit einer Konvention, die zwischen Gott sowie
den USA existieren würde und die besagt, dass die amerikanische Öffentlichkeit in den Genuss
des göttlichen Segen käme, wenn ihre Mitglieder sich an die christliche Tradition halten würden.
Die private und öffentliche Moralität wird auch in diesem Paradigma nicht getrennt.32 Der
liberal- utilitaristische Ansatz hingegen besagt, dass das größte öffentliche Glück durch
individuelle Entscheidungen erlangt werde, während der religiöse Ansatz darin das Glück sieht,
sich an die religiösen Gebote zu halten. Die Homosexualität wird als Faktor der Bedrohung der
Familie sowie der Gesellschaft angesehen – als eine Art Übel, die andere Übel erzeugen würde.
Somit wollen sie homosexuelle Paare für die „Verwirrung“ oder das „Verderben“ von Kindern
sowie für dysfunktionale Familienbeziehungen und soziale Missstände verantwortlich machen.
Konservative Protestanten sehen die Homosexualität weniger genetisch bedingt und mehr als eine
Lebensart an. Fundamentalisten werten diese oft als eine freiwillig vorgenommene Sünde, eine
psychische Krankheit oder auch eine dämonische Besessenheit.33
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Vgl. ebd., S. 325.
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Vgl. Calhoun-Brown, Allison / Wald, Kenneth D.: Religion and Politics in the United States, Lanham
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33
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Das negative Bild der Homosexualität bei erzkonservativen Hardlinern brachte jahrelangen
Widerstand dagegen, Nicht-Heterosexuelle rechtlich legal im amerikanischen Heer zu
akzeptieren. Das negative Bild „verweiblichter“ Queers brachte Erzkonservative offenbar dazu,
diese nicht in einer angeblich „virilen“ und gesellschaftlich sehr respektierten Institution dienen
zu lassen. Vonseiten der religiösen Rechten wird auch die gleichgeschlechtliche Ehe abgelehnt,
da die Ehe für sie eine sakrale Institution sei und gleichgeschlechtliche Paare diese durch
„unheilige und unsittliche Unzucht“ verderben würde. Auch die Kinderadoption für homosexuelle
Paare ist für religiöse Rechte eine inakzeptable schwere Sünde. Ein religiöser Pronatalist würde
sich, wie oben angedeutet, auf eine, von Gott aufgetragene, Pflicht berufen, seine Spezies zu
vermehren. Beim homosexuellen Geschlechtsverkehr werden keine Kinder gezeugt und der
Trieb würde seinem Sinn dabei nicht erfüllen. Die starke Verdammung der Homosexualität
religiöser Natur erzeugt hiermit die starke Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe und der
Kinderadoptionen durch homosexuelle Paare. Nebenbei trägt die Adoption gleichgeschlechtlicher
Paare nicht dazu bei, dass sich die Anzahl an Menschen vermehrt, auch wenn dadurch ElternKinder-Beziehungen entstehen. Letztlich ist eine Familie mit gleichgeschlechtlichem Paar für
Rechtschristen unnatürlich und somit unmoralisch. Der natürliche Fehlschluss hat somit
m. E. weitreichende religiöse sowie ideologische Wirkungen, wobei das, was „natürlich“ ist, oft
willkürlich gedeutet wird.
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