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Das Medea-Prinzip

Vom Problem der Akrasia zu einer Theorie des Un-Vermögens

Von DIRK SETTON (Potsdam)

I. 

Akrasia präsentiert sich dem Denken in der Form einer Paradoxie. Einerseits ist ein akratischer Akt 
ein solcher, der das praktische Selbstbewusstsein eines Subjekts unterläuft: Der Akt erfolgt gegen 
die eigene Absicht, wider besseres Wissen und unter Ausschluss des durch Überlegungen norma-
tiv ausgezeichneten Handlungsurteils. In einer solchen Situation geschieht daher dasjenige, was 
Jonathan Lear einen „reflexiven Zusammenbruch“1 nennt: einen Zusammenbruch der Fähigkeit 
eines Subjekts, sich das eigene Tun reflexiv verständlich zu machen. Insofern kein Grund für 
das Handeln verfügbar zu sein scheint, der einen Haltepunkt im eigenen Selbstverständnis hat, 
wird das Subjekt sich nicht mehr mit seinem Akt identifizieren können. Dieser gibt sich der 
reflexiven Erfahrung als ungewollt, fremd und ereignishaft. Andererseits aber ist der akratische 
Vollzug ein solcher, für den das Subjekt die Verantwortung nicht abweisen und in einer Instanz 
jenseits seiner eigenen Handlungsfähigkeit unterbringen kann. Die Erfahrung des akratischen 
Aktes negiert hier keinesfalls die eigene „Urheberschaft“ des Subjekts: Jenem kommt das Attri-
but der „Intentionalität“ in einer paradoxen Weise zu, sofern er wissentlich oder gar absichtlich 
gegen die eigene Handlungsintention vollzogen wurde. Aus diesem Grund erscheint die Akrasia 
in der Kontur einer Handlung im anspruchsvollen Sinne: Sie ist eine Aktualisierung der eigenen 
Handlungsfähigkeit, ein Akt der „Spontaneität“ des rationalen Könnens.
 Eine philosophische Erläuterung der Möglichkeit von Akrasia muss scheitern, wenn sie 
davon ausgeht, einem der beiden Aspekte nur um den Preis der Aufgabe des anderen Aspekts 
gerecht werden zu können. In dieser Hinsicht gibt es zwei klassische Positionen, die zu prob
lematisieren sind – zwei Positionen zum Problem der Akrasia, die Donald Davidson in sei-
nem Aufsatz Paradoxes of Irrationality im Sinne von zwei Erklärungsprinzipien beschreibt: 
das Platon- und das Medea-Prinzip.2 Die philosophische Haltung, die dem Platon-Prinzip 

1 J. Lear, Ruhelosigkeit, Phantasie und der Begriff des Geistes, in diesem Heft: 48.
2 Vgl. D. Davidson, Paradoxes of irrationality, in: R. Wollheim u. J. Hopkins (Hg.), Philosophical essays 

on Freud, Cambridge 1982, 289–305, hier: 294.
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entspricht, ist dadurch ausgezeichnet, dass sie an dem zweiten Aspekt der Paradoxie fest-
hält – dem Aspekt, dass ein akratischer Akt, soll das Subjekt für ihn verantwortlich sein, 
eine Handlung im anspruchsvollen Sinne sein muss. Aus einer platonischen Perspektive 
gilt dies allerdings nur dann, wenn der Akt eine Aktualisierung des praktischen Wissens 
über das situativ bessere oder beste Handeln ist. Aus diesem Grund wird der zweite Aspekt 
der Paradoxie von einem Vertreter des Platon-Prinzips so verstanden, dass er den ersten 
Aspekt unmöglich macht: Wenn der Akt eine Aktualisierung rationaler Handlungsfähigkeit 
ist, dann kann der Akt nicht gegen das Wissen oder die Absicht vollzogen worden sein. Ent-
weder verfügt das Subjekt gar nicht über das bessere Wissen, oder es hat keine Handlung im 
anspruchsvollen Sinne stattgefunden; in keinem Fall aber lag ein akratischer Akt vor. Das 
philosophische Paradigma des Medea-Prinzips hält dem entgegen, dass „a person can act 
against his better judgment, but only when an alien force overwhelms his or her will“.3 Damit 
wird der platonischen Auffassung widersprochen, dass so etwas wie eine Lust oder Begierde 
nicht im Stande sei, das Wissen zu überwältigen. Die Benennung dieses Prinzips rührt daher, 
dass die Figur der Medea dasjenige literarische Beispiel ist, in dessen Zeichen die Vertreter 
jener Doktrin argumentieren – und zwar aus einem einfachen Grund: Sowohl in der gleich-
namigen Tragödie des Euripides als auch in den Ovidschen Metamorphosen deutet Medea 
explizit ihr eigenes Tun als Willensschwäche; und sie deutet ihre Willensschwäche in beiden 
Fällen so, dass eine heftige und unvernünftige Leidenschaft, also eine alien force, sie daran 
hindert, ihrem besseren Wissen, dem sie sich völlig bewusst ist, die Treue zu halten: „Und ich 
erkenne das Grauenvolle, das ich zu tun gedenke. / Doch mein Zorn (thymos) ist stärker als 
meine vernünftigen Gedanken (bouleumaton), / der schuld ist an dem größten Übel für die 
Sterblichen.“4 In diesem Sinne deutet ein Vertreter des Medea-Prinzips den ersten Aspekt der 
oben erläuterten Paradoxie so, dass er den zweiten Aspekt unmöglich macht: Ein akratisches 
Tun kann nicht als absichtliche Handlung im vollen Sinne verstanden werden, weil es durch 
die schiere Stärke einer Kraft verursacht ist, die „vernünftigen Gedanken“ gegenüber fremd 
erscheint. 
 Ob die Möglichkeit der Akrasia philosophisch nun zugestanden wird oder nicht – beide 
Positionen müssen dafür argumentieren, dass es kein Paradox der Akrasia gibt. Was vor dem 
Hintergrund des Medea-Prinzips allein eingeräumt werden kann, ist diejenige Art von Irratio-
nalität, die sich unter die Vorstellung eines Kontrollverlusts – der Unbeherrschtheit im litera-
len Sinne – subsumieren lässt. Während der platonische Sokrates das wissentliche Handeln 
wider besseres Wissen bestreitet, plädieren Aristoteles und die Vertreter des von Davidson so 
genannten MedeaPrinzips für das philosophische Zugeständnis, dass eine mildere Form von 
Akrasia denkbar ist, und zwar diejenige, in der das Subjekt durch die Wirksamkeit einer ratio-
nalitätsfernen Kraft momentan entweder den bewussten Zugang zu seinem besseren Wissen 
verliert oder psychisch außer Stande gesetzt wird, dieses zu vollziehen – und damit zugleich 
der selbstbewussten Kontrolle über sein Tun verlustig geht. Im Gegensatz dazu beschreibt das 
Paradox der Akrasia eine Situation, in der das Subjekt in der Lage ist, einen Akt als seinen 
eigenen – als intentionale Ausübung seiner Handlungsfähigkeit – zu verstehen, den es nicht 
als seinen eigenen – als übereinstimmend mit seinem praktischen Selbstverständnis – erfah-
ren kann. Eine Ausübung des Handlungsvermögens aber scheint gerade dadurch ausgezeich-
net zu sein, dass sie vom praktischen Selbstverständnis des Subjekts geleitet wird. Wie sollte 
also Akrasia in ihrer paradoxen Art möglich sein?

3 Ebd.
4 Euripides, Medea, übers. u. hg v. K. H. Eller, Stuttgart 1983, 1078 ff.
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 Sie ist möglich. Und ihre Möglichkeit wird denkbar, wenn es gelingt, beiden Aspekten 
der Paradoxie gerecht zu werden – und das heißt die praktische Vernunft so zu verstehen, 
dass sie sich im Sinne eines reflexiven Zusammenbruchs realisieren kann. Man muss in der 
Lage sein zu zeigen, dass es dem Wesen nach Gründe sind, die am Ursprung des akrati-
schen Aktes liegen. In anderen Worten, es muss die Vernunft selbst sein, die dem Subjekt hier 
fremd, unverständlich und unvernünftig erscheint. Das bedeutet aber, dass sich die Gründe, 
die von der Vernunft im Hinblick auf je besondere Handlungssituationen erschlossen werden, 
der praktischen Erfahrung des Subjekts in der entstellten Gestalt von alien forces zugleich 
ankündigen und verbergen können. Und dies zwingt zu einer Revision des philosophischen 
Verständnisses dessen, worin die Gegebenheitsweise von Handlungsgründen besteht. Beide 
Momente des Paradoxes der Akrasia sind infolgedessen nur in dem Maße zugleich aufrecht-
zuerhalten, wie man die Behauptung gegenzeichnet, dass Irrationalität der praktischen Ver-
nunft immanent ist. 
	 Einen ersten Schritt für die Argumentation, welche diese Auffassung verteidigen könnte, 
liefert in gewisser Weise der platonische Sokrates bereits selbst. Im Protagoras heißt es, „daß 
nichts mächtiger (kreitton) sei als das Wissen, und daß, wo dies ist, es auch stets die Herrschaft 
hat sowohl über die Lust wie über alles andere“.5 Der Zusatz wo dies ist wurde in der philo-
sophischen Rezeption dieses Arguments (allen voran: von Aristoteles) zumeist so verstanden, 
dass das praktische Wissen dort mit Notwendigkeit zum Handeln führt, wo es wirklich ist – wo 
das entsprechende Urteil wirklich gefällt und dem Subjekt auch wirklich als solches bewusst 
ist.� Sobald man von der Wirklichkeit des besseren Wissens ausgehen kann, ist die Möglichkeit 
eines akratischen Akts nach Platon ausgeschlossen, denn „dem Schlechten wendet sich doch 
niemand freiwillig zu noch auch dem was er für schlecht hält, wie es denn auch allen Anschein 
nach überhaupt nicht in der menschlichen Natur liegt sich dem zuwenden zu wollen, was man 
für schlecht hält, und nicht vielmehr dem Guten“.7 Es ist demnach die Ausrichtung auf das 
Gute, die in die Natur des menschlichen Handelns eingebaut ist und auf der jene praktische 
Notwendigkeit basiert, dass das Wissen vom Guten, wo es ist, unmittelbar das Wollen und 
Handeln bestimmt. Nun sollten wir allerdings nicht vergessen, dass der platonische Sokrates 
diesen Gedanken in Termini von Herrschaft und Macht beschreibt, das heißt innerhalb des 
semantischen Feldes von kratein, aus dem auch die Bildungen akrasia und enkrateia stammen. 
Diese Terminologie ist hier nicht metaphorisch gemeint. Die These lautet, dass das Wissen 
dort, wo es ist, im Vergleich zu anderen möglichen Determinanten des Handelns die „Herr-
schaft“ hat. Oder anders gesagt, die Wirklichkeit des Wissens besteht gerade darin, dass es die 
stärkste Kraft ist. Es reicht also nicht, allein das normative Privileg des Wissens vom Guten zu 
betonen; denn nur unter der Bedingung seiner Wirklichkeit hat es auch ein Privileg der Wirk-
samkeit, das sich im Vollzug entsprechender Handlungen ausdrückt. 
 Eine Argumentation, welche die These von der Immanenz der Akrasia in der praktischen 
Vernunft verfolgt, sollte dieser platonischen Einsicht nicht widersprechen. Denn was Platon 
hier beschreibt, ist nichts anderes als die Ebene der Immanenz, auf der die Möglichkeit der 
Akrasia (in ihrer paradoxen Form) zu situieren wäre: die Wirklichkeit des Wissens. Es bedarf 
allerdings zweier Schritte, um einzusehen, inwiefern jene Möglichkeit hier ihren strukturel-
len Ort hat. Erstens muss gefragt werden, wie die Wirklichkeit des Wissens zu bestimmen 

5 Platon, Protagoras, in: ders., Sämtliche Dialoge, Bd 1, hg. v. O. Apelt, Hamburg 1993, 37–142, 357d 
(Hervorhebung von mir – D. S.). 

� Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, übers. u. hg. v. U. Wolf, Reinbek bei Hamburg 2006, VII. 6. 
1147b. 

7 Platon, Protagoras, a. a. O., 359c–d.
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ist, wenn sie die Beschreibung als „stärkste Kraft“ implizieren soll (II). Und zweitens muss 
jene Argumentationsstrategie geprüft werden, mit der in der philosophischen Tradition der 
platonischen These begegnet wurde, der zufolge freiwilliges Handeln wesentlich von einem 
Bewusstsein des Guten (und niemals des Schlechten) ausgerichtet ist. Denn diese These lässt 
sich nur in dem Maße mit der Möglichkeit der Akrasia vereinbaren, wie irgendeine Teilung 
oder Spaltung in das praktische Subjekt eingeführt wird. Eine solche Teilung muss entweder 
erklären, unter welchen Bedingungen die Orientierung am Guten unterlaufen werden kann, 
oder sie muss die Möglichkeit verständlich machen, dass diese Orientierung in inkompatible 
Handlungsperspektiven auseinander fällt (III). 

II.

Wie ist also die Wirklichkeit des Wissens zu verstehen? – Praktisches Wissen, Urteile oder 
Gründe besitzen in dem Maße Wirklichkeit, wie sie subjektives Vermögen sind, das heißt wie 
sie zum Logos eines praktischen Vermögens gehören. Folgt man der aristotelischen Bestim-
mung eines rationalen Vermögens, dann haben wir es hier mit einer dynamis meta logou 
zu tun, das heißt mit einem Vermögen geführt vom Logos.8 Das Vermögen aber, um das es 
im Kontext der Akrasia geht, ist die menschliche Handlungsfähigkeit. Die vielleicht beste 
Formel für dieses Vermögen findet sich in Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: 
„Nur ein vernünftiges Wesen hat das Vermögen, nach der Vorstellung der Gesetze, d. i. nach 
Prinzipien zu handeln, oder einen Willen.“9 Praktisches Wissen ist demnach in dem Maße 
wirklich, wie es Wille ist. Der Wille als Vermögen, nach der Vorstellung von Gründen (das 
heißt meta logou) zu handeln, beschreibt diejenige Ebene, auf der praktisches Wissen aufhört, 
bloß abstrakte Vorstellung zu sein, sondern subjektive Wirklichkeit besitzt. Folgt man der 
sokratischen Beschreibung im Protagoras, dann hieße dies aber zugleich, dass mit dem Ver-
mögen auch die Wirksamkeit des Logos oder des Wissens gesetzt ist: Als solche – als Teil des 
Vermögens zu wollen – steht die Vorstellung eines Grundes in einer Relation der Wirksamkeit 
zum Akt: Sie ist handlungseffektiv. Und dadurch scheint sie auch unmittelbar die Möglichkeit 
eines akratischen Akts auszuschließen. 
 Im siebten Buch der Nikomachischen Ethik hat Aristoteles versucht, mit und gegen Platon 
zu zeigen, dass eine schwächere Form der Akrasia dennoch möglich ist. Um aber zu demons-
trieren, dass Fälle von Unbeherrschtheit tatsächlich vorkommen und insofern eine angemes-
sene Erklärung verdienen, bedarf es einer Neubestimmung der These, dass wirkliches Wissen 
mit Notwendigkeit zum Handeln führt. Aus diesem Grund führt Aristoteles eine Unterschei-
dung in die Wirklichkeit des Wissens ein, das heißt, er erinnert daran, dass man in zweifacher 
Weise davon sprechen kann, dass ein Subjekt wirklich über das bessere Wissen verfügt10: 
Praktisches Wissen ist in einer ersten Bedeutung dann wirklich, wenn es als Logos eines 
subjektiven Vermögens vorliegt (und das ist die Bedeutung, in der Platon die Wirklichkeit 
des Wissens versteht). Wir haben es hier mit der Ebene einer „ersten Entelechie“ zu tun: der 
Ebene der ersten Wirklichkeit des Wissens als Vermögen eines Subjekts, und zwar im Sinne 
des Zustands der „Vollendung“ eines Prozesses der Aneignung von Wissen. Man spricht von 

  8 Vgl. Aristoteles, Metaphysik, Zweiter Halbband: Bücher VII(Z)–XIV(N), hg. v. C. Seidl, Hamburg 
31991, IX. 2. 1046b. 

  9 I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: ders., AkademieAusgabe, Bd. IV, 412. 
10 Aristoteles greift hier vor auf eine Unterscheidung, die er in De anima ausführlicher darlegt; vgl. 

Aristoteles, Über die Seele, hg. v. H. Seidl, Hamburg 1995, II. 5. 417a–b.
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der praktischen Wirklichkeit von Wissen aber auch dann, wenn es angewendet wird, das heißt 
wenn ein Subjekt das Wissen, über das es in erster Entelechie verfügt, im Handeln realisiert 
und derart in den Stand der „zweiten Entelechie“ überführt. Die Wirklichkeit des Wissens ist 
hier die Verwirklichung des Logos eines Vermögens im Akt. 
 Aristoteles behauptet nun, dass der Akrates das bessere Wissen zwar als Vermögen besitzt, 
das heißt in erster Entelechie; jedoch erreicht dieses Wissen nicht das Niveau, auf dem man 
mit Platon davon ausgehen kann, dass wirkliches Wissen eine „stärkste Kraft“ ist und mit 
Notwendigkeit zur Handlung führt.11 Denn dies lässt sich nur dort sagen, wo ein Subjekt 
sein Wissen aktualisiert – wo es ein angemessenes aktuelles Bewusstsein von seinem Wissen 
derart hat, dass es diesem gemäß handelt. Anders gesagt, auf der Ebene der Anwendung des 
Wissens im Urteilen und Handeln bleibt der Akrates im Unwissen bezüglich seines eigenen 
praktischen Vermögens: Er weiß nicht, dass er es besser weiß, weil er den aktiven Kontakt zu 
seinem Wissen verloren hat. Ursache dieses aktuellen Unwissens aber ist, Aristoteles zufol-
ge, die Wirksamkeit einer Kraft, die einen Mangel an rationaler Formierung aufweist, – die 
Wirksamkeit einer Begierde oder Leidenschaft, welche die angemessene Aktualisierung 
der praktischen Urteilsfähigkeit derart stört, dass das bessere Urteil nur auf privative Weise 
(wenn überhaupt) das Niveau der zweiten Entelechie erreicht. In dieser Hinsicht vergleicht 
Aristoteles auch den Zustand des Akrates mit dem Zustand eines Betrunkenen, der Empe-
doklesVerse zitiert, ohne sie wirklich verstehen zu können: Der Akrates mag ein aktuelles 
Bewusstsein von seinem besseren Wissen haben; durch die unvernünftige Kraft einer kon-
trären Leidenschaft ist er jedoch nicht mehr fähig, dieses Wissen adäquat zu verstehen. Es 
erreicht darum nicht den Stand einer Majorprämisse in einem praktischen Syllogismus und 
führt entsprechend auch nicht zu der angemessenen Konklusion, die sich direkt im oder als 
Handeln realisieren würde. 
 Was Aristoteles damit eingeführt hat, um die Möglichkeit unbeherrschten Tuns aufzuzei-
gen, lässt sich im Sinne eines strukturellen Abstands zwischen Vermögen und seiner Verwirk-
lichung deuten. Dort, wo der Logos eines Vermögens aktualisiert wird, um die Realisierung 
einer Handlung zu bewirken, entsteht die Möglichkeit des akratischen Fehlgehens. An der 
Grenze der zwei Wirklichkeitsstufen des Logos liegt also die „verwundbare Stelle“, an der die 
in das praktische Vermögen eingeschriebene Orientierung am Guten oder Gelingen der Praxis 
scheitern kann: der Prozess der Realisierung, in dem das Wissen in den Stand der zweiten 
Wirklichkeit übergeht (und mithin: Handlungseffektivität erlangt), ist blockierbar, und zwar 
durch die unmäßige Kraft fehlgeleiteter Bestrebungen. Die Problematik, die Aristoteles an der 
Grenze zwischen Vermögen und Akt lokalisiert, ist daher eine Problematik der Kraft. Eine alien 
force (die in dem Maße fremd ist, wie die Vernunft nicht ihre Quelle darstellt) verhindert, dass 
das bessere Wissen auf das Niveau der zweiten Entelechie gelangt und somit den Status der 
stärksten Kraft gewinnt. Insofern ließe sich Aristoteles als erster Vertreter des MedeaPrinzips 
verstehen, wie es Davidson beschrieben hat: Niemand wendet sich „freiwillig“ demjenigen zu, 
was er für schlecht hält, hat Platon behauptet, und Aristoteles zieht daraus die Konsequenz, 
dass man sich allein auf unfreiwillige Weise dem Schlechteren überlässt: in dem Moment, wo 
das Bewusstsein vom Besseren, das grundsätzlich verfügbar ist, weil es als Logos des subjek-
tiven Vermögens (in erster Entelechie) wirklich ist, einer Störung durch das pathos unterliegt. 
	 Folgen wir Davidsons Charakterisierung des MedeaPrinzips für einen Augenblick, und 
nehmen wir an, die euripideische Medea wäre ein Paradefall der aristotelischen Erklärung: 
Welchen Status hat jenes störende Element, das bei Euripides als thymos bezeichnet wird – 

11 Vgl. hier und im Folgenden: Aristoteles, Nikomachische Ethik, a. a. O., VII. 3. 1145b21–5. 
1147b19. 
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als Zorn, der Medeas untreuen Gatten Jason trifft, der sie in den Kindermord ‚treibt‘ und ihren 
vernünftigen Überlegungen den Übergang in die zweite Entelechie verwehrt? 

 „Es scheint nämlich der Zorn [thymos] in gewisser Weise auf die Überlegung [logou] zu 
hören, aber falsch zu hören, wie voreilige Diener, die hinauslaufen, ehe sie den ganzen Auf-
trag gehört haben, und dann den Auftrag falsch ausführen, oder wie Hunde, die schon bei 
einem Geräusch bellen, ehe sie nachgesehen haben, ob da ein Freund ist. So hört der Zorn 
zwar, hört aber nicht den Auftrag und eilt infolge der Hitzigkeit und Voreiligkeit seiner Natur 
zur Rache. Denn die Vernunft (logos) oder die Vorstellung (phantasia) hat deutlich gemacht, 
dass eine Beleidigung oder Geringschätzung vorliegt, und der Zorn entrüstet sich sofort, als 
würde er schlussfolgern, dass man sich gegen derartiges wehren müsse.“12

Aristoteles gibt sich in dieser Passage Mühe, jenen Abstand einzuhalten, der das Strebevermö-
gen (orektikon) seiner eigenen Bestimmung zufolge vom Logos distanziert. Der „begehrende 
Bestandteil“ der Seele ist an sich vernunftlos, hat aber am Logos Anteil, und zwar insofern 
er in einer Relation des „Gehorchens“ oder „Hörens“ zu demselben steht.13 Auf diese Weise 
führt Aristoteles die Idee des menschlichen Handlungsvermögens in der Form einer zwei
fachen Differenz ein. Die Unterscheidung zwischen Vernunft und Streben artikuliert sich als 
Unterordnung: Das nichtrationale Streben steht unter dem „Auftrag“ der Vernunft und hat so 
an ihr Anteil. Dieser Bezug konstituiert eine zweite Unterscheidung, die in das Streben eine 
Teilung einschreibt: Mit Bezug auf den Logos erscheinen Bestrebungen im Differenzschema 
Übereinstimmung (Gehorsam) versus Nichtübereinstimmung (Ungehorsam). Das Vermögen, 
nach der Vorstellung von Gründen zu handeln, wird von dieser doppelten Differenz durchzo-
gen. Und deren konzeptuelle Notwendigkeit geht auf das doppelte Erfordernis zurück, einer-
seits die Möglichkeit der Abweichung (das Streben steht in einem Abstand zum Logos) und 
andererseits die Angemessenheit normativer Charakterisierungen (das Streben hat Anteil am 
Logos) erklären zu können.
 Mit Blick auf diese prekäre Natur des Handlungsvermögens erscheint Medeas Zorn gera-
dezu als Verkörperung der durch den Logos eingeführten Zwiespältigkeit des „begehrenden 
Teils“. Auf der einen Seite ist der Zorn eine Bestrebung, die „auf gewisse Weise“ meta logou 
ist: Sie wird bestimmt von dem besonderen Wissen, dass eine „Beleidigung oder Geringschät-
zung vorliegt“ (Jasons Vorhaben, die Tochter Kreons zu heiraten, und die fatale Reaktion Kre-
ons, Medea daraufhin aus Korinth zu verbannen). Die Art aber, wie dieses partikulare Wissen 
Form in Medeas Streben annimmt, hat auf der anderen Seite den Charakter einer Überstür-
zung, weil der Zorn die vernünftige Fortsetzung der praktischen Überlegung abbricht – das 
heißt die adäquate Festlegung des Allgemeinen der Situation, das im Verein mit jenem beson-
deren Wissen in die Komposition eines vollwertigen Handlungsgrundes eingegangen wäre – 
und zur Handlung eilt. Deshalb entfaltet er sich im Sinne eines momentanen Kontrollverlusts, 
einer Unbeherrschtheit also, die Medea zur hilflosen Zuschauerin ihres eigenen Tuns macht: 

12 Aristoteles, Nikomachische Ethik, a. a. O., VII. 7. 1149a26–34. 
13 Vgl. ebd., I. 13. 1102b. In dieser Beschreibung liegt dann auch der Grund, weshalb es Aristoteles 

so leicht fällt, das Strebevermögen mit einem Diener oder einem Hund zu vergleichen – was sich 
an dieser Stelle wie ein polemisches Echo auf die sokratische Empörung anhört, dass „die meisten 
Menschen“ „von der Erkenntnis nicht besser reden als von einem Sklaven“ (vgl. Platon, Protagoras, 
a. a. O., 352b–c). Was diese metaphorischen Manöver einmal mehr deutlich machen, ist, dass man 
es hier mit einer Problematik der Hierarchie, der Beherrschung oder kurz: der Kräfteverhältnisse 
zu tun hat, die jenen prekären Punkt in der Bestimmung des Handelns betreffen, der mit Bezug auf 
Aristoteles markiert wurde: den Übergang eines Vermögens in den Akt. 
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„Ich kann nicht anders, Alter. Denn dies haben die Götter / und ich in meinem verstörten Sinn 
so eingerichtet.“14 
 Dennoch hat die Überstürztheit des Zorns eine irgendwie intelligible Form: Aristoteles por-
trätiert sie als QuasiSyllogismus, das heißt als etwas, das einer Schlussfolgerung zumindest 
ähnelt. Die unmäßige Kraft, welche dem Vollzug der besseren Überlegung zuvorkommt, bricht 
so hervor, als hätte sie das besondere Wissen über die Situation („es liegt eine Beleidigung vor“) 
in die Struktur eines praktischen Schlusses montiert, und zwar an derjenigen logischen Position, 
an der Aristoteles in seiner Erläuterung der Akrasia den Problemherd ausmacht: Es handelt 
sich um die Stelle der Minorprämisse, an der die praktische Wahrnehmung der besonderen 
Merkmale einer Situation in die Konstruktion eines syllogistischen Grundes eingeht, der das 
Handeln bestimmt.15 Das überstürzte pathos des Zorns verdrängt im Vorhinein die Aktualität 
einer anderen Wahrnehmung, welche das Handeln in dieser Situation in einem weniger grellen 
Licht erscheinen lassen würde – und zwar dadurch, dass diese Wahrnehmung mit Bezug auf 
das etablierte allgemeine Wissen die praktische Konsequenz aus der Situation anders bestimmt 
hätte. Medeas Zorn blockiert jedoch die Verwirklichung ihres besseren Wissens und bringt mit 
seinem QuasiSyllogismus ein Allgemeines ins Spiel, dessen Bestimmtheit unbekannt bleibt: 
Der Zorn tritt auf, als ob er von einer praktischen Wahrnehmung auf die Notwendigkeit des 
Racheakts schließen würde. Das als ob zeigt daher an, dass dieser Schluss auf eine Handlung 
(die gemäß der aristotelischen Auffassung den logischen Status der Konklusion eines Syllogis-
mus’ besitzt) eine logische Privation aufweist und insofern allein eine QuasiSchlussfolgerung 
darstellt: Der Gehalt der Majorprämisse bleibt dunkel. Medeas Zorn scheint demnach aus einer 
unbestimmten allgemeinen Prämisse und einer Situationswahrnehmung auf ein Handlungs-
urteil zu schließen. Und deshalb bewirkt die Realisierung dieses Urteils, das den Mord an den 
eigenen Kindern als ein unvermeidbares Übel (das heißt als die bessere Alternative) darstellt, 
jenen für die Akrasia typischen Zusammenbruch der Reflexion, der die Tatsache deutlich vor 
Augen zu stellen scheint, dass der irrationale Akt dem Logos nicht entsprungen sein kann. 

III.

Ausgehend von Platons Protagoras wurde gezeigt, dass die Problematik der Akrasia eine Frage der 
Wirklichkeit des Wissens und diese zugleich eine Frage seiner Kraft oder Macht ist. Mit Bezug 
auf Aristoteles ist deutlich geworden, dass beide Fragen auf die Problematik des mensch-
lichen Handlungsvermögens verweisen, oder genauer: auf die Problematik eines strukturellen 
Abstands zwischen einem praktischen Vermögen und seiner Realisierung, auf Grund dessen 
die Möglichkeit gegeben ist, dass der Prozess der Aktualisierung des Logos nicht den Stand 
der zweiten Entelechie erreicht und das Subjekt den wirksamen Kontakt zu seinem besseren 
Wissen verliert. Aristoteles hat diese Möglichkeit auf die doppelte Teilung innerhalb des prak-
tischen Vermögens zurückgeführt – das heißt auf eine Teilung desjenigen Teils der Seele, der 
für das Handeln zuständig ist: Solange orexis dem logos normativ untergeordnet, aber zugleich 
von diesem separiert bleibt, ist ein akratischer Akt möglich; er findet dann statt, wenn sich das 
Streben in der Gestalt einer exzessiven Kraft (wie der thymos) vom Logos ablöst, wenn es 
dessen Aktualisierung an der Stelle des situationsbezogenen Wissens gewaltsam unterbricht 
und dort einen syllogistischen Bastard einsetzt, einen QuasiGrund mit dunkler Prämisse, 

14 Euripides, Medea, a. a. O., 1013 f. 
15 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, a. a. O., VII. 5. 1147b9–19. 
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sodass ein Tun, das von diesem Bastard ins Werk gesetzt wird, dem Subjekt unverständlich 
erscheinen muss. Für Aristoteles manifestiert sich darin ein wahrer Charakterdefekt, insofern 
das akratische Subjekt sich den Vorwurf gefallen lassen muss, seine Strebungen im Vorhinein 
nicht nach dem „Auftrag“ des Logos organisiert zu haben. Sollte man Medeas Akt also nicht 
als Aktualisierung ihres Willens verstehen, das heißt als Vollzug des Vermögens, nach der 
Vorstellung von Gründen zu handeln? Sollte man sich damit zufrieden geben, den akratischen 
Akt auf das Konto ihres vernunftlosen Seelenteils zu schreiben, der einen Mangel an rationaler 
Organisation aufweist und deswegen Medea unfreiwillig scheitern lässt? 
 Um diese Fragen mit „Nein“ zu beantworten, müssen wir uns der aristotelischen Theorie 
von der Teilung des Handlungsvermögens zuwenden, die er in der Nikomachischen Ethik eher 
vorauszusetzen als eigens zu erläutern scheint. Denn um zu untersuchen, ob das Phänomen 
der Akrasia (in ihrer paradoxen Form) verständlich zu machen ist, sollte man nicht einfach 
auf eine Konzeption zurückgreifen, welche die Seele oder das praktische Subjekt entlang der 
Linie rational/nichtrational aufteilt – denn ein solches Vorgehen hätte das Ergebnis schlicht 
präsupponiert: Es gibt nur Fälle des irrationalen Kontrollverlustes, nicht aber Fälle des inten-
dierten Handelns wider die eigene Absicht, weil die Akrasia nur durch die unvernünftige 
Wirksamkeit des nichtrationalen Teils der Seele verursacht werden kann. Daher sollte die 
Aufmerksamkeit zunächst auf die Frage gelenkt werden, wie eine Teilung des Willens oder 
des Handlungsvermögens philosophisch eingeführt werden sollte. 
 Den Ansatzpunkt für eine Kritik an der aristotelischen Theorie der Teilung findet man 
bei Aristoteles selbst. Denn im Gegensatz zur Nikomachischen Ethik, wo er die Möglichkeit 
der Abweichung vom Logos im Strebevermögen unterbringt, das dem an sich klaren und 
einsinnigen Logos „Widerstand leistet“1�, ist es im neunten Buch der Metaphysik der Logos 
selbst, der die Quelle jeder möglichen Gegenstrebigkeit darstellt. „Die Antriebe (hormē) der 
Unbeherrschten“ mögen „in entgegengesetzte Richtungen“ gehen17, jedoch liegt die Bedin-
gung der Möglichkeit für diese Entgegensetzung in der inneren Gegensätzlichkeit des Logos. 
Darin findet sich exakt das Merkmal, das eine dynamis meta logou von einem nichtrationalen 
Potenzial unterscheidet. Das „nach Begriffen Vermögende [bringt] das Entgegengesetzte her-
vor im Vergleich zum ohne Begriff Vermögenden, denn in einem Prinzip, dem Begriff, wird 
das Entgegengesetzte umfasst“.18 Dass die menschliche Handlungsfähigkeit auf ihren Vollzug 
begrifflich bezogen ist, bedeutet demnach, dass der Logos sein Subjekt im Hinblick auf ein 
und dieselbe Situation zu konträren Vollzügen befähigt. Nichtbegriffliche Vermögen sind nur 
durch eine Art der Aktualisierung bestimmt – so hat zum Beispiel das Thermometer nicht 
das Vermögen, mit Bezug auf eine gegebene Raumtemperatur mehrere Werte anzuzeigen; 
genauso wird eine durch einen Instinkt spezifizierte tierische Fähigkeit in Anbetracht einer 
spezifischen Umgebung auf jeweils nur eine Weise realisiert – und zwar auf diejenige, die der 
Instinkt bestimmt. Ein Vermögen aber, dass nach der Vorstellung von Begriffen oder Grün-
den operiert, kann keine natürliche Festlegung aufweisen – was damit zusammenhängt, dass 
es auf strukturellem Niveau mit sich selbst uneins ist. Hier liegt der besondere Abstand, der 
ein rationales Können von seinen Vollzügen distanziert: Weil der Logos in Anbetracht einer 
besonderen Situation konträre Handlungsmöglichkeiten erschließt, die sich nicht zugleich 
realisieren lassen, besitzt das kausale Verhältnis von praktischem Wissen und Akt den moda-
len Charakter der Kontingenz. Dies bedeutet, dass ein rationales Subjekt in der Lage ist, 
einen für ihn möglichen oder normativ ausgezeichneten Vollzug zu aktualisieren oder nicht 

1� Vgl. ebd., I. 13. 1102b25. 
17 Ebd., 1102b21 f. 
18 Aristoteles, Metaphysik, a. a. O., IX. 2. 1046b. 
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zu aktualisieren – weshalb das Wissen in einem innerlichen Abstand zu seiner Aktualisierung 
steht, den es stets zu überwinden gilt, damit es sich in Handeln umsetzt. 
 Die aristotelische Grundbestimmung eines Vermögens, dem Logos zufolge zu handeln (dyna-
mis meta logou), impliziert daher zwei wichtige Merkmale: Ein vernünftiges Vermögen ist erstens 
insofern auf Gegenteiliges bezogen, als es seinen Träger mit Bezug auf jede Handlungsmöglich-
keit in die Lage versetzt, sie zu vollziehen oder nicht zu vollziehen. Diese innere Zweiseitigkeit 
basiert zweitens auf der inneren Gegensätzlichkeit des Logos, der eine Handlungsmöglichkeit 
oder einen Handlungsgrund nur in dem Maße erschließt, wie er andere potenzielle Hand-
lungsgründe implizit ausschließt. Weil der Logos das Exkludierte aber zugleich (auf zumin-
dest latente Weise) mitführt – in einem Grund wird „das Entgegengesetzte umfasst“ –, besitzt 
der Handlungsfähige auch ein praktisches Wissen von anderen, gegenteiligen Gründen. In 
anderen Worten, die innere Gegensätzlichkeit des Logos liegt nicht nur darin, dass sie die 
Bestrebungen des Subjekts, die unter dem Logos stehen, gemäß einer normativen Differenz 
in konforme und abweichende aufteilt. Dies war die Auffassung aus der Nikomachischen 
Ethik: Die praktische Vernunft aktualisiert sich so, dass sie einen Handlungsgrund erschließt; 
und dieser Handlungsgrund bewirkt eine Teilung des Strebens in übereinstimmende und nicht
übereinstimmende Antriebe. In der Metaphysik wird demgegenüber ein differenziertes Bild 
lesbar: Die Erschließung eines Grundes durch den Logos charakterisiert zwar eine Vorstel-
lung, die es in den Akt zu überführen gilt; dieselbe Einheit aber umfasst das Gegenteilige in 
sich selbst, und zwar nicht derart, dass das Gegensätzliche wie ein stummes und schwaches 
Rauschen alternativer Möglichkeiten den Gebrauch eines rationalen Vermögens begleitet. Die 
Vorstellung eines Grundes, der die Struktur einer inneren Kontrarität besitzt, sollte vielmehr so 
verstanden werden, dass sie den Willen eines Subjekts zum Gegenteiligen befähigt. Denn dies 
ist ja Aristoteles’ Punkt: Eine dynamis meta logou befähigt zum Gegenteiligen. Zu einem 
Vollzug der Art x auf rationale Weise fähig zu sein, bedeutet nicht allein, die Gelegenheit und 
das know-how zu x zu besitzen, sondern zugleich auch ein solches x wollen und in ihm einen 
Wert sehen zu können. Und zu Gegensätzlichem fähig zu sein, heißt demnach, Gegensätz-
liches zugleich wollen zu können – was allein auf der Basis eines Vermögens denkbar ist, das 
seinen Träger in den Stand setzt, gleichzeitig konträre Handlungsperspektiven auf ein und 
dieselbe Situation entwickeln zu können. Aus den strukturellen Bestimmungen der inneren 
Gegensätzlichkeit und inneren Zweiseitigkeit folgt daher, dass ein praktisches Vermögen mit 
Bezug auf eine Handlungssituation prinzipiell eine Vielheit von Gründen für eine Vielheit 
von Vollzügen liefert, sodass jede Handlung unter dem Ausschluss anderer Bestrebungen und 
Gründe realisiert werden muss. Man übt sein rationales Können in gewisser Weise immer mit 
und gegen es selbst aus. 
 Die Teilung oder Spaltung, die im Handlungsvermögen aufgewiesen werden muss, um 
die Möglichkeit der Akrasia verständlich zu machen, ist demnach mit der Struktur des Logos 
gegeben. Wir haben es nicht mit einer gegebenen Teilung zwischen einem per se rationalen 
und einem per se nichtrationalen Teil zu tun, sondern mit der strukturellen Möglichkeit einer 
Aufspaltung in konträre Handlungsperspektiven, die in der inneren Gegensätzlichkeit des 
Logos selbst gründet. Wenn die paradoxe Form der Akrasia mit Bezug auf diese Struktur 
erläutert werden kann, dann wäre gezeigt, dass sie dem rationalen Können immanent ist. 
 Die Bedingungen, unter denen sich jene strukturelle Möglichkeit in der Gestalt der Akra-
sia aktualisiert, gilt es nun zu analysieren. Dies soll in zwei Schritten geschehen. Im ersten 
Schritt wird mit Blick auf Davidsons Theorie der Willensschwäche demonstriert, dass die 
Gründe, die ein auf Gegensätzliches bezogenes Vermögen liefert, in der Form von Kräften 
wirklich sind (IV). Der zweite Schritt widmet sich einer ausführlicheren Lektüre der Medea
Passagen aus Ovids Metamorphosen, um im Zuge einer Revision des „MedeaPrinzips“ die 
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Konsequenzen aufzuzeigen, die aus der Reformulierung des Begriffs des Grundes (als Kraft) 
für eine Konzeption des Willens (als Fähigkeit, nach der Vorstellung von Gründen zu han-
deln) folgen (V). 

IV.

Was die Bezogenheit auf Gegenteiliges, welche die Struktur des meta logou ausmacht, erklä-
ren kann, ist die prinzipielle Möglichkeit praktischer Konflikte. Nur ein Wille, der auf Gegen-
teiliges geht, sieht sich in der Lage, konfligierende Handlungsperspektiven auszubilden, das 
heißt sich in der Form eines praktischen Konflikts zu aktualisieren. Davidson zufolge liegt ein 
solcher Konflikt dann vor, wenn „an agent has good reasons both for doing, and for refraining 
from a course of action; or, what comes to the same thing, good reasons for doing each of two 
mutually exclusive things“.19 Hinsichtlich eines besonderen Handlungskontextes erschließt 
der praktische logos zwei konfligierende Handlungsperspektiven, die jeweils einen Komplex 
„of reasons, of interlocking beliefs, expectations, assumptions, attitudes and desires“ bilden.20 
Der Konflikt bezeichnet somit eine Situation, in der die innere Kontrarität und Zweiseitigkeit 
des Vermögens offenbar und dem Handelnden nachdrücklich bewusst wird. Damit ist eine 
Situation gegeben, in der das Subjekt zu Überlegungen gezwungen wird, durch die es den 
Konflikt entscheiden kann. Ein akratischer Vollzug ist in dem Maße möglich, wie die qua 
Überlegung normativ ausgeschlossene Handlungsperspektive weiterhin fortwirkt und gegen 
das reflexive Urteil in den Akt übergeht. Um das Paradox der Akrasia verständlich zu machen, 
bedarf es also einer Erläuterung, wie das möglich ist. 
 In seinem Aufsatz How is weakness of the will possible? hat Davidson einen Vorschlag 
gemacht, wie man diese Schwierigkeit lösen kann. Seine Argumentation hat dabei die Form 
einer Zurückweisung des geläufigen Modells des praktischen Schließens. In dem Maße, so 
Davidson, wie man an der so genannten deduktiven Auffassung des praktischen Schließens 
festhält, lässt sich die Vereinbarkeit der Akrasia mit dem Rationalitätsprinzip nicht einsehen.21 
Das Modell des praktischen Schließens soll verständlich machen, wie eine Handlung aus 
einem Grund erfolgt: Sie ist nichts anderes als die Konklusion aus einem Set von Prämissen. 
Die deduktive Fassung dieses Modells enthält jedoch eine falsche Konzeptualisierung der 
Allgemeinheit des praktischen Wissens (das heißt der Stelle der Majorprämisse). Wir urteilen 
und handeln nicht auf der Basis allquantifizierender Prinzipien, die in Anbetracht besonderer 
Situationen subsumierend angewendet werden, sodass die Konklusionen deduktiv aus ihren 
Prämissen folgen. Praktische Allgemeinheit (wie zum Beispiel die des Urteils „Du sollst 
nicht rauchen“) ist nach Davidson vielmehr eine approximative Allgemeinheit, weil nicht 
jeder besondere Akt, der sie instanziiert (wie zum Beispiel der Versuch des kettenrauchenden 
Künstlers, das Rauchen inmitten des Vollendungsprozesses seines Meisterwerks aufzuhören), 
quasi automatisch eine gute Handlung darstellt. Da man aber nun die Gründe oder Prämissen 
des Handelns nicht mehr als notwendige und hinreichende (das heißt als allquantifizierende) 
Bedingungen der Richtigkeit einer Handlung deuten darf, muss folglich die Geltung der Kon-
klusion relativiert werden. Davidson schlägt vor, diese Relativierung mittels des prima-facie-

19 D. Davidson, Paradoxes, a. a. O., 295. 
20 Ebd., 300. 
21 Vgl. hier und im Folgenden: D. Davidson, Wie ist Willenschwäche möglich?, in: ders., Handlung 

und Ereignis, Frankfurt/M. 1985, 43–72, hier: 57–69. 
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Operators auszudrücken, der die Relation zwischen Gründen und Handlungsurteil modali-
siert. Eine Handlung ist vor dem Hintergrund ihrer approximativen Prämissen allein prima 
facie eine gerechtfertigte, weil Letztere keinen zureichenden Grund für die Richtigkeit der 
Ersteren liefert. Auf diese Weise behält das konklusive Urteil einen konditionalen Charakter, 
insofern es auf zusätzliche Bedingungen oder Gründe verwiesen bleibt, die allein mit Blick 
auf die jeweilige Singularität von Handlungssituationen bestimmbar sind. 
 Da ein Subjekt auf der Basis eines bloß konditionalen oder prima-facie-Schlusses aber 
nicht wissen kann, ob die entsprechende Handlung in einer gegebenen Situation denn nun 
angemessen ist oder nicht, wird es mit der spärlichen Ausstattung von prima-facie-Urteilen 
(oder kurz, pf-Urteilen) niemals zum Handeln kommen. Von einem rein logischen Blickwin-
kel aus betrachtet, muss es daher einen „zweiten Blick“ auf die Handlungssituation werfen 
und weitere Gründe und Aspekte – oder besser, alle situativ relevanten Faktoren und Wert-
setzungen – einbeziehen, um zu einem praktisch zureichenden, das heißt nichtkonditionalen 
Urteil zu gelangen. Denn einzig die Einbeziehung der Gesamtheit relevanter Gründe und 
Überlegungen kann ihm die Berechtigung verschaffen, die Konditionalität eines pf-Urteils 
aufzuheben und dasselbe zu realisieren. 
 Was folgt aus diesen Betrachtungen nun in Hinsicht auf die akratische Unterlassung? Im 
Falle eines praktischen Konflikts, wo das normative Verhältnis der widerstreitenden Hand-
lungsperspektiven einigermaßen ausgeglichen erscheint und die innere Kontrarität des prak-
tischen logos deutlich zum Vorschein kommt, wird ebenfalls der pf-Charakter der beteiligten 
Urteile sichtbar: Die jeweils andere Seite des Konflikts macht prima facie „gute“ Gründe 
geltend, welche die Richtigkeit der praktischen Schlussfolgerung in Frage stellen. In einer 
derartigen Lage ist das Subjekt zu Überlegungen gezwungen, das heißt, es muss die wider-
streitenden Urteile mit Bezug auf einen weiteren Horizont von situativ relevanten Gründen 
gewichten. Auf diese Weise wird es, wenn alles gut geht, zu dem konditionalen Urteil kom-
men, dass „unter Berücksichtigung aller Umstände“ eine bestimmte Handlung die bessere 
ist. Mit diesem Urteil ist es im Besitz aller logisch notwendigen Bedingungen, um auch 
die nicht-konditionale Konsequenz zu ziehen, dass diese Handlung die bessere ist, – und 
(dem Rationalitätsstandard gemäß) entsprechend handeln. Was uns das Beispiel der Akrasia 
allerdings zunächst vor Augen führt, ist die Möglichkeit, dass dieser Schritt zum Vollzug 
ausbleibt, obgleich das Subjekt in logischer Hinsicht keinen Schnitzer gemacht hat (seine 
Urteilsfähigkeit war weder zeitweilig gestört, noch fehlte seinem aktuellen Bewusstsein der 
nötige Kontakt zu den relevanten Teilen seines praktischen Wissens). Der Fall der akratischen 
Unterlassung ist somit dadurch charakterisiert, dass der Abstand zwischen dem pfUrteil über 
das bessere Tun und dessen „Entkonditionalisierung“ (in einem „allout judgement“) nicht 
überbrückt wird. 
 Wie Davidson gezeigt hat, verschwindet mit dieser Beschreibung die logische Unver-
einbarkeit zwischen der Möglichkeit der Akrasia und dem Rationalitätsstandard. Denn inso-
fern der Akrates bei dem konditionalen Schluss stehen bleibt, dass ein spezifisches Tun unter 
Berücksichtigung aller Umstände das bessere ist, erreicht er gar nicht das Niveau, auf dem 
das praktische Rationalitätsprinzip greift. Letztes besagt allein, dass das Fällen eines nicht-
konditionalen Urteils (und dies bedeutet eben, ein Urteil wirklich zu fällen) über das bessere 
Tun mit Notwendigkeit zur Handlung führt.22 Und weil konditionale und nichtkonditionale 
Urteile niemals in einem Widerspruchsverhältnis stehen, gibt es in logischer Hinsicht keinen 
Einwand mehr gegen die Annahme, dass die akratische Unterlassung ein Vollzug unserer 
rationalen Handlungsfähigkeit ist.

22 Vgl. ebd., �8. 
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 Nun gibt es allerdings zwei Überlegungen, welche dieses Resultat zu einem bloß provi-
sorischen machen: Erstens wäre es sicherlich mehr als verfehlt zu glauben, dass Subjekte 
immer auf der Basis einer umfassenden Reflexion agieren, das heißt den Abstand zwischen 
pfUrteil und Handlung allein auf diese Weise überwinden. Zunächst und zumeist impliziert 
bereits die Art, in der eine Handlungssituation auf Grund des praktischen Urteilsvermögens 
wahrgenommen wird, eine normative Organisiertheit (das heißt Gewichtung) der konträren, 
in der Situation relevanten Gründe.23 Daher bedarf es häufig keiner umfassenden Reflexion 
oder allenfalls einer elliptischen, partiellen Überlegung, damit ein praktisches Urteil gefällt 
wird, das nicht als pfSchluss, sondern als nichtkonditionales Urteil (das heißt als Handlung) 
erscheint. Insofern erweist sich eine umfassende Reflexion in praktischer Hinsicht als nicht 
notwendig, um den Übergang zur Handlung verständlich zu machen. Allerdings stellt sich 
nun die Frage, welches andere Moment bisher unberücksichtigt geblieben ist, das die Bildung 
handlungseffektiver Urteile (jenseits einer reflexiven Prüfung aller relevanten Gründe und 
Fakten) denkbar werden lässt. 
 Zweitens ist eine umfassende Reflexion für die Überbrückung des Abstands zwischen einem 
pf- und einem nichtkonditionalen Urteil nicht nur nicht notwendig, sondern zudem auch nicht 
hinreichend. Letzteres erweist die Akrasia: Ihr Beispiel zeigt, dass eine Handlung selbst dann 
unverwirklicht bleiben kann, wenn das Subjekt reflexiven Gebrauch von seinem Vermögen 
gemacht hat und dadurch im Besitz aller logischen Voraussetzungen ist, um das pf-Urteil seiner 
überlegten Entscheidung zu „entkonditionalisieren“. Die Akrasia offenbart somit eine Lücke 
zwischen der Aktualisierung des praktischen Wissens und seinem tatsächlichen Vollzug: Dass 
der Schritt zur Handlung für das Subjekt in logisch hinreichender Weise begründet ist, reicht 
in praktischer Hinsicht noch nicht aus, dass er auch gemacht wird24: Das „beste“ Urteil erreicht 
nicht das Niveau der zweiten Entelechie, es gewinnt nicht den Status der „stärksten Kraft“. 
Genau darin besteht die Einsicht, die Davidsons Analyse der logischen Möglichkeit der Akrasia 
gezeigt hat: Auf allein logischem Wege, das heißt auf der konzeptuellen Basis eines Modells 
des praktischen Schließens, dem zufolge Handlungen durch die (nur) logische Beziehung zu 
Gründen oder durch ihren Ort in einem inferentiellen Zusammenhang zu erklären sind, ist die 
Frage nach dem Zustandekommen von Handlungen nicht befriedigend zu beantworten. 
 Um den Aspekt einzuführen, der in dem auf die Logik inferentieller Relationen reduzier-
ten Bild vom Handeln fehlt – der Aspekt, der am „besseren“ Urteil des Akrates vermisst wird 
und der im „Normalfall“ des vernünftigen Tuns die Bildung nichtkonditionaler Urteile (ohne 
zureichende logische Überprüfung) ermöglicht –, greift Davidson auf seinen handlungstheore-
tischen Grundgedanken zurück: auf die Idee, dass das Verhältnis zwischen einem praktischen 
Grund und dem entsprechenden Vollzug notwendig ein doppeltes ist. Damit wir eine Handlung 
durch einen Grund erklären können, so Davidson, ist erstens erforderlich, dass der Grund in 
einem logischen oder inferentiellen Verhältnis zur Handlung steht. Anders gesagt, er muss eine 
bestimmte Handlung vor anderen möglichen Handlungen normativ auszeichnen, um verständ-
lich zu machen, warum die Handlung ausgeführt wird. Zweitens hat der Grund aber zugleich 
auch auf kausale Weise auf die Handlung bezogen zu sein, denn nur dann ist er auch in der 
Lage, die Tatsache ihres Stattfindens erklären zu können. In dieser Hinsicht macht die Angabe 

23 Dies ließe sich in Anlehnung an McDowells Modell praktischer Wahrnehmung behaupten, ohne aber 
dessen Tugendkonzeption und ethischen Kognitivismus zu übernehmen, die mit der Vorstellung un-
vereinbar sind, dass unsere praktische Urteilsfähigkeit strukturell ein Vermögen zu Gegenteiligem 
ist. Vgl. J. McDowell, Virtue and Reason, in: ders., Mind, Value, and Reality, Cambridge/Mass. 
1998, 50–73. 

24 Vgl. D. Davidson, Willensschwäche, a. a. O., 57–�9.
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eines Grundes verständlich, dass es dieser (und kein anderer) Grund war, der zu der Handlung 
geführt hat.25 Dass eine logische Relation zwischen einem Grund und einer Handlung besteht, 
rechtfertigt die Handlung; da es aber schließlich sein kann, „daß man einen Grund für eine 
Handlung hat und diese Handlung auch ausführt, ohne daß dieser Grund derjenige ist, wes-
halb man die Handlung vollzogen hat“2� (oder auch, dass man einen Grund für eine Handlung 
hat, ohne diese Handlung zu vollziehen), darf man bei der inferentiellen Beziehung zwischen 
Grund und Handlung nicht stehen bleiben. Denn insofern diese logische Relation allein die 
Bedingung der Möglichkeit eines rationalen Vollzugs konstituiert, müssen wir eine zusätzliche 
Voraussetzung machen, unter der wir berechtigt sind, die Wirklichkeit der Handlung auf den 
Grund zurückzuführen. „Wesentlich für die Beziehung zwischen einem Grund und einer durch 
ihn erklärten Handlung ist die Vorstellung, daß der Handelnde die Handlung ausgeführt hat, 
weil er diesen Grund hatte.“27 Um dies aber sagen zu können, muss der Grund mehr als nur ein 
rechtfertigender Grund sein – er muss wirklich, das heißt „stärkste Kraft“ sein. 
 Dies ist also die Stelle, an der Platon den praktischen Logos in einem Vokabular von Macht 
oder Herrschaft beschreibt und Davidson den Begriff der Kausalität ins Spiel bringt: dort, wo 
ein Grund (kausal) bewirkt, was (logisch) aus ihm folgt. Das Problem an Davidsons Fassung 
besteht jedoch darin, dass er keinen Begriff des rationalen Vermögens hat und entsprechend das 
Problem falsch situiert, das der Begriff der Ursache (oder die Rede von der Kraft oder Macht des 
Wissens) lösen soll. Für Davidson sind die beiden Relationen zwischen Grund und Handlung 
einander äußerlich. Die kausale Verknüpfung zwischen Grund und Vollzug hat ihre Bestimmt-
heit in einem Kausalgesetz, das unabhängig von der normativen Relation die Effektivität eines 
Grundes sicherstellt. „Wir können sicher sein, daß die Gesetze, deren Vorhandensein nötig ist, 
sofern Gründe Ursachen von Handlungen sind, nichts mit den Begriffen zu tun haben, auf die 
Rationalisierungen zurückgreifen müssen.“28 In der Konsequenz erscheint es dann allerdings als 
zufällig, ob die logische Geltung und die Wirkkraft eines Grundes koordiniert sind oder nicht. 
 Der Begriff einer rationalen Handlungsfähigkeit macht hingegen verständlich, dass es 
eine interne Beziehung zwischen dem normativen Status und der Wirkkraft eines Grundes 
gibt – und entsprechend nicht die Notwendigkeit der Koordination zweier verschiedener 
Komponenten, sondern allein zwei Aspekte ein und desselben Phänomens. Eine Handlung 
wird nur in dem Maße vollzogen, wie sie auf das praktische Vermögen als differenzierte Ein-
heit von Kraft (dynamis) und Grund (meta logou) bezogen ist. Davidson hat Recht, wenn er 
behauptet, dass die Wirksamkeit eines Grundes nicht auf seinen normativen Status reduziert 
werden kann – denn ansonsten wäre der Schritt von einem Grund zur Handlung nicht denkbar 
und der Abstand zwischen rationaler Potenz und Akt bliebe bestehen. Davidsons Fehler liegt 
allerdings darin, dass er die irreduzible Wirksamkeit in einer Bestimmtheit verortet (derjeni-
gen kausaler Gesetzmäßigkeit), die dem rationalen Vermögen gegenüber heterogen ist. Tat-
sächlich aber hat derjenige Aspekt an Gründen, der sie von der Ebene der ersten auf die Ebene 
der zweiten Entelechie übergehen lässt und der im Folgenden konsequent als Kraft bezeichnet 
werden soll, keine eigentümliche Bestimmtheit: Was die Kraft eines Grundes bewirkt, ist 
durch nichts anderes als durch dasjenige Allgemeine bestimmt, das in der Form von Urtei-
len, praktischen Schlüssen oder inferentiellen Zusammenhängen ausgedrückt werden kann. 
Dass und wie ein Grund wirksam wird, ist jedoch weder durch ein Kausalgesetz noch durch 

25 Vgl. hier und im Folgenden: D. Davidson, Handlungen, Gründe und Ursachen, in: ders., Handlung 
und Ereignis, a. a. O., 19–42, hier: 27–31; vgl. auch ders., Paradoxes of irrationality, a. a. O., 293. 

2� D. Davidson, Handlungen, Gründe und Ursachen, a. a. O., 28. 
27 Ebd. 
28 Ebd., 39.
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seinen inferentiellen Gehalt erklärbar.29 Die Kraft eines Grundes ist vielmehr das Korrelat 
jener Unbestimmtheit, die der „Lücke“ im praktischen Schließen entspricht – dem Abstand 
zwischen erster und zweiter Entelechie, den ein konstitutiv zu Gegensätzlichem befähigen-
der Logos in das praktische Vermögen einsetzt. In anderen Worten, der Name „Kraft“ steht 
exakt für dasjenige ein, was an der Relation zwischen rationalem Vermögen und seiner Ver-
wirklichung, zwischen Grund und Handlung unerklärbar ist: Er markiert eine irreduzible 
Dimension der Unbestimmtheit, insofern die Wirksamkeit eines Grundes weder durch ein 
Kausalgesetz noch durch andere Gründe (es sei denn, diese werden so aufgefasst, dass sie 
ihrerseits bereits wirksam, wirklich, in Kraft sind) verständlich zu machen ist. 
 Der Begriff der Kraft beschreibt derart eine dreistellige Relation der Wirksamkeit zwi-
schen Grund, Subjekt und Handlung: Er beschreibt einen Grund so, dass er in einem oder für 
ein Subjekt wirksam ist, und zwar in Richtung der Bewirkung einer Handlung. Der norma-
tive Gehalt eines Grundes ist sicherlich Korrelat seiner inferentiellen Situierung im Logos, 
wodurch der Grund auch eine erklärende Funktion hinsichtlich des Handeln besitzt. Die Kraft 
eines Grundes jedoch ist nicht auf diese normative Situierung reduzierbar, denn die wirksame 
Wirklichkeit eines Grundes kann durch diese Situierung nicht vollständig erklärt werden: Sie 
ist nicht die logische Konsequenz im Subjekt bereits etablierter Gründe, weil es gerade die 
Kraft ist, die eine derartige Etablierung oder Instituierung von Gründen zum Ausdruck bringt. 
„Kraft“ besagt demnach, dass Gründe überhaupt im Logos eines Vermögens als wirksame 
eingesetzt oder angeeignet, das heißt in Kraft sind. Die Unerklärbarkeit dieser Kraftdimension 
von Gründen weist daher in letzter Instanz auf die Verantwortlichkeit des Subjekts. Dieses 
kann keine höherstufigen Gründe oder Prinzipien in Anschlag bringen, durch welche sein Han-
deln erklärbar wird, sondern es muss sich retrospektiv selbst als den „grundlosen Grund“ des 
InKraftSeins derjenigen Gründe verstehen, aus welchen es handelt. Weil aber die Kraft von 
Gründen nicht aus höheren Gründen abgeleitet werden kann, lässt sich auch nicht behaupten, 
dass das rationale Subjekt in der Gegenwart seines Selbstbewusstsein diese Kraft gleichsam 
souverän einsetzt – weshalb jene Verantwortlichkeit in den Abgrund einer „unvordenklichen 
Freiheit“ verweist, das heißt auf eine Dimension einer radikalen Unbestimmtheit im Subjekt. 
Oder anders gesagt, die Kraft (von Gründen) hat ihren Ort in der „freien Selbsttätigkeit“ des 
praktischen Vermögens: als Kraft, die im und als Logos wirksam ist. Sie ist somit nichts ande-
res als das Vermögen (dynamis) selbst; sie bezeichnet dasjenige an ihm, das die innerlich kon-
träre Verfasstheit (auf die Verursachung der Verwirklichung hin) transzendiert. 
 Die Akrasia beschreibt nun denjenigen Fall, in dem diese doppelte Struktur rationaler 
Vermögen auf exemplarische Weise vorgeführt wird. Denn insofern der irrationale Akt die 
Möglichkeit demonstriert, dass der Übergang zwischen den normativ ausgezeichneten Grün-
den und der Handlung ausbleibt, legt sie damit zugleich den strukturellen Abstand frei, der 
mit jeder Handlung überbrückt werden muss und der seinen Grund in der Grundlosigkeit der 
Wirklichkeit des Logos hat: Dass ein Subjekt über logisch zureichende Gründe verfügt, ein 
praktisches Urteil zu vollziehen, führt nicht mit Notwendigkeit dazu, dass es dies auch tut. 
Mit Bezug auf den praktischen Rationalitätsstandard bedeutet dies, dass man nur dann ein 
Handlungsurteil wirklich fällt und die Ausführung des entsprechenden Vollzugs wirklich will, 
wenn Urteil und Wille mit einem Überschuss an Kraft ausgestattet sind. In anderen Worten, 
der „beste“ Grund ist nicht bloß der durch seine inferentielle Position normativ ausgezeich-
nete – das heißt derjenige, der die logische Folge aus anderen Gründen darstellt –, sondern er 
verdankt sich einem Kraftüberschuss, der somit in seine Konstitution eingeht. Und weil der 

29 Vgl. dazu Ch. Menke, Kraft. Ein Grundbegriff ästhetischer Anthropologie, Frankfurt/M. 2008, 
54–�2.
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„beste“ Grund wesentlich ein solcher ist, in den ein Überschuss an Kraft investiert ist, kann 
der bloß logisch ausgezeichnete Grund auch im Stande eines konditionalen oder pf-Urteils, 
das heißt „kraftlos“ verbleiben. 

V.

Die voranstehenden Überlegungen geben uns die Möglichkeit, die zentralen Aspekte eines 
wohlverstandenen Medea-Prinzips zu reformulieren. Medea ist die Figur, die uns den Kraft-
charakter von Gründen nachdrücklich vor Augen führt: Ihr Beispiel demonstriert, dass Kräfte 
einen rationalen Charakter und dass rationale Elemente Kraftcharakter besitzen. In anderen 
Worten, Medea exponiert im mythischen Gewand und auf exemplarische Weise den Kraft
überschuss des praktischen Logos oder eines rationalen Vermögens. Und darin ist sie zugleich 
die Figur einer möglichen „metamorphotischen“ Kraft des Logos, das heißt der Fähigkeit 
eines Willens, sich im Ausgang von der akratischen Krise und im Moment eines „reflexiven 
Zusammenbruchs“ auf die Spur einer Metamorphose der Fundamente des eigenen Logos 
zu begeben. Dies wird im Text der euripideischen Tragödie und (vielleicht mehr noch) im 
Text des siebten Buches der Ovidschen Metamorphosen lesbar, wenn man die folgenden drei 
Fragen zu beantworten versucht: Welchen Status hat jenes exzessive Element, das als thymos 
oder Liebesleidenschaft die Krise eines praktischen Konflikts hervorruft? Wie hat man die Art 
der daran ansetzenden praktischen Reflexion zu bestimmen, die im Zentrum der so genannten 
Entscheidungsmonologe der Medea steht? Und wie ist sowohl die überlegte Entscheidung, 
die diese Reflexion beenden soll, als auch der akratische Akt zu begreifen, durch den Medea 
jener Entscheidung zuwiderhandelt? 
 Die Medea-Passagen aus den Metamorphosen setzen unvermittelt mit dem Auftritt einer 
eigenartigen Kraft ein. Sein Begehren nach „dem Ding“30 hat Jason zum Goldenen Vlies in 
Kolchis getragen, dessen Zugang jedoch (sonst wäre es kein Signifikant des „Dings“) von tod-
bringenden Barrieren versperrt ist (hier in Gestalt der von Medeas Vater Aietes auferlegten Prü-
fungen, die für Sterbliche nicht zu überwinden sind). Medea wird einen „symbolischen Tod“ 
für Jason sterben und die Hindernisse aus seinem Weg räumen – darin besteht ihr akratischer 
Akt –, doch was sie dazu bringt, ist jene nova vis, mit der Ovid das siebte Buch beginnt:

 „[Nach Jasons Ankunft] Zündet gewaltige Glut in der Brust der aietischen Jungfrau. / 
Als sie sich lange gesträubt, doch mit dem Verstand die Betörung / Nicht zu besiegen ver-
mocht, da spricht sie: ‚Vergebens, Medea, / Wehrest du dich: irgendein Gott ist im Weg. 
Das sicherlich ist es / Oder ein Ähnliches doch wie dies, was Liebe genannt wird. / Warum 
schienen mir sonst zu hart die Gebote des Vaters? / Sind sie doch auch zu hart. Was ängstigt 
mich dessen Verderben, / Den kaum erst ich gesehn? Woher so bange Besorgnis? / Aus 
jungfräulicher Brust wegdränge die lodernde Flamme, / Wenn du, Verblendete, kannst. 
Ja, könnt’ ich, verständiger wär’ ich. / Aber mich zwingt die neue Gewalt [nova vis], und 
es rät mir die Sehnsucht, / Anders als die Vernunft. Das Bessere seh’ und erkenn’ ich: / 
Schlechterem folgt mein Herz.“31

30 Vgl. J. Lacan, Die Ethik der Psychoanalyse. Das Seminar, Buch VII, Weinheim 1996, 96–105. 
31 Ovid, Metamorphosen, in: ders., Werke in zwei Bänden, Erster Band, aus dem Lateinischen übers. 

v. R. Suchier, bearb. v. L. Huchthausen, Berlin 31982, VII 7–21. 
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Was sich hier zu lesen gibt, ist eine mythologische Formulierung der Irrationalität, die eine 
Nähe zur aristotelischen Bestimmung des Verhältnisses von Streben und Logos aufweist: 
die Idee, dass gewisse psychische Kräfte (das übermäßige pathos Medeas) unabhängig vom 
Logos des Willens gegeben sind. Es ist ein Gemeinplatz über Ovids Metamorphosen, des-
sen erstaunlichen Grad an Psychologisierung mythischer Geschehnisse zu akzentuieren. Was 
als Widerspiel zwischen Menschen und göttlichem Wirken oder Schicksal den Mythos seit-
her bestimmt hat, erscheint bei Ovid in „psychologisierter“ Fassung, das heißt als Spannung 
innerhalb des Subjekts: zwischen seinem Willen und einer irrationalen psychischen Dynamik, 
welche diesen Willen trägt, verwandelt, überwältigt oder mit sich reißt. In ihren Reflexionen 
markiert Medea diesen Schritt explizit, wenn sie ihr psychisches Geschehen mit einem gött-
lichen Wirken in Verbindung bringt. Das Verhältnis der Hilflosigkeit, das sie zu ihrem Liebes-
begehren hat, entspricht dem Verhältnis zu einer unerklärbaren Macht („irgendein Gott ist im 
Weg. Das sicherlich ist es / Oder ein Ähnliches doch wie dies, was Liebe genannt wird“). Die 
Grundelemente des aristotelischen Arguments finden hier ihren Halt: die Erfahrung der Pas-
sivität mit Bezug auf ein pathos, das der Vernunft entgegensteht und diese durch ihre schiere 
Stärke unterläuft, sowie die zurückgehaltene Präsenz eines normativen Wissens, das in dem 
Abstand zwischen erster und zweiter Entelechie gleichsam steckenbleibt und allein auf man-
gelhafte (das heißt unwirksame) Weise im praktischen Bewusstsein aktuell wird. 
 Ein genauerer Blick auf Ovids Text zeigt jedoch, dass die aristotelische Fassung der Akra-
sia einseitig ist und insofern ein verzerrtes Bild zeichnet. Sie hat freilich ihren Ort, nämlich 
in der expliziten Selbstdeutung Medeas; die Einseitigkeit dieser Selbstdeutung erscheint bei 
Ovid allerdings dort, wo ihre Einfassung in einen langen inneren Monolog sichtbar wird, 
das heißt wo Ovid die WillensschwächeInterpretation als einseitige Perspektive und bloßen 
Auftakt zu einer ausgedehnten und dramatischen Reflexion darstellt. Unmittelbar nachdem 
Medea sich selbst die Diagnose stellt – dass sie von einer unbekannten Macht okkupiert ist, 
die sie wider Willen und unwiderstehlich verführt, von ihrem besseren Wissen abzulassen –, 
setzt sie ihre Überlegung derart fort, dass sie eine ganze Batterie von Gründen, Überlegungen 
und Werten anführt, welche jene nova vis „rationalisieren“ und als ihren (zumindest mög-
lichen) Willen exponieren. Medea fragt sich, ob sie es nicht wünschen darf, jenseits der schie-
ren Stärke ihrer Liebesleidenschaft, Jasons Tod zu verhindern: „Doch leb’ er! Dieses erfle-
hen / Darf ich, der Lieb’ auch bar.“32 Als Rechtfertigung dieses Urteils figurieren Jasons edle 
Herkunft, seine Tugend und seine Schönheit, die Medea mit der übertriebenen Grausamkeit 
ihres Vaters und dem Mangel an Größe ihrer Heimat kontrastiert. Zugleich entdeckt sie noch 
weitere Güter, die mit ihrer Rettungstat einhergehen würden: das Versprechen von Ruhm und 
Ehre sowie, sich in „fremdländisches Brautbett“ träumend, das Versprechen eines „besseren 
Land[es]“, seiner Bildung und seiner Künste, seiner „prächtigen Städte“.33 Aber auch wenn 
vorübergehend (freilich als Bote künftigen Unheils) ein Zweifel an Jasons Treue aufkommt, 
oder kurz eine Angst vor den Gefahren eines neuen Lebens anhebt, so scheinen für Medea all 
diese Gründe auf der Seite jener nova vis zu stehen, die ihr zuvor als „lodernde Flamme“ und 
Verblendung (nicht aber: als gerechtfertigte Haltung) erschien. 
 Die neue Kraft wird in Ovids Text demnach so dargestellt, dass sie retroaktiv die Grün-
de hervorbringt, die ihr zu Grunde liegen und ihr einen Ort im Logos geben. Die „Glut für 
den Fremdling“34 ist demnach nicht einfach eine rationalitätsfremde Macht, respektive sie 
erscheint wie eine fremde Macht allein in dem Maße, wie sie sich als feindlich gegenüber der 

32 Ebd., VII 24 f.
33 Vgl. hier und im Folgenden: ebd., VII 2�–28, 39–71.
34 Ebd., VII 21.
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gegebenen Ordnung des Logos von Medeas Willen darstellt. All jene Gründe oder Werte, die 
Medea aufzählt – Ruhm, Mut, Künste, Schönheit etc. –, sind alles andere als Medeas „pri-
vate“ Motivationen; es handelt sich hier vielmehr um Aspekte, die ihren inferentiellen Ort 
innerhalb eines ganzen Systems von Urteilen (im Sinne der Normen einer geteilten Urteil-
spraxis) haben: einen Ort innerhalb der sittlichen Struktur des Gemeinwesens. Nur verbietet 
es genau diese normative Situierung innerhalb dieser Struktur – nennen wir sie den „Aietes-
Logos“, nach dem Namen von Medeas Vater –, ihnen dasjenige Gewicht zu geben, das die 
nova vis zu einer gerechtfertigten Strebung machen würde: Die Verpflichtung auf ihren Vater 
und auf den Schutz des heiligen Signifikanten, die im AietesLogos in Kraft ist und Medeas 
Willen prägt, gibt jenen Gründen eine sekundäre Stellung. Eine Umwertung dieser sym-
bolischen Ordnung kann sich demnach allein als exzessives Übermaß der herabgestuften 
Gründe artikulieren – zum Beispiel als Liebesraserei. Die nova vis unterbricht die Ordnung 
des AietesLogos, sie „entzündet“ sich an einigen ihrer Elemente, was diese aus ihrem infe-
rentiellen Zusammenhang herauslöst und gewissermaßen singularisiert, sodass sie vor dem 
Hintergrund dieses Zusammenhangs nur noch als „bloße“ Kräfte auftreten können. Und als 
solche scheinen sie freilich nur noch vor dem Hintergrund des Medea-Prinzips im Sinne 
Davidsons erklärbar – als Überwältigung durch eine „alien force“, wie sie Medea am Anfang 
ihrer Reflexion auch selbst deutet. 
 Doch die Vertreter dieser Fassung des MedeaPrinzips haben weder Euripides noch Ovid 
gelesen. Sie brechen ihre Lektüre an dem Punkt ab, wo Medea ihre Selbstdeutung als Unbe-
herrschte ausspricht, ohne abzuwarten, welche Verwandlung die so genannte „alien force“ 
mitsamt ihrer Deutung im Ovidschen Text erfährt.35 Denn einige Zeilen später und im Zuge der 
Ausübung der gleichen praktischen Urteilskraft entpuppt sich dieselbe fremde Kraft als erste 
Manifestation, als ereignishafter Vorbote einer anderen Aufteilung des „Raums der Gründe“, 
sodass man rückblickend sagen muss: Was in Medeas anfänglicher Selbstdeutung, die vom 
Ort des AietesLogos ihres praktischen Vermögens ausgesprochen wurde, in der Gestalt einer 
übermäßigen Leidenschaft für einen dahergelaufenen Fremden erschien, war tatsächlich ein 
entblößter Grund. Als hätten wir es mit der Aktualisierung einer zukünftigen Gliederung des 
Logos zu tun, besitzt die nova vis den Status eines auf seine pure Gegebenheitsweise als Kraft 
reduzierten Grundes. 
 Vor diesem Hintergrund bekommt der Konflikt Medeas, den Ovid im Sinne einer drama-
tischen Reflexion in Szene setzt, eine andere Kontur. Medeas Überlegungen, die zwischen 
zwei Perspektiven – der Perspektive der nova vis und der Perspektive des Aietes-Logos – hin 
und her schwanken, haben nicht die Form einer Prozedur der rationalen Entscheidung eines 
Konflikts; sie sind vielmehr die eigentliche Bühne, auf der sich dieser Konflikt entfaltet. Folgt 
man Aristoteles’ Konzeption praktischer Überlegung (im Sinne von bouleusis), dann geht 
es in dieser darum, Wollen oder Streben von einem schon gewollten Handlungszweck auf 
die Mittel zu seiner Realisierung zu übertragen.3� Eine solche Überlegung setzt demnach 
stets an einem bereits bestehenden Wollen an. Einem praktischen Konflikt kann allerdings 
auf diese Weise nur begegnet werden, wenn die Reflexion zunächst die Form annimmt, die 
schon gegebene Ordnung des Logos deutlich zu erkennen – das heißt einen weiteren Horizont 
von Gründen reflexiv einzuholen –, um sodann diejenigen Gründe auszumachen, welche das 
Handeln und Wollen bestimmen sollen (weil sie es schon bestimmen). Dort allerdings, wo ein 
praktischer Konflikt entsteht, der an die Fundamente einer solchen Ordnung des Logos rührt, 

35 Ein Paradebeispiel dafür findet sich bei: R. Hare, Freiheit und Vernunft, Frankfurt/M. 1983, 95–97. 
3� Dies ist Jonathan Lears Deutung der aristotelischen bouleusis; vgl. J. Lear, Aristotle: The Desire to 

Understand, Cambridge 1988, 143–151. 
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wird die bouleusis, die stets eine einsinnige und klare Handlungsperspektive erfordert, in den 
Rahmen einer anderen Sorte von Reflexion eingeschrieben – aufgespalten oder verdoppelt in 
die Gegensätzlichkeit zweier widerstreitender Handlungsperspektiven. 
 Diese andere Sorte von Reflexion lässt sich am besten anhand von Medeas „Entschei-
dungsmonolog“ bei Euripides rekonstruieren, der Ovids Inszenierung des inneren Monologs 
von Medea offensichtlich zum Vorbild gedient hat. Die Selbstdeutung als Willensschwache – 
„Und ich erkenne das Grauenvolle, das ich zu tun gedenke. / Doch mein Zorn [thymos] ist 
stärker als meine vernünftigen Gedanken [bouleumaton]“37 – entspricht der einen Seite von 
Medeas Konflikt, der einige Zeilen vor dieser zitierten Stelle und aus derselben Perspektive 
so beschrieben wird, dass Leidenschaft und Vernunft die Plätze getauscht haben: „Weh mir, 
was soll ich tun? Mein Mut ist verflogen, / ihr Frauen, als ich das strahlende Auge der Kinder 
sah. / Ich könnte es nie. Fahrt hin, ihr früheren Pläne [bouleumata]!“38 Hier ist es also eine 
bouleusis, das heißt eine rationale Überlegung, welche an der Stelle des thymos auftaucht, 
während ein anderes pathos, die Mutterliebe, die Position der vernünftigen Gedanken (bouleu-
maton) einnimmt. Letztere wiederum erscheinen einige Verse weiter, nach einem plötzlichen 
Umschlag der Perspektive Medeas, als „weichliche Gedanken“, als „Feigheit“39, die Medea 
mit einer ihr selbst geltenden Mahnung zur Willensstärke begleitet, eben jene früheren Pläne 
in die Tat umzusetzen. Was in diesen Passagen des berühmten „Entscheidungsmonologs“ also 
lesbar wird, ist eine veritable Aufspaltung des Logos in zwei konfligierende Perspektiven, die 
sich wechselseitig als Willensschwäche desavouieren. Die zwei Perspektiven sind tatsächlich 
zwei reflexive Sichtweisen auf den ganzen Konflikt, die ihrerseits den Konflikt verdoppeln, 
ja ihn allererst austragen. Die Attribute der Irrationalität und Rationalität wechseln dabei in 
schnellem poetischen Tempo die Seite, sodass das ganze Ausmaß des Konflikts deutlich wird: 
Wir haben es mit einer Unentscheidbarkeit zu tun. 
 Diese Sorte von praktischer Reflexion, welche die aristotelische bouleusis vervielfacht und 
in sich selbst als widerstreitende Kräfte einschreibt, ließe sich mit Joseph Vogl als Zaudern 
bestimmen.40 Das Zaudern markiert den Rhythmus einer unbeständigen Urteilskraft, welche 
das auf Handlungsentscheidung ausgerichtete „EntwederOder“ eines Konflikts „mit einem 
SowohlAlsAuch neu konfiguriert“, sodass „damit alle gegensätzlichen Taten und Regungen 
im Raum ihrer gemeinsamen, nichtexklusiven Möglichkeit“ umschlossen werden.41 Im Ver-
lauf seiner Aktualisierung in der zaudernden Reflexion begegnet der Logos demnach seiner 
inneren Gegensätzlichkeit. Das Subjekt erfährt seinen Willen nicht mehr als Fähigkeit, nach 
der Vorstellung von Gründen zu handeln; vielmehr erscheint ihm sein Wille dort, wo die 
innere Gegensätzlichkeit seines Logos’ auftritt, als ein Unvermögen zum Handeln. David-
sons logische Analyse des praktischen Konflikts findet im Zaudern seinen exemplarischen 
Fall: Der reflexive Blick auf einen weiteren Horizont von Gründen löst den Konflikt nicht, 
sondern verschärft ihn bis hin zu dem Punkt, an dem die Lücke zwischen pf-Urteilen und 
Handlung unüberbrückbar wird (darin besteht die Erfahrung des Unvermögens). Die Insis
tenz der jeweils anderen Seite des Konflikts stellt sicher, dass das normative Fundament, auf 
dem ein inferentieller Komplex steht, ins Wanken gerät und suspendiert bleibt. Auf der Bühne 
der zaudernden Reflexion steht somit alles unter pf-Vorzeichen – weil „im Aufruhr und im 

37 Euripides, Medea, a. a. O., 1078 f.
38 Ebd., 1044.
39 Ebd., 1051 f.
40 Vgl. J. Vogl, Über das Zaudern, Berlin 2008.
41 Ebd., 14.



115DZPhil 57 (2009) 1

© 2009 Akademie Verlag ISSN 0012-1045          DOI 10.1524/dzph.2009.0008 Heading: Schwerpunkt
Keywords: akrasia, Medea, force of reasons, rational agency, irrationality

Pendelschlag der Argumente“42 jede Position durch das Insistieren der anderen davon abge-
halten wird, die Ebene der zweiten Entelechie zu erreichen, auf der ein nichtkonditionales 
Urteil allein stehen kann. Im Wanken des Urteilens ist demnach die Kraft der Gründe, das 
heißt die praktische Wirksamkeit der Urteile, blockiert; stattdessen entfaltet sich die Kraft der 
widerstreitenden Urteile (nicht im Raum des Handelns, sondern) im Raum einer zaudernden 
Reflexion: Abwechselnd und in wachsendem Oszillationstempo werden Urteile durch Gründe 
bekräftigt und geschwächt. Zugleich aber erscheint in diesem Raum, inmitten einer Erfahrung 
des Unvermögens zu handeln, das eigene Vermögen als Vermögen (zu Gegenteiligem). Und 
dies ist der entscheidende Punkt: Medea gerät, im Zaudertakt ihres Denkens, auf die Höhe 
ihres Willens als Vermögen oder Potenzialität zu wollen. 
 Wo aber führt das Zaudern hin? In die Erschöpfung oder in den Taumel einer Entschei-
dung. Bei Ovid findet Medeas Zaudern dort sein Ende, wo ihre Reflexion in einer abrupten 
Wendung in den Modus der aristotelischen bouleusis springt, das heißt wo Medea in der 
Selbstgegenwart ihres praktischen Selbstbewusstseins zum etablierten Aietes-Logos ihres Wil-
lens zurückfindet und in dessen Zeichen eine wahrhaftige aristotelische prohairesis ausspricht: 
„Gattin nennst du dich, und mit blendendem Namen, Medea, / Hoffst du das schuldige Tun 
zu beschönigen? Schaue, wie großen / Frevel du sinnst, und fliehe die Schuld, so lang es dir 
möglich. / Also sprach sie, und Recht und sittsame Scheu und Gehorsam / Standen Ihr nah.“43 
Mit diesem entschiedenen Urteil werden all diejenigen Gründe, die zuvor für die nova vis 
ins Feld geführt wurden, an ihre inferentielle Position im AietesLogos zurückgesetzt und 
entsprechend normativ abgewertet. Wie aber ist dieser Zug zu verstehen? Bernard Williams 
hat in Widerspruchsfreiheit in der Ethik argumentiert, dass praktische Konflikte im Gegensatz 
zu kognitiven Konflikten nicht unmittelbar mit dem Urteil einer überlegten Entscheidung 
verstummen. Während im Fall eines logischen Widerspruchs diejenige Seite, die sich als 
falsch oder inkonsistent herausstellt, unmittelbar jede kognitive Relevanz verliert, hört die 
unterlegene Seite in einem praktischen Konflikt nicht auf, im Willen eines Subjekts weiterhin 
wirksam zu sein.44 Die Tatsache, dass ein Handlungsgrund durch die Entdeckung eines Kon-
flikts mit anderen Gründen logisch geschwächt wird, heißt nicht notwendig, dass er aufhört, 
ein starker (wirksamer) Grund zu sein; und die Tatsache, dass ein Grund durch das Urteil 
einer überlegten Entscheidung normativ zurückgestuft wird, bedeutet dementsprechend nicht 
notwendig, dass er aufhört, als ein normativ entblößter Grund fortzuwirken. Denn in dem 
Maße, wie Gründe Kraftcharakter besitzen und somit auf einem „grundlosen Grund“ beru-
hen, beschreibt ein praktischer Konflikt nicht bloß einen logischen Widerspruch, sondern ein 
antagonistisches Kräfteverhältnis. Deshalb ist es möglich, dass der Gehalt eines abgewerteten 
Grundes als Kraft insistiert: über die überlegte Entscheidung hinaus, in der Form eines von 
seiner inferentiellen Position herausgelösten Überschusses, womit er jene paradoxe Gestalt 
annimmt, die Aristoteles am Beispiel des thymos porträtiert hat – die Gestalt eines syllogis
tischen Bastards. Und nur insofern ein abgewerteter Handlungsgrund als Kraft insistieren 
kann, entsteht für das Subjekt eine Situation, in der es sich selbst beherrschen muss. Die 
Alternative von Selbstbeherrschung und Unbeherrschtheit erhält allein vor dem Hintergrund 
dieser Einsicht einen verständlichen Sinn. 
 Wenn nun aber der praktische Konflikt, der sich auf der Bühne der zaudernden Reflexion 
entfaltet hatte, über die überlegte Entscheidung hinaus latent fortwirkt, so bleibt auch die 

42 Ebd., 32.
43 Ovid, Metamorphosen, a. a. O., �9–73. 
44 Vgl. B. Williams, Widerspruchsfreiheit in der Ethik, in: ders., Probleme des Selbst. Philosophische 
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Möglichkeit einer „GegenEntscheidung“ auf latente Weise präsent. Die Unentscheidbarkeit 
des Konflikts, das heißt das „Sowohlalsauch“ (im Gegensatz zur „EntwederOder“Logik der 
prohairesis) bleibt untergründig erhalten, und hier, in der Latenz des Willens, kann sich eine 
GegenEntscheidung ereignen – eine Entscheidung, die nicht in der Selbstgegenwart der Aus-
übung des rationalen Willens stattfindet, sondern in dessen Schatten, als gleichsam virtueller 
Akt, den das seiner selbst bewusste Subjekt sich weder zuschreiben noch nicht zuschreiben 
kann. Darin liegt der Grund, weshalb Ovid Medeas latente GegenEntscheidung in der grellen 
Metapher einer wieder aufflackernden Flamme darstellt: „Stark war wieder ihr Herz, und es 
ruhte die Flamme beschwichtigt, / Als den Iason sie schaut und sich hebt das erloschene Feuer. / 
Rot sind die Wangen gefärbt, und sie glüht im ganzen Gesichte. / Wie oft Nahrung gewinnt 
von den Winden ein kärglicher Funke, / Der sich glimmend verbarg in der Hülle bedeckender 
Asche, / Groß dann wächst und gefacht sich erhebt zu der vorigen Stärke.“45

 Medeas „irrationale“ GegenEntscheidung scheint wie die natürliche Kausalität eines Feuers, 
weil sie der Kausalität ihres bewussten Willens (in Form der prohairesis) nicht entspricht. 
Deshalb deutet sie ihren Akt als Willensschwäche, das heißt als einen solchen, dem sie passiv 
ausgesetzt ist und den sie willentlich nicht forciert haben kann. Aber als würde Medea einem 
platonischen Einwand begegnen wollen, kommentiert sie ihren akratischen Akt mit einer Beto-
nung ihres vollen Bewusstseins: „Wohl erkenn’ ich mein Tun, nicht dass ich das Rechte nicht 
wüsste, / Liebe verleitet mich nur.“4� Im Folgenden verhält sie sich dann allerdings exakt so, 
als ob in dieser zwar bewussten, aber unfreiwilligen Fehlleitung nichts anderes als ihr eigener 
Wille erschienen wäre: Sie hilft Jason, die todbringenden Hürden zur Erlangung des Goldenen 
Vlieses zu überwinden, sie folgt Jason nach Korinth und beginnt ein anderes Leben. In ande-
ren Worten, ihren akratischen Akt nimmt sie als Ereignis, in der eine neue „Wahrheit“ ihres 
Wollens sich angekündigt oder gezeigt hat – eine „Wahrheit“, in der sie eine Pflicht sieht und 
der sie auf eine nahezu exzessive Weise treu ist (wie Euripides’ Tragödie demonstriert). Sie 
vollzieht demnach, in und durch die Szenerie eines reflexiven Zusammenbruchs, eine Meta-
morphose ihres Willens. Wie aber kann die Akrasia derartiges ermöglichen? 
 Ein immanenter Bruch mit einer gegebenen Ordnung muss zunächst in der Form einer 
Irrationalität auftreten, insofern er von einer Kraft getragen ist, die zugleich als Element die-
ser Ordnung zugehört, aber als überschüssiges Element insistiert – als zugehöriges Element, 
dessen Situierung im inferentiellen Netz des praktischen Wissens problematisch geworden 
ist. Durch eine solche Irrationalität aber, die im doppelten Aspekt der Fremdheit und des 
Eigenen erscheint, erfährt das Subjekt die Einheit seines praktischen Logos ihrerseits als eine 
problematische, und das heißt als eine der Neu oder Umbestimmung fähige (oder gar nöti-
ge). Im Moment dieser Krise eines reflexiven Zusammenbruchs, der mit dem akratischen 
Akt einhergeht, ist es möglich, jene überschüssige Kraft (eines entblößten Grundes) zum 
Ansatzpunkt einer Arbeit der Selbstkritik im Davidsonschen Sinne werden zu lassen. Es geht 
hier um eine Sorte von „selfcriticism […], that has even been thought to be the very essence 
of rationality and the source of freedom“.47 In der paradoxen Form der Akrasia steckt dem-
nach viel mehr als nur eine theoretisch interessante Art des praktischen Scheiterns. Denn 
wer nicht die Möglichkeit der Irrationalität als eine immanente Möglichkeit der praktischen 
Vernunft verständlich machen kann – das heißt die Idee der Kraft von Gründen, die über ihren 
normativen Status hinaus wirksam sind –, ist auch nicht in der Lage, die Möglichkeit einer 
radikalen Selbstkritik der Vernunft verständlich zu machen. Vom Ort und aus der Perspekti-

45 Ovid, Metamorphosen, a. a. O., 7�–81. 
4� Ebd., 92 f. 
47 D. Davidson, Paradoxes of Irrationality, a. a. O., 305. 
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ve desjenigen Selbstverständnisses, das es zu kritisieren, zu verwandeln gilt, kann diejenige 
Kraft der Veränderung und der Kritik keine gerechtfertigte sein, die eben die Grundsätze 
dieses Selbstverständnisses betrifft. Die „Quelle“ der Veränderung muss infolgedessen als 
irrationale erscheinen, als bloße Kraft ohne Grund. Weil diese Kraft aber insistiert hat, als 
eine dem Willen gleichzeitig fremde und eigene Kraft, ist es möglich, dieselbe als Symptom 
eines anderen, noch zu bestimmenden Selbstverständnisses zu sehen, und zwar vom Ort und 
aus der Perspektive jener „GegenEntscheidung“, die dem „irrationalen“ Akt zu Grunde lag. 
 Der akratische Akt (in seiner paradoxen Gestalt) besitzt derart eine eigentümliche Poten-
zialität oder Unbestimmtheit, denn mit seinem Stattfinden eröffnen sich zwei Wege, an ihn 
anzuschließen: der Weg des irrationalen Scheiterns und der Weg einer künftigen Rationalität. 
Man kann diesen Akt so nehmen, wie ihn Medea selbst kommentiert hat, nämlich als irratio-
nale Entgleisung; man kann ihn aber auch so nehmen, wie ihn Medea selbst fortgesetzt hat, 
nämlich als Bote einer künftigen Neuaufteilung des Logos, als Ankündigung eines anderen 
praktischen Vermögens (womit er seinen Status als Akrasia ex post verliert). Darin besteht die 
konstitutive Nachträglichkeit in der Bestimmung derjenigen paradoxen Aktualisierungen, die 
einem konstitutiv auf Gegenteiliges bezogenen Vermögen zugehören. Die Unentscheidbarkeit 
des Zauderns setzt sich somit nicht allein nach der überlegten Entscheidung fort, sondern sie 
verlängert sich auch über den akratischen Akt hinaus – derart, dass sich dieser als Fehlleistung 
des Willens oder als Ansatzpunkt einer Metamorphose des Willens herausstellen kann. 
 Die Analyse der Akrasia in ihrer paradoxen Gestalt bringt uns damit auch an den Punkt 
einer nahezu spinozistischen Fragestellung: Wozu ist (nicht ein Körper, sondern) ein Wille 
fähig? Wo liegt die Höhe, das Maximum des Vermögens, nach der Vorstellung von Gründen 
zu handeln? Und hier wäre die These, dass ein Wille die Höhe seines Vermögens gerade in 
seinem „UnVermögen“ hat – in der Fähigkeit, sich mit und gegen sich selbst zu aktualisie-
ren, sich aus seiner rationalen Konstitution heraus und gegen dieselbe zu manifestieren. Die 
Struktur eines UnVermögens hat das Handlungsvermögen in dem Maße, wie es nicht allein 
zu einem „normalen“ Gebrauch des Logos fähig ist (innerhalb der normativen Grenzen einer 
gegebenen Organisation von Gründen), sondern auch zu einem „transzendenten“ Gebrauch 
(über jene normativen Grenzen hinausgehend), und zwar auf eine Weise, die in dem Maße frei 
und aktiv ist, wie sie zugleich als unfrei und passiv erfahren wird. 
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Abstract

The topic of this essay is akrasia in its most paradoxical kind, as it appears to us in the emblem of 
Medea. The argument starts with the claim that the problem with akrasia is especially a problem of 
rational potentiality: to understand it philosophically, we are forced to embrace the idea that its pos-
sibility is immanent to the rational capacity of action. By discussing elements of Plato’s, Aristotle’s, 
and Davidson’s explanations of practical irrationality, the argument proceeds to demonstrate that the 
reasons a practical capacity provides exist as „forces,“ that rational forces are structurally in excess 
with respect to their normative statuses, and that Medea is the mythical figure par excellence of such 
an immanent excess of rational agency. On account of these insights, we can begin to understand that 
akrasia is not only a kind of failure, or incapacity, but entails the very possibility of a „metamorphosis“ 
of the subject.


