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Buchbesprechungen

abschliegendresiimiert,
von keinerder Reinhard Brandt gezeigte systema
Biirgerkriegsparteienakzeptiertwer
tischeNotwendigkeit dieserModifi
den (vgl.257).
kation. Das Argument selbst legi
Zweifellos ist Hobbes' politisches timiert auch keineswegs nur die
Werk auch eine Antwort auf den eng
Monarchie, sondernmacht jedeauto
lischenBiirgerkrieg.
Aber geradeweil risierteHerrschaft zum Reprasentan
Hobbes mit seinerTheorie die Kon
ten des Volkes. Hobbes benutzt die
troversender englischenBiirgerkriegs Reprasentationstheoriezwar im I9.
parteien beenden wollte, sind diese Kapitel des Leviathan,um zu zeigen,
nicht die Quellen der Hobbesschen daf Karl I als historischautorisierter
Argumentation. Seine Antwort war Herrscherund nicht das - auf seinen
dieBegriindungrechtlicher
Herrschaft Befehl hin gewahlte- Parlamentder
immenschlichenWillen und in der Reprasentant des Volkes war; wie
menschlichenVernunft;dennHobbes Metzger darin jedocheineArgumen
hatte sehrwohl begriffen,dag es im tation fur die Monarchie sehen zu
englischenBiirgerkriegnicht um die wollen, ignoriert,daBHobbes die se
altenRechte des Parlaments,sondern Argumentation mit dem Parallel
um den Kampf um die Souveranitat
beispiel stiitzt, eine autorisierteVer
ging. Metzger zeigt zwar die Un
sammlunghore nicht auf, Reprasen
terschiede zwischen der Auffassung tant des Volkes zu sein, wenn es dieses
Hobbes' und der der englischenBur
auffordere,eineVersammlungvon Be
gerkriegsparteienzu verschiedenen raternzuwahlen.
verfassungsrechtlichen
Fragen,die Sy
stematikderArgumentation,etwadie
FranzHespe,Marburg
Theorie der einen, unteilbarenSou
veranitat

als Antwort

auf die vom

ParlamentgeforderteBegrenzungder
Macht desKonigs durch unverbriich
licheRechte derCommons,wird aber
interpretatorisch
nicht beriihrt.Dort,
wo Metzger eine Modifikation der
Hobbesschen Theorie aufgrund der
aktuellen Situation annimmt, fiihrt
seine Interpretationin die Irre:seine
Behauptung, andersals noch zurZeit
derAbfassung der Elementsund von

Hilary Putnam:RenewingPhilosophy,
xii & 234 S., Harvard University

Press,

Cambridge (Mass.)I992.

Verglichenmit einem ,,radikalen"
Phi
losophenwie Quine, schreibtBurton
Dreben, sei Putnam , liberal" ein
De Cive, zu der die Monarchie noch
gemagigter Neuerer.1 Putnam lft
gesichertschien,habe er imLeviathan sich dieseKritik offenbargerne gefal
zur erganzendenRechtfertigungder
Monarchie ,,seinVertragsmodellvon
B. Dreben, ,,Putnam,Quine - and the
einemAbtretungsmodellin einenRe
Facts", in: Philosophical Topics20, No. I
prasentationsvertrag
abgeandert"(173),
(I992): The Philosophy of Hilary Put
verkenntdie von David Gauthierund
nam, S. 296.
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len.2 So ist denn auch die ,,Erneue
rungderPhilosophie",derenNotwen
digkeit Putnam in seinem neuesten
Buch aufzeigenund der er die Rich
tung weisen mochte, kein radikaler
Neuanfang.Wie bereitsder anDewey
ankniipfende Titel vermuten lf3t,
steht in ihremHintergrund die prag
matistischeForderung,dag die Philo
sophiedenVorrangmenschlicherPra
miisse.
xisvor derTheorie anerkennen
Ansatz
Aus diesem pragmatistischen
punkt ergebensich die zwei zentralen
Zuge der metaphilosophischenPosi
tion Putnams:Zum einen ist es nicht
Aufgabeder Philosophie,menschliche
Lebensformenmetaphysisch abzusi
chern, sondern sie auf durchsichtige
Weise darzustellenund verstandlich
zu machen. Zum anderen aber soil die

Philosophie nicht, wie Wittgenstein
meinte, alles lassenwie es ist. IhrEr
folg migt sich unter anderem an
ihremBeitragzumGelingen und zur
Verbesserung unserer Praxis. Sind
diese Aufgaben miteinander verein
bar? Sie sind es dann,

so kann man

Putnam wohl verstehen,wenn die
Philosophiedie Normativitat unserer
Lebensformenanerkenntund die phi
losophische Reflexion damit selbst
zumBestandteilunsererPraxiswird.
Diese Konzeptionvon Philosophie
stellendie drei letztenKapitel desBu
chesanhandeingehenderInterpretatio
nenphilosophischerTexte vor - auch
das einMerkmal dermetaphilosophi
schenAuffassungPutnams.Dem ge
hen sechs Kapitel voraus, in denen
sichderAutor kritischmit verschiede
2 H. Putnam, ,,Reply to Burton Dre
ben", a.a.O., S. 399.
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nen alternativenAnsatzen auseinan
dersetzt. Das iibergreifendeMotiv
dieses thematischaugerstbreit ange
legtenBuches, das aus Putnams I989
gehaltenenGifford-Lectureshervorge
gangen ist, liegt in derBedeutungdes
Normativen fur alle praktischenund
theoretischenLeistungen des Men
schen. In einerunbegriindetenSkepsis
gegeniuber
demNormativen siehtPut
nam dieWurzel vielerMigstande in
der gegenwartigenPhilosophie.Seine
Kritik (Kap. i-6) kniipft dabei an
Uberlegungen an, die bereits aus
friiherenArbeiten bekannt sind.3 Ihr
Inhaltsollhierdeshalbnur kurzange
deutetwerden.
Die erstendrei Kapitel behandeln
die Aussichten der Artificial-Intelli
gence-Forschung,evolutionareErkla
rungender Intentionalitatund J. Fo
dors kausaleTheorie der Referenz.
Dabei fiigen sich Putnams zahlreiche
Einzelargumente,die manchmal sehr
detailliert,oft aberauchnur ingroben
Ziigen ausgefuihrt
sind, zu einer insge
KritikamReduk
samtuiberzeugenden
tionismus und Szientismus in der
hinsichtlich
Philosophie,insbesondere
Das normative
Mo
des Intentionalen:
ment intentionaler
Begriffeverhindere
eineReduktion intentionalerVorgainge
auf Physisches;augerhalbder Physik
3 Vgl. H. Putnam, Reason, Truth, and
History, Cambridge I98I (dt. Vernunft,
Wahrheit und Geschichte, Frankfurt
a.M. I982); TheMany Faces of Realism,
LaSalle I987, Representationand Reality,
Cambridge I988; (dt. Repr2sentation
und Realitat, Frankfurt a.M. i99i); Rea
lism with a Human Face, Cambridge
I990.
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vollig von in
Der praktizierendeJude Putnam (I)
tentionalenBegriffen durchdrungen, zeigt sich besondersvon derErnsthaf
was eine Reduktion erst recht unmog
tigkeitundAchtung beeindruckt,mit
lichmache (58).
derWittgenstein vom Standpunktei
Doch warum, fragt Putnam, fallt es
nes nichtGlaubigen denAuf3erungen
und religi6senGlaubens begegnet.Dabei
uns so schwer,die Irreduzibilitat
Normativitatdes Intentionalenanzuer warWittgenstein derAuffassung,dag
kennen? (59)EineAntwort ergibtsich die unterschiedlicheEinstellung, die
aus der Diskussion von Relativismus glaubige und nicht glaubigeMen
und metaphysischemMaterialismus schen etwa zu Aussagen iiber die Exi
aber sei unser Weltbild

(Kap. 4). Beiden Positionen liege die
falsche Annahme zugrunde, dag Nor

stenz Gottes

haben, von ganz anderer

Art ist alsMeinungsverschiedenheiten
men undWerte, da ,,blof" subjektiv, iiber,,empirische"
Fragen.Einenwirk
beliebigseien.Die Annahmemetaphy lichen
Widerspruchzwischenden ent
sischerFundamenteund der Riickzug sprechendenAussagen des Glaubigen
indenRelativismusseienunterschiedli und des Atheisten kann es deshalb
aus dieser An
che Konsequenzen
nicht geben (143).
nahme. Dagegen

sieht Putnam

im Be

Putnam

ist vor allem an den Grin

griffderWahrheiteinBeispielfiireinen den fiir dieseAuffassung interessiert.
normativenMafgstab,mit dem sich Wittgenstein leugne namlich weder,
dennoch ein Anspruch auf universale
Giiltigkeit verbinde (77). - Dieser zwei

dafg Aussagen

iiber Gott

im Munde

einesGlaubigen und einesAtheisten
fachen
Abgrenzung,einerseitsvon einer normalerweisedieselbeBedeutungha
,unkritischen' Metaphysik,

andererseits

ben (151), noch bestreite er den

,,ko

von RelativismusundNihilismus, die gnitiven Gehalt" religioserAussagen
nen auchdie beiden folgendenKapitel, (153). In einem Exkurs iiber die Refe
in denen sich Putnam eingehend mit
renz sprachlicherAusdriickewendet
B. Williams Begriff einer interesse- und
sichWittgenstein ausdriicklichgegen
wertneutralenBeschreibungderWelt die Auffassung, dag3 religioseAus
(,,absoluteconception") auseinander driicke (wie ,,dasAuge Gottes") nur
setzt (Kap. 5) und die Positionen Good
,,einen Gebrauch mit einem Bild
mans und Derridas behandelt (Kap. 6).
verkniipfen" und keinen Gegen
Die dreiverbleibendenKapitel sol standsbezughaben (I58-I68).Der Un
lenphilosophischeTextevorstellen,in terschiedzwischenreligiosenund em
denen die Normativitat
unserer Le
pirischenAussagen, so Putnam, liege
bensformen auf vorbildlicheWeise Wittgenstein zufolgevielmehr in der
ernstgenommenwird. Zunachstwen
zentralenStellung, die religioseUber
det sich Putnam Wittgensteins
1938
zeugungen im gesamten Leben des
gehaltenendreiVorlesungeniiberreli Glaubigen spielen:,,understanding
the
giosen Glauben zu (Kap. 7 und 8).4 words of a religiousperson properly
4 In L. Wittgenstein, Lectures and Con
versations on Aesthetics, Psychology and

Religious Belief, ed. C. Barrett, Berkeley
I966.
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[...] is inseparablefrom understan
ding a religious form of life" (i54).

Aber handelt es sich dabei nicht
doch um einen Relativismus,der die
verschiedenenVerwendungensprach
licherAusdriickegegen ,,externe"
Kri
tik immunisiert?
Um diesenVerdacht
zu entkraften,wendet sich Putnam
Wittgensteins Aufzeichnungen ,,Uber
Gewigheit" zu, die zunachsteine ex
trem relativistische
Haltung zu offen
barenscheinen.Dieser Eindruckkon
ne aber nur dann entstehen,wenn
man Wittgensteins Absage an letzte
Fundamentevor einem Hintergrund
skeptischerZweifel an der Berechti
gung normativerRegeln sehe (177).
Wittgenstein aber sei gerade kein
Skeptiker:,,Ichwill eigentlich sagen,
dag ein Sprachspielnur moglich ist,
wenn man sich auf etwas verlaBt. (Ich

habe nicht gesagt ,aufetwasverlassen
kann')"5. Das

ist die Einsicht Witt

gensteins, um die es Putnam geht:
Auch ohne unbezweifelbareGrund
wir uns auf die Regeln
lagenverlassen
und Normen der von uns geteilten
Lebensformen.
Es scheint allerdings,als beherzige
Putnam dieseEinsicht in die Unhin
desNormativenund die
tergehbarkeit
sich darausergebendeUnmoglichkeit
einer ,,wertneutralen"
Philosophienicht
immermit letzterKonsequenz. So

think, and also the way

487
that we are

going to go on talkingand thinking"
Doch geradewenn wir dieNor
(135).
mativitatunsererLebensformenernst
nehmen wollen, scheint der Grund
furdiesesFesthaltenvielmehr in unse
rer (selbstnormativen)Uberzeugung
zu liegen, dag einige Auffassungen
nun einmal tatsachlichbesser (ver
niinftiger, angemessener)als andere
sind.Ahnliche Bedenken lieBensich
auch gegeniiber PutnamsWittgen
stein-Interpretationvorbringen (vgl.
I73 f. ).

Mug eine Philosophie, die unsere
Praxis als etwasVorgegebenes aner
kennt, auf praktischeRelevanz ver
zichten?Dag3dies nicht so ist,belegen
nach PutnamDeweys ,,epistemologi
sche"Rechtfertigungder Demokratie
(als einer Voraussetzungdes vollen
Einsatzesmenschlicher Intelligenzzur
Losung sozialerFragen) und James'
,,existentialistische"
These, dag ein
sinnvollesLeben auf Entscheidungen
beruhe, die sich erst imNachhinein
rechtfertigenlassen(Kap.9).Auch an
den amerikanischenPragmatistenbe
tont Putnam ihreAnerkennung des
normativenGeriists unsererLebens
formen,das einer absolutenRechtfer
tigungnicht beduirfe.Eine solchephi
losophischeHaltungmiisse derKritik
unserer Praktiken nicht imWege

ste

hen, sondernk6nne gerade zu deren
scheidung zwischen besseren und Verbesserungbeitragen.Dieses prakti
schlechterennormativen
Auffassungen sche Potentialder Philosophieergebe
festzuhalten:"The reason is simply sich nicht zuletzt aus der von Dewey
that that is the way we [...] talk and
betonten prinzipiellenOffenheit der
sozialenSituationdesMenschen (I89).
ist bereits die Formulierung
Danach
5 L. Wittgenstein, Uber
Gewifheit, in:
L. Wittgenstein, Werkausgabe, Bd. 8, unserer Interessen und Werte ein
reflexiverProzeg, in dem die Philoso
Frankfurt a.M. I984; ? 509.

nennt

er als Grund,

an der Unter
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phie eine entscheidendeRolle spielen tigenzentralenThese uiberden Status
des Normativen tatsachlichzu einer
kann.
philosophischen Erneuerung beitra
Putnam, bis in die 7oer Jahre Vor
gen kann,bleibt abzuwarten.
reiter einer szientistisch orientierten
Metaphysik, setztmit diesem neuen
MarcusWillaschek,Miinster
Werk seinen in den 8oer Jahren be
gonnen Weg

in Richtung

einer prag

matistischen und imweitesten Sinne
Philosophiefort.Von
hermeneutischen
seinemWeggefaihrtenR. Rorty unter
scheidet ihn dabei aberweiterhin die
Ablehnung desRelati
nachdriickliche
Ar
vismus. ImVergleichmit friiheren
beiten Putnams

fallt neben der aus

driicklichenHinwendung zum spaten
Wittgenstein (alsdessenKritikerPut
ist) vor allem

nam bekannt geworden

die volligeAuslassungder Realismus
Problematikauf, die PutnamsSchrif
ten aus den vergangenen

zwei Jahr

zehnten dominierte.Zwar kniipft die
gegenwartigePositionweitgehend an
seinen friiheren ,,internenRealismus"
an, doch verzichtet Putnam inzwi
schen ganz auf eine Einordnung in das
Schema von Realismus und Idealis
mus. In einer Abwendung von iiber

kommenen akademischenDebatten
und einerHinwendung zur ,,Lebens
welt"

ist denn wohl

auch das wesent

licheMoment der angestrebten ,,Er
neuerungder Philosophie"zu sehen.
Deren Umrisse waren

sicher um ei

niges deutlicher geworden, wenn
der konstruktive Teil des Buches
mehr Gewicht erhaltenhatte.AuBer
dem wird

Putnams

Programm

dem

Leserwohl weniger
deutschsprachigen
,,neu" erscheinen

als semnen primaren

Adressaten im analytisch gepragten
Ob diesesgut
englischenSprachraum.
lesbareBuch mit seinen vielfaltigen
Einzeliiberlegungenund seinerwich
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