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Buchnotizen
Rüdiger Bittner, Doing Things
wie philosophisch
for nigtrivial,
originell
Reasons
seineAuffassung
, Oxford:OxfordUniversity und provokativ
ist,
Press2001,xi & 204 S.
wird deutlich,wenn man beachtet,
wasGründelautBittner
nicht
sind:Sie
Was heißt es, etwas aus einem sind(normalerweise)
keineWünsche,
Grundzu tun?AufdieseFrage,diean Motive,Absichten,
keine UberzeuderSchnittstelle
zwischen
auchkeineKombination
von
Handlungs- gungen,
theorieund derTheoriepraktischen WünschenundUberzeugungen,
keiUberlegens(practical
reasoning)
liegt, ne Maximenoder Regeln des Haninseinemgutles- delnden,
keinesubjektigibtRüdigerBittner
ja überhaupt
barenund souveränargumentiertenvenodermentalen
Zustände.Sie sind
Buch eine überraschende
Antwort: auchkeineUrsachen(obwohlsie die
EtwasauseinemGrundzu tun,bedeu- Handlungerklären);
undsie enthalten
aufet- auchkeinennormativen
Maßstabfür
tet,es alsReaktion
(»response«)
wasVorangegangenes
zu tun;dasjeni- dieBewertung
derHandlung.
Gründe
istdannder sindeinfach
inderWelt,auf
Umstände
ge,woraufmanreagiert,
Bittners die wirmiteinerHandlungreagieren
Grund,ausdemmanhandelt.
istderZug ineinerSchach- können(121). Aus einemGrundzu
Paradigma
partie(vgl.Seite65):MeinGegenspie- handelnbedeutet,auf einensolchen
lerbedroht
meinenTurmmitseinem Umstand
zu reagieren
(66).
deckeich meinen
Welcher
ArtdieUmstände
Läufer;daraufhin
sind,auf
TurmmiteinemBauern.Der Grund dieMenschen
mitHandlungen
reagiefurmeinenBauernzug,
so Bittner,
ist renkönnen
undaufweiche
sietatsächlich
die Gefahr
flirmeinenTurm.Daß ich reagieren,
isteineFragederErfahrung
denBauernausdiesemGrundvorden (68). Ein Schachunkundiger
z.B. wird
Turmziehe,bedeutet,daß ich es als nichtfeststellen
können,ob ich mit
Reaktionauf diese Gefahrhin tue. meinem
aufdieBedrohung
Bauernzug
BittnerkannsichmitdieserAuffas- meinesTurmsoderaufetwasanderes
sungaufdengewöhnlichen
Sprachge- reagiere,und nur Erfahrungim
brauchberufen:
Tatsächlich
erscheint Schachspiel
(seiesdieeigeneErfahrung
es völligangemessen,
auf die Frage, oderdiejenigeDritter)
kannzu dieser
warum(d.h.auswelchemGrund)ich Einsichtverhelfen.
Eine allgemeine
meinenBauerngezogenhabe,zu ant- Theorie darüber,was Gründemit
worten:»Weil der Läufermeinen Handlungenverbindet,
kannes laut
Turmbedrohte«.
Ebenso sagenwir, Bittner
dahernichtgeben.DerZusamdaßjemanddenMüll herunterbringt,
esnennt,
»hiist,wieBittner
menhang
weil heuteMittwochist (und mitt- storisch«:
Etwasist ein Grundeiner
wochsdie Müllabfuhr
kommt),oder Handlung,wennes eine wahre»GedaßeinAutofahrer
weildiePo- schichte«
auch»story«)
anhält,
(»history«,
gibt,
lizei ihn dazu aufgefordert
hat (Bitt- diedaseinemitdemanderen
alsGrund
nersBeispiele,
vgl.4). Auchhieristder undHandlung
(67). Die erverknüpft
Grundjeweilseinvorher- klärende
Kraft
vonHandlungsbegrünangegebene
aufdendieHand- dungen
istlautBittner
daherdievonhiUmstand,
gehender
storischen
Es wirdetwas
lungeineReaktiondarstellt.
Erklärungen:
Diese Beispielesindnatürlich
trivi- dadurchverständlich
gemacht,daß
al; diephilosophische
die ihm
These,dieBitt- mandie Ereignisse
schildert,
neraufsiestützt,
istes nicht.Wie we- vorausgegangen
sind(82).
Band52 (2005) S.67-94
Rundschau,
Philosophische
- ISSN0031-8159
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Die einzigenotwendige
istdieseAuffassung
seitBedingung Allerdings
daßeinbestimmter
Umstand
als hervon verschiedenen
Seitenin die
dafür,
GrundeinerHandlungfungiert,
sieht Kritikgeraten:Autorenwie David
Bittner
darin,daß derHandelndevon WigginsundJohnMcDowellhaben
diesemUmstandim weitesten
Sinne im Anschlußan Aristoteles
bestritten,
Kenntnis
hatte(71)- imweitesten
Sin- daß die MotivationeinerHandlung
ne,dennwedermußmansichdesbe- stetsauf rationalnichtbegründbare
treffenden
Umstandszur Zeit der Wünschezurückgehen
muß;vielmehr
bewußtseinnochmußman kanndie angemessene
Handlung
Wahrnehmung
Situation
denvernünfwissen,daß es dieserUmstand
ist,auf dergegebenen
denmanmitseinerHandlung
reagiert. tigenMenschenzu einerHandlung
die besten motivieren,
ohnedaß seineWünsche
(Wirsindnichtunbedingt
Historiker
unserer
eigenenHandlun- dabeieineRolle spielen.AndereAusindhistorische torenwie ThomasNagelundChristigen;Autobiographien
habenmitKantdarauf
Quellen,aberseltenbereitsdie ganze ne Korsgaard
ist bestanden,daß vernünftige
Doch dieseBedingung
ÜberleGeschichte.)
natürlich
nichthinreichend.
Washin- gungensehrwohlmotivieren
können;
zukommen
sindbe- könntensie es nicht,wäreselbstinmuß,so Bittner,
des Handeln- strumenteile
Rationalitätim Sinne
stimmte
Eigenschaften
den:seineWünsche,
Ziele,Interessen, Humesunmöglich.
usw.
Bittner
unterscheidet
sichvon dieErwartungen,
Verpflichtungen
der- senKritikern
desBD-ModellsvoralsichBittner
(106/7).Damitnähert
von Gründenan, lem darin,daß er,ähnlichwieJonatjenigenKonzeption
dieerzuBeginnseinesBuchesausführ- han Dancy in seinemBuch Practical
lichkritisiert:
demsogenannten
Belief- Reality
(2000),Handlungsgründe
ganz
hinDesire-Modell(BD-Modell).Letzte- ausdemBereichdesSubjektiven
indieobundsiegleichsam
remzufolgetutmangenaudannetwas ausnimmt
wennmanesdeshalb jektiveRealitätverlegt:
»Reasonsfor
auseinemGrund,
tut, weil man einen bestimmten WhichPeopleDo ThingsAre Nor- so
eine»Proein- mallyNot QualitiesoftheAgent«
hat(allgemeiner:
Wunsch
Titeldessiebten
undmanglaubt,
denWunsch dersprechende
Kapistellung«)
durchdieausgeführte
Handlungerfül- tels.ObwohlBittnermitWünschen
ofthe
lenzu können.Das BD-Modellgeht, undWissendurchaus
»qualities
umzu erklären,
welche
wie Bittner
zeigt,bisaufPiatonsBild agent«anfuhrt,
vonderSeelealseinemWagenzurück, objektivenUmständefür welchen
zumGrundeinerHanddervonzweiPferden
(denBegierden) Handelnden
kollabiert
seinVorschlag
(der lungwerden,
gezogenundeinemWagenlenker
wird.DavidHume dahernichtin das BD-Modell. Die
Vernunft)
gesteuert
neu- Gründe,aus denen MenschenhanhatdiesemModelleinespezifisch
ebennichtihre
zeitlichePrägunggegeben,indemer deln,sindlautBittner
sonaufdieAuswahl Wünscheund Überzeugungen,
dieRollederVernunft
aufdie
dergeeigneten
MittelzurBefriedigung derndieobjektiven
Umstände,
EinstelIhresubjektiven
noch siereagieren.
derrational
wederbegründbaren
warbe- lungenmachennurverständlich,
Wünsche
begründungsbedürftigen
»Ac- um fürden einenMenschendieser
Aufsatz
schränkte.
SeitDavidsons
tions,Reasons,andCauses«von 1963 undfüreinenanderen
jenerobjektive
gilt diese sogenannte»Humesche UmstandeinGrundzumHandelnist:
dem »Fromthefactthatit dependson the
mitsamt
TheoriederMotivation«
BD-Modellalskanonischer
Ausgangs- agentwhatis andwhatis nota reason
forwhichthatagentdoessomething,
handlungstheoretipunktderneueren
itdoesnotfollow[.. .] thatthesequalischenDiskussion.
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are the reasonsfor die AngabeeinesGrundesdie Handties themselves
which that agent does something« lung;dochandersalsWilliamsunterstellt,müssedies keine Kausalerklä(107).
Wenn GründeUmständein der rungdurchdie Motivedes HandelnWeltsind,aufdie derHandelnderea- den sein (134/5).Und damitgibtes
wiemanFäl- auch keinen notwendigenZusamstellt
sichdieFrage,
giert,
undkauzwischen
Gründen
kann: menhang
beschreiben
le von Irrtümern
Motiven.Die Ursachen
IchzieheeinenBauernvordenTurm, salwirksamen
weil ich glaube,diesersei durchden unsererHandlungenherauszufinden
dochich istBittner
Läufer
bedroht;
zufolgeSachederPhysiologegnerischen
daß der Läuferden gie,nichtdesCommonsense(156).
habe übersehen,
Sollteman, sofernkeine anderen
Königdecktund daher
gegnerischen
das tun,
nichtbewegtwerdenkann.Istesnicht Gründe dagegensprechen,
in solchenFällennotwen- wozumaneinenGrundhat?Werauf
zumindest
betrachdes dieseFragemitJaantwortet,
Einstellungen
dig,die subjektiven
Sie erklären
alsGründezu betrachten tetGründeals normativ:
Handelnden
enthalUberzeugung, nichtnur,waswirtun,sondern
(hieralsomeinefalsche
mein Turm sei bedroht)?Nein, so ten zugleicheine Richtschnur
dafür,
BittnersAntwort,denn tatsächlich was wirtunsollen.Bittnerbestreitet
kei- dies(135ff.).Zwargebees auchnorhatteichindiesemFallüberhaupt
nenGrundfürmeinenBauernzug;es mativeGründe,nämlichsolche der
schienmirnurso, als hätteich einen Moral, der Straßenverkehrsordnung
Grund(114). Die einzigenAusnah- usw.Doch fürGründealssolchegelte
menvonderRegel,daßGründekeine nicht,daß man ihnen entsprechen
ZuständedesHandelnden
sind,bilden oder genügenmüsse.Zwar gibt es
maVorwürfe
dieanderen
indenenwir Menschen,
diewenigenSituationen,
Ein- chen,wenndiesenichttun,wozu sie
mitunseren
eigenensubjektiven
wie mitet- Grundhätten.Doch Bittnersiehtin
undZuständen
stellungen
nichtsanderesals
wasobjektiv
umgehen solchenVorwürfen
Vorgegebenem
und
(etwawennjemandseineZigaretten eineFormderFremdbestimmung
um weni- Manipulation
imBriefkasten
aufbewahrt,
(vgl.172).Gründeseien
wie eine offeneEinladung:
vielmehr
vgl.109).
gerzu rauchen;
indemman
BittnersKonzeptionist im Sinne Man kannsie annehmen,
Wil- auf sie miteinerHandlungreagiert,
vonBernard
derUnterscheidung
kein man kannes aberauch lassen(142).
Es besteht
liams»externalistisch«:
notwendigerZusammenhangzwi- Von GründengehtkeinZwangund
aus. Dazu paßt,
Wil- keineVerpflichtung
undMotivation.
schenGründen
Auf- daß ein Grund,aus demjemandhanliamseigener,»internalistischer«
ein
nichtunbedingt
zufolgehatmannurdannei- delt,lautBittner
fassung
nen Grundetwaszu tun,wennman guterGrundseinmuß (122) - selbst
ist nichtinjenemminimalen
entwederbereitsdazu motiviert
Sinn,wodasbeinhalMotivdurch nacheinHandlungsgrund
oderein entsprechendes
Nachdenken
aufderGrund- tet,wasaus Sichtdes Handelnden
rationales
für
Motivation seine Handlungsprach.Auch der
lageseinergegenwärtigen
so Willi- schlechtesteGrund ist noch ein
erwerben
kann.Andernfalls,
aufihn
warumwir Grund,solangederHandelnde
ams,bleibeunverständlich,
kann.
eine HandlungdurchAngabeihres miteinerHandlungreagieren
Diese strikteTrennungzwischen
können.Bittner
zuGrundeserklären
scheint
aufder Gründenund Normativität
folgeberuhtdieseÜberlegung
zu sein,
Identifikation
vonGrün- mireinesderHauptanliegen
unzulässigen
mitseinemBuchverfolgt.
Tatsächlich
erklärt die Bittner
denundUrsachen.
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Wie vorallemdasSchlußkapitel
über Ob es eine solcheVerwendungsweise
»einenGrundhaben«
»vernünftigeHandelnde« (rational des Ausdrucks
keines- gibt,die nichtan normative
Maßstäbe
agents)
zeigt,istseinAnspruch
sondernrevisio- geknüpft
ist,scheintmir zumindest
wegsreindeskriptiv,
när.SeitPiaton,so Bittner,
habenwir fraglich.
Doch ich möchtemichzum
unser Selbstverständnis
als rationale Abschlußauf einen anderenPunkt
nämlich
denderrelatiSubjektean einerTheorieausgerich- konzentrieren,
in einen venVorzügevonBittners
tet,die uns konstitutionell
Konzeption
demBD-Modell(undandoppeltenMachtkampfverwickelt: gegenüber
nachinnenzwischenderrechtmäßig derenAlternativen).
herrschenden
Vernunft
und unseren Bittner
betontzu Recht,daßwirals
invieBegierdenund Trieben,nachaußen GründefürunsereHandlungen
zwischenunsals vernünftigen
Wesen len Fällendiejenigen
Umobjektiven
und der vernunftlosen
Natur.Doch ständeanfuhren,
aufdiewirmitunseVernunft
oder Rationalität
ist keine renHandlungen
unddaßes
reagieren,
Norm,derwirunddie Weltentspre- zumeistseltsamklingenwürde,diese
chenmüßten.
Sieisteinfach
dienatür- Begründungdem BD-Modell entumzuformulieren.
Doch es
liche,auchvielenTierenzukommen- sprechend
de Fähigkeit
(162), aufUmständein gibtauchFälle,fürdiedasUmgekehrderWeltmitHandlungen
zu reagie- te gilt:Wennichdurstig
binundApren:»Rationalagentsareanimalssnif- felsaft
dannwäreesirreführend
trinke,
fingtheirway throughthe world. zu sagen,daßderGrundmeinesTrinvon Apfelsaft
Theyarenotin control.Theyaregi- kensdie Verfügbarkeit
ven to whattheyencounter«
ist
(164). ist.Der Grund,ausdemichtrinke,
WennVernunft
wedereine herrsch- hierin ersterLiniemeinDurst(also,
Bittners
These,einsubjektisüchtigeMacht noch eine leitende entgegen
Norm ist,dannkönnenwir als ver- verZustand).
Wertrinkt,
weilerDurst
Handelndeinnerlichabrü- hat,der möchte
seinenDurstlöschen.
nünftige
sten:»Weneednotthinkofourselves Daherkannmanauchsagen,daß ich
as forcingrationality
onto ourselves Apfelsaft
weilichmeinenDurst
trinke,
andontothings.
Thismaybe a helpful, löschenmöchte- andersgesagt:weil
indeeda liberating
ichden Wunsch
habe,meinenDurstzu
(172).
thought«
Ob dieEntlastung
vomnormativen löschen.Und wie kommtdie ÜberderVernunft
tatsächlich
ei- zeugungins Spiel?Zum Beispielso:
Anspruch
ne Befreiung
darstellen
würde,oder Jemandfragtsich,warumich ausgeob Freiheit
nichterstvordemHinter- rechnetApfelsaft
um meinen
trinke,
Vernunftbe-Durstzu löschen.ErsteAntwort:
Weil
grundeinesnormativen
verständlich
durstlöschend
ist.Abervielwird,möchteich Apfelsaft
griffs
hierdahingestellt
seinlassen.Auchdie leichtzweifelt
die fragende
Personan
aufTierewieMen- derdurstlöschenden
QualitätvonApFrage,ob Bittners
schen gleichermaßenzutreffendefelsaft.
ZweiteAntwort:
Weilichglaunichtvielzu weitist,um be,daß Apfelsaft
ein durstlöschendes
Konzeption
das Spezifische
von Handlungsgrün-Getränk
ist.- In diesemFallerscheint
imSinne
den zu erfassen,
kannich hiernicht es alsodurchaus
angemessen,
Bittnergestehtzu, desBD-Modellsvonmirzu sagen,daß
weiterverfolgen.
daßderAusdruck
»Grund«
auchin ei- ichApfelsaft
habe,weilich
getrunken
daßApfelsaft
ner engerenBedeutungverwendet Dursthatteundglaubte,
Grund«syn- meinenDurstlöschenwerde.
wird,inderermit»guter
Wie diesesBeispielzeigt,kannsich
onymist;erbeansprucht
jedoch,aneine weitereVerwendungsweise
anzu- auchdasBD-ModellaufgängigeBeifürdie diesnichtgilt(122). spiele von Handlungsbegründungen
knüpfen,
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desBDDoch andersalsdasBD-Mo- darausnichtdie Inkonsistenz
stützen.
handeltes sichhierbeinur Modells,sondernnur,daß es an entdellbesagt,
Stellemitunexplizierten
Formender scheidender
um einevon mehreren
nichtweiter
Wie Bittner undvielleicht
explizierbaHandlungsbegründung.
zu Rechtbetont,
(AuchBittners
operiert.
gibtesvieleBegrün- renBegriffen
maximenanKantsKonzeption
diesichnichtohneGewaltin Kritik
dungen,
Handelnsläuftauf diesen
das BD-Schemapressenlassen.Aber geleiteten
nichtnur das BD-Modell, sondern Vorwurf
hinaus;vgl.55, 64.)
Das könnteinderTateingravierenberuht
auchBittners
Gegenvorschlag
nur
ei- der Einwandsein - allerdings
aufeinereinseitigen
Bevorzugung
von
nesbestimmten
Gegenvorschlag
Typs Begründun- dann,wennBittners
Doch tatHaltung dieseSchwächevermeidet.
gen. Eine »ökumenische«
sein:Es gibt sächlichbleibtauch Bittneran zwei
hierangemessener
dürfte
Stelleneine nähere
keinealleinseligmachende
Konzep- entscheidenden
einsondern Erläuterung
seinerGrundbegriffe
tion der Handlungsgründe,
Artenvon Gründen
be- gestandenermaßen
verschiedene
schuldig:Erstens
gründen verschiedeneArten von gibt es seinerMeinungnach keine
relativzu verschiedenentheoretische
Explikationder UnterHandlungen
In manchen scheidungzwischenGründenund
Begründungsinteressen.
die keineGründesind.
Umständein Umständen,
Fällensindes objektive
kanndiesefürihnzentrale
Unbe- Bittner
derWelt,die unsereHandlungen
nuranhandvonBeispiein anderenFällenrekurriertterscheidung
gründen,
ein begrifflich
einerHand- len vermitteln;
dieadäquateBegründung
expliKriterium
gebees nicht(vgl.
lungaufdie WünscheundÜberzeu- zierbares
sindHandlungsbe(undin wie- 68). Und zweitens
gungendesHandelnden
als historische
ErklärunaufMaximen, gründungen
der anderenvielleicht
suigeZwecke,Werteundanderes
mehr).
zufolge
Erklärungen
genBittner
Bittner
istdieserökumenische
Weg neris,die auf keinenanderenErkläwerdenköndennerhältdasBD- rungstyp
zurückgeführt
jedochversperrt,
bleibtunbe- nen(88ff.);wiesieerklären,
Modellnichtnurfürunzureichend
sondern
auchfürinkonsistentexpliziert
und,lautBittner,
unexpligründet,
(19ff.),da es sowohlWünschenals zierbar.
Offenbar
findet
Bittner
denBegriff
auch Uberzeugungen
jeweilsunvereinbareAufgabenzuschreibe:Der derReaktionaufeinenvorhergehenals den
WunschsollderHandlungnichtnur den Umstandverständlicher
die einen
dasZiel vorgeben,
sondernden Han- Begriff
einerÜberzeugung,
Doch das
delndenauchzum Handelnbewegen Wunsch hervorbringt.
mirnichtmehralseinepersönsollnichtnur scheint
(20). Die Überzeugung
denWegzumZiel derHandlung
wei- licheVorliebezu sein.MeinesErachhistorisches
Modell
aucheinenWunschher- tensstehtBittners
sen,sondern
diesenWegzubeschreiten von Handlungsbegründungen,
zuvorbringen,
wasdenExplikationsgrad
anhandeltes mindest
(22). Um eineInkonsistenz
nur dann,wenn geht,wederbessernochschlechter
da
sich hierallerdings
dieseAufgaben
unvereinbar als die alternativen
Modelle.Das ist
tatsächlich
sind.Doch daszeigtBittner
derhinicht;er keineswegs
wenig:Angesichts
beschränkt
sichin beidenFällenauf storischen
wie aktuellenDominanz
denHinweis,
daßeinenachvollziehba-des BD-Modellsistbereitsvieldamit
reErklärung
wie einunddiesel- gewonnen,
einekonsistente
fehle,
überhaupt
be Einstellung
diesebeidenAufgaben Alternative
Für Bittners
aufzuzeigen.
erfüllen
kann.AuchwenndieserHin- Konzeption
daß sie
weiterhin,
spricht
weiswohlberechtigt
seindürfte,
derPhifolgt derWeise,wie wiraußerhalb
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in findet
inderAntike
dasFundament
allosophieHandlungenbegründen,
vielenFällennäheristalsdasBD-Mo- ler wirklichen
Bildung;Piaton,gleiwirnurselten chermaßen
dell.Tatsächlich
fuhren
Klassiker
derPhilosophie
sondernzumeist wiederLiteratur,
Zustände,
subjektive
spieltdabeieineherUmstände
alsGründeunse- ausragende
Rolle.AuchdieAblösung
objektive
rer Handlungenan. Indem Bittner des aristotelisch-ptolemäischen
Weltdiese»objektiven«
GründeindenMit- bildesdurchdasProgramm
einermaNaturerkenntnis
von
telpunkt seiner Konzeption von thematisierten
leistet Kopernikus
überGalileiund Kepler
stellt,
Handlungsbegründungen
er einenwichtigen
einenfolgenBeitragzurÜber- bishinzu Newtonstellt
Fixie- reichenRückgriff
aufPiatondar.Auf
windungjener neuzeitlichen
anderdiePhilo- deranderenSeitebleibtdie neuzeitlirungaufdasSubjekt,
sophiebis heutezu leidenhat.Doch che Philosophiemiteinigenbemervielleicht
sinddie Gründe,
diewirfur kenswerten
Ausnahmen
weithin
durch
unsereHandlungenanfuhren,
anders jene anti-platonische
Wende benichtalle von stimmt,
welchederspätmittelalterliche
als Bittnerunterstellt,
derselben
Art.
Nominalismus
mitseinerAbsagean
die Realitätshaltigkeit
allgemeiner
Marcus
Willaschek
(Frankfurt/M.)
Denkbestimmungen
vollzogenhatte.
Das Allgemeine
nichtnur
giltseither
dem Empirismus,
sondernauch den
rationalistischen
und meisten
ArbogastSchmitt:Die Moderne
Philosophien
in dernichtdasreine
Piaton. Stuttgartund Weimar: alsAbstraktion,
WesenvonallemUnwesentlichen
beMetzler2003.XII, 584 S.
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