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Abstract 

In der aktuellen Diskussion zur Metaethik finden Positionen, die zu Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts in Deutschland zum ontologischen Status von Werten formuliert wurden, kaum
Beachtung, obwohl die Fragen heute und damals sich oft ähneln oder sogar decken. 
In dieser Arbeit wird Max Schelers materiale Wertethik mit John McDowells Anti-Anti-Rea-
lismus in Bezug gesetzt.
Es wird gezeigt, dass sich die Positionen nicht nur in der transzendentalphilosophischen An-
nahme ähneln, dass Geist und Welt korrelativ und interdependent sind, sondern dass sich ins-
besondere Schelers Begriff des intentionalen Fühlens anbietet,  um an McDowells negative
Theorie anzuschließen und die Rolle des Emotionalen in Wertungsakten und in dem Prozess
der Anerkennung externer Gründe zu beleuchten. 
Dies geschieht in drei Teilen: Ausgehend von der (1) Darstellung und Problematisierung des
McDowellschen Ansatzes wird zunächst betrachtet,  wie (2) beide Autoren die Rationalität
empirischer Erfahrung ausweisen, indem sie die notwendige Korrelation von Geist und Welt
betonen. Letztendlich werden die (3) Implikationen für die Ethik betrachtet.

Stichwörter: Metaethik, Wert, Max Scheler, John McDowell, Geist und Welt, ethischer Realis-
mus/ ethischer Projektivismus, Wertethik, intentionales Fühlen.

Abstract

In contemporary discourse about metaethics, little attention is paid to positions concerning
the ontological status of values that were formulated in Germany at the beginning of the 20th
century, despite that the questions asked today are often similar or even equivalent.
This work aims to situate McDowell's Anti-anti-realism and Max Scheler's Non-Formal Eth-
ics of Values in relation to each other. 
It will be shown that their positions are not only similar in respect to the conviction that mind
and world are correlative and interdependent, but also in that Scheler's concept of “intention-
al feeling” can be linked to McDowells negative approach insofar as it can illuminate the
role of the emotional in acts of valuation and in the process of recognition of external reas-
ons. 
This will be done in three parts. The (1) exposition and problematization of McDowell's ap-
proach will be followed by (2) the consideration of how both authors disclose the rationality
of empirical thinking in emphasising the necessary correlation of mind and world. Finally (3)
the implications for ethical questions will be considered.

Key words: metaethics, meta-ethics, value, Max Scheler, John McDowell, mind and world,
ethical realism/ethical projectivism, value ethics, intentional feeling.
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Einleitung

In Philosophie in Deutschland 1831-1933 erklärt Schnädelbach die Wertethik als erledigt. Mit

Heidegger spricht er von Werten als von „Halbheiten […] [, die] im Bereich des Wesenhaften

immer verhängnisvoller als das so sehr gefürchtete Nichts [sind].“ (Schnädelbach 1983, S.

230) Es sei ihre „prekäre Zwischenstellung zwischen Sein und Sollen, Fakten und Normen

[…,]  ihre  aussichtslose  Lage  zwischen  dem  Ontologischen  und  dem  Deontologischen“

(Schnädelbach 1983, S. 230), die auch in der sprachanalytischen Meta-Ethik, die mit anderen

Mitteln an frühere psychologische Werttheorien anknüpfe, immer deutlicher werde. Schnädel-

bachs Fazit lautet:

[I]hr  [der  Meta-Ethik]  prinzipieller  Pluralismus  gibt  aber  Max Weber  gegen Max Scheler
recht. So ist der philosophische Wertapriorismus erst in unseren Tagen an sein Ende gekom-
men. (Schnädelbach 1983, S. 231)
      

Schnädelbach schreibt dies in dem Jahr, in dem John McDowells Aufsatz  Aesthetic Value,

Objectivity, and the Fabric of the World erscheint, in dem dieser Wiggins' Idee von Werten als

anthropozentrischen Fakten gegen die subjektivistisch-relativistische Tendenz der damaligen

Metaethik stark macht. Seither hat sich in der metaethischen Debatte einiges geändert; insbe-

sondere gibt es wieder Versuche, „to bridge a dualism of norm and nature” (McDowell 2000a,

S. 93), den Dualismus also zu überwinden, den Schnädelbach so stark macht. Nicht geändert

hat sich jedoch eine weitgehende Ignorierung der Debatte über Werte, die in Deutschland zur

Zeit der Jahrhundertwende zum zwanzigsten Jahrhundert geführt wurde.

Die vorliegende Arbeit stellt  einen Versuch dar, die Position Max Schelers,  wie dieser sie

hauptsächlich in  Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik entwickelt, auf

ihre Fruchtbarkeit für die aktuelle metaethische Diskussion zu prüfen, indem ein Vergleich

mit dem Anti-Anti-Realismus McDowells vorgenommen wird. Beide Positionen ähneln sich

auf den ersten Blick durch die transzendentalphilosophische Voraussetzung einer Interdepen-

denz zwischen Geist und Welt sowie die Überzeugung, dass ein Wertpluralismus einen Wert-

objektivismus nicht ausschließt, was eine Kommunikation attraktiv erscheinen lässt.

a. Ein McDowellsches Projekt

Die Integration einer historischen Position in die aktuelle Debatte scheint mir ein Projekt im

McDowellschen Sinne zu sein:

Einführungswerke in die Metaethik1 im englischen und deutschen Sprachraum vermitteln in-

1 Metaethik soll im Folgenden als die Diskussion um Fragen danach verstanden werden, was wir eigentlich tun,
wenn wir Wertungen vornehmen, wie wir uns spezielle Eigenschaften von Wertungen (z.B. die Fähigkeit zum
Handeln zu motivieren) erklären können oder welcher ontologische Status den Werten, auf die wir in werten-
den Urteilen Bezug nehmen, zukommt. Insbesondere ist keine spezielle Theorie z.B. im Sinne Wiggins ge-
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zwischen einen relativ unangefochtenen Kanon, der die metaethische Diskussion mit George

Edward Moores (1873-1958) Principia Ethica einsetzen lässt.2 Die dominierenden Positionen

des Kanons, der sich durch gegenseitigen Bezug der Akteure als relativ geschlossen erweist,

lassen sich entsprechend den verschiedenen Fragedimensionen anhand der Oppositionspaare

Kognitivismus  vs.  Non-Kognitivismus (epistemologische  Dimension),  Naturalismus  vs.

Non-Naturalismus (ontologische Dimension), Realismus vs. Antirealismus (transzendentalphi-

losophische Dimension3) in sehr systematischer Weise darstellen4 (Vgl. Miller 2003, S. 3-8),

was nicht so verstanden werden darf als sei die Diskussion eindimensional. Vielmehr treten

die genannten Oppositionspaare in den konkreten Positionen in verschiedener Kombination

auf und sie stehen untereinander in Spannungen und Abhängigkeiten. 

Moore gilt weder zufällig als Begründer der zeitgenössischen Debatte, noch weil seine Positi-

on außergewöhnlich revolutionär gewesen wäre.5 Was Moore vielmehr zum ersten Referenz-

autoren gemacht hat, ist wohl die Tatsache, dass er zusammen mit Ludwig Wittgenstein und

Bertrand Russel Cambridge zu einer Hochburg der analytischen Philosophie gemacht hat, in

deren Tradition sich die metaethische Debatte stellt. Dennoch sind hier, wie in den meisten

Gebieten  der  Philosophie,  die  Grenzen der  Traditionen und Schulen  zumindest  inhaltlich,

wenn auch nicht, was den Kanon betrifft,  glücklicherweise gesprengt. Spätestens seit John

Leslie  Mackie  mit  der  Ansicht,  moralische  Urteile  drückten  zwar  einen  wahrheitsfähigen

Glauben aus, dieser sei jedoch immer falsch, da er die Existenz von Entitäten voraussetze, die

nicht  existieren, eine zugleich kognitivistische und anti-realistische Theorie präsentiert, löst

meint, demzufolge Metaethik versucht, in einer Metasprache Äußerungsbedingungen wertender Ausdrücke zu
formulieren. 
Metaethik, wie sie hier verstanden werden soll, wird auch oft von der normativen Ethik als Theorie zweiter
Ordnung unterschieden; während normative Ethik darauf zielt, die Frage nach dem guten Handeln zu beant-
worten oder Kriterien aufzustellen, nach denen in konkreten Situationen die richtige Handlung ermittelt wer -
den soll, ist die Metaethik eine Theorie zweiter Stufe, die nicht das Handeln selbst, sondern bereits die Theori-
en des richtigen Handelns zum Gegenstand hat. Darüber, inwieweit eine Abhängigkeit zwischen normativer
Ethik und Metaethik besteht, herrscht freilich keine Einigkeit.   

2 Vgl.  Miller 2003 sowie Stahl 2013.
3 Sowie nicht explizit auf einen abweichenden Gebrauch hingewiesen wird, soll der Begriff der Transzendental-

philosophie im Folgenden in dem weiten Sinne der philosophischen Behandlung der Frage nach der Möglich-
keit bzw. Rationalität empirischer Erfahrung verstanden werden.

4 Metaethische Positionen werden dem Kognitivismus bzw. Non-Kognitivismus zugeordnet, je nachdem sie die
Ansicht enthalten, wertende Urteile seien wahrheitsfähig. Das Oppositionspaar Naturalismus vs. Non-Natura-
lismus steht für die Frage, ob Werteigenschaften natürliche Eigenschaften sind (dabei muss unter den naturalis-
tischen Positionen insbesondere unterschieden werden zwischen solchen, die meinen, die betreffenden Eigen-
schaften ließen sich in einem eindeutig naturalistischen Vokabular, insbesondere im Vokabular der Naturwis-
senschaften beschreiben, und solchen, die den Werteigenschaften zwar eine sui generis Bedeutung jedoch kei-
nen metaphysischen Status  zuschreiben wollen).  Eine Position wird dem ethischen Realismus zugeordnet,
wenn in ihr die Ansicht vertreten wird, etwas wie objektive Werte oder Pflichten gehörten zum Gefüge der
Welt.

5 Thomas Hurka weist darauf hin, dass ähnliche Positionen in der Frage nach Erkennbarkeit und ontologischem
Status von Werten von Moores Zeitgenossen wie Hastings Rashdall, Franz Brentano, und J.M.E. McTaggart
vertreten wurden. (Vgl. Hurka 2010).
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sich die Diskussion von einer rein logisch-sprachanalytischen Vorgehensweise. An die Seite

der Frage nach Bedeutung und logischer Funktion von wertenden und präskriptiven Sätzen

treten Fragen ontologischer, metaphysischer, phänomenologischer, psychologischer und epis-

temologischer Dimension, sodass die aktuelle Diskussion nicht nur zunehmend unübersichtli-

cher, sondern vor allem offener und anschlussfähiger wird.

Es ist John McDowells vernünftig-naturalistischer Anti-Anti-Realismus, der als letzte Position

Eingang  in  den  üblichen  Kanon  der  Metaethik  gefunden  hat.  Die  Bezeichnung  als

Anti-Anti-Realismus findet sich im Vorwort zu der Aufsatzsammlung Mind, Value and Reality:

Some of these essays can thus be taken to defend a version of what has been called „moral rea-
lism“. But this label would risk obscuring the fact that what I urge is more negative than posi-
tive; my stance in these essays is better described as „anti-anti-realism“ than „realism“. What I
urge is that anti-realist positions such as emotivism and its sofisticated descendants, all the
way down to Simon Blackburn's projectivist quasi-realism, are responses to a misconception
of the significance of the obvious fact that ethical, and more general evaluative, thinking is not
science. (McDowell 2002a, viii)

McDowell vertritt die Überzeugung, die gesamte Diskussion um die Zugehörigkeit der Werte

zur Welt sei in ihrer Struktur der Oppositionsbegriffe und deren scheinbaren logischen Zu-

sammenhängen von einem Dogma getragen, dem die gesamte abendländische Philosophie seit

Beginn der Neuzeit anhänge, namentlich einem Naturbegriff, der die Natur als das versteht,

was durch die positiven Naturwissenschaften beschrieben wird. Der Eindruck, der Status der

Werte als reale Bestandteile der Welt sei durch ihre Abhängigkeit von der spezifisch menschli-

chen Rationalität gefährdet, sei Ausdruck dieses szientistischen Dogmas, das es zu überwin-

den gelte.

Es entspricht also McDowells eigenem Verständnis seines Beitrags zur metaethischen Debat-

te, diese als Ganze einer grundlegenden Revision in Bezug auf den als selbstverständlich hin-

genommenen Wirklichkeits- und Naturbegriff zu unterziehen. 

In dem zuletzt erschienenen Band Having the World in View. Essays on Kant, Hegel and Sel-

lars bekommt dieses Unterfangen eine philosophiegeschichtliche Dimension, indem die durch

die interne Kritik ermöglichte Offenheit für eine Rationalität jenseits des Reiches der Bere-

chenbarkeit genutzt wird, um eine andere Rationalität in den Werken des Kanons auszuwei-

sen, der bisher als Weg in die Intellektualisierung gelesen wird. Dabei bezieht McDowell sich

in positiver Weise insbesondere auf Aristoteles, Kant, Hegel, Wittgenstein und Sellars. Die

Durchbrechung begrifflicher Oppositionen, die unser Denken blockieren, geht also mit einer

Arbeit am Kanon der Philosophie einher, die darauf zielt, Autoren aus ihren Nischen konven-

tioneller Rezeption zu befreien sowie Denkwege (wieder) zu entdecken, die uns aufgrund un-

serer  geschichtlich-gesellschaftlichen  Einbettung  und  den  damit  einhergehenden  Denkge-
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wohnheiten nicht auf den ersten Blick begehbar erscheinen.

Wenn in dieser Arbeit versucht wird, Max Schelers Philosophie für die metaethische Debatte

fruchtbar zu machen, so ist sie also ein Projekt im McDowellschen Sinne.

b. Systematische Überlegungen 

Scheler hat sich in seinem Hauptwerk Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wer-

tethik in expliziter Weise mit Fragen beschäftigt, die heute unter die Metaethik fallen. So be-

tont er im Vorwort:

Grundlegung, nicht Ausbau der ethischen Disziplin in die Breite des konkreten Lebens, war
hier die Absicht des Verfassers.  Auch da, wo konkrete Lebensformen berührt werden […],
wurde die Grenze dessen, was in streng apriorischen Wesensideen und Wesenszusammenhän-
gen aufweisbar ist, der Absicht nach nicht überschritten.“ (GW 2, S. 9)

Dabei ist  das Ziel  seiner Schriften zur Ethik nicht,  einen besonderen Typus der Moral zu

rechtfertigen, sondern es geht darum, die Gesetzmäßigkeiten darzustellen, die in jeder Moral

wirksam sind. (Vgl. Henckmann 1991, S. 135)   

Scheler ist Zeitgenosse Moores, den er im Vorwort zur zweiten Auflage der materialen Wer-

tethik sogar als Autoren nennt, der „eine in vielen Punkten ähnliche Auffassung des Wertpro-

blems vertreten“ (GW 2, S. 13) habe. Tatsächlich unterscheidet sich Schelers Position in ent-

scheidenden Punkten von der Moores, interessant ist jedoch, dass Schelers Schaffen sich am

Beginn der Scheidung zwischen einer kontinentalen und einer analytischen Tradition situiert,

die für sein Denken noch keinerlei Rolle spielt. Zwar bekennt sich Scheler klar zum phänome-

nologischen Ansatz der Philosophie, jedoch macht die gemeinsame Geschichte (beispielswei-

se der häufige Bezug auf Kant) eine Kommunikation zwischen Scheler und der analytischen

Tradition relativ einfach.

Dass sich im McDowellschen Denken zentrale Elemente finden, die eine Kommunikation mit

der Phänomenologie fruchtbar erscheinen lassen, wird in den letzten Jahren immer häufiger

betont.6 Eine veröffentlichte Auseinandersetzung mit Max Scheler ist mir allerdings nicht be-

kannt. Neben der Frage nach dem Verhältnis von Geist und Welt, scheint jedoch auch insbe-

sondere der Versuch des vernünftigen, nicht reduktionistischen Naturalismus vielversprechend

für einen Dialog.7  

Im Folgenden soll die Fruchtbarkeit des Schelerschen Denkens für die metaethische Debatte

in zwei Punkten herausgestellt werden.

McDowell umgeht mit seinem Ansatz die scheinbare Notwendigkeit,  sich zwischen einem

6 Vgl. insbesondere Christensen 2008, sowie Crowell 2008, Barber 2008, Loidolt 2010.
7 Zu McDowells Konzept des vernünftigen Naturalismus siehe Kapitel 1.2.
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Projektivismus und einem metaphysischen Wertrealismus zu entscheiden, indem er Werte als

anthropozentrische, jedoch reale Fakten versteht, zu denen wir durch Erziehung und Bildung

Zugang gewinnen können. Durch die Initiation in eine Sprachgemeinschaft und die damit ver-

bundene Bildung in Bezug auf Wertschätzungen und die Anerkennung von Gründen bilden

wir McDowell zufolge eine zweite Natur aus. Die Weise, wie wir Dank dieser zweiten Natur

Werte wahrnehmen können, sei vergleichbar mit der Art und Weise, wie unsere  erste Natur

(zu der ein bestimmter Sinnesapparat gehört) uns sekundäre Qualitäten wie Farben und Töne

wahrnehmen lässt. Dabei tut sich bei genauerem Hinsehen jedoch das Problem auf, dass nicht

ganz klar ist, in welchem Verhältnis McDowell erste und zweite Natur denkt. In Anschluss an

Christensen werden zwei Lesarten der Rolle der zweiten Natur diskutiert werden. In beiden

Fällen jedoch lassen sich entweder der Wertobjektivismus oder der Anspruch der Wissen-

schaften auf eine vollständige Erfassung der Welt durch die Formulierung von Gesetzen nicht

halten. McDowell jedoch scheint sowohl an der Gültigkeit dessen, was er Realm of Law nennt

als auch am Wertobjektivismus festhalten zu wollen. 

Schelers phänomenologischer Ansatz bietet hier die Möglichkeit, die Spannung zu lösen.    

Der zweite Punkt betrifft McDowells Darstellung eines Wertperspektivismus. Im Rahmen der

Zurückweisung des Projektivismus weist er das von John Leslie Mackie vorgetragene Argu-

ment aus der Relativität zurück, indem er darauf hinweist, dass scheinbare Meinungsverschie-

denheiten in Bezug auf die Zuschreibung von Werten eher als Mannigfaltigkeit von Wertun-

gen zu verstehen seien, die nebeneinander bestehen können.8 McDowells Argument hinkt je-

doch an einigen Stellen. Es wird zu prüfen sein, inwiefern Schelers Wertperspektivismus, der

sich auf die Beschreibung der Welt aus der phänomenologischen Perspektive stützen kann,

weiterhilft.

Letztendlich gilt es freilich noch die Grenzen der Überzeugungskraft von Schelers Begrün-

dung einer materialen Wertethik auszuloten.

Die Arbeit teilt sich in drei Teile. Zunächst soll McDowells Anti-Anti-Realismus dargestellt

und problematisiert werden. Im zweiten Teil wird es darum gehen, McDowells transzenden-

talphilosophischen Ansatz mit der Phänomenologie Schelers in Bezug zu setzen, wobei zu

zeigen ist, dass ein phänomenologischer Ansatz die Spannung lösen kann, die sich bei McDo-

well im Verhältnis dessen ergibt, was er als erste und zweite Natur bezeichnet. Im dritten Teil

sollen schließlich die Gedanken beider Autoren im Bereich der Ethik aufeinander bezogen

werden. Es wird sich zeigen, dass, trotz verschiedener Probleme in der Konzeption Schelers,

8 Siehe Kapitel 1.3.2.
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insbesondere eine Erwägung des intentionalen Fühlens als einer emotionalen Rationalität, de-

ren spezifischer Sinn nicht abgeleitet ist von Gesetzen der Logik, zum Verständnis der Struk-

tur der zweiten Natur des Menschen beitragen kann. 

1. McDowells Anti-Anti-Realismus

McDowells Hauptanliegen ist die Überwindung des von ihm diagnostizierten szientistischen

Dogmas in der zeitgenössischen (analytischen) Philosophie, das zu einer Identifizierung der

Wirklichkeit mit dem durch die nomothetischen Wissenschaften Beschreibbaren führe und das

unter anderem der Grund für einen Skeptizismus in Bezug auf Erscheinungen sei, die über

dieses Reich der Gesetze („Realm of law“; McDowell 2000a, S. 71) hinausgehen, insbesonde-

re sind hier natürlich normative Strukturen, Gründe, Werte usw. zu nennen, die als bloß sub-

jektive Projektionen auf eine ansonsten objektive Realität verstanden werden.

Der Szientismus wiederum habe seine Wurzeln in einem tiefliegenden philosophischen Pro-

blem, nämlich der transzendentalen Besorgnis („transcendental anxiety“; McDowell 2000b, S.

3) darüber, ob unsere Gedanken sich tatsächlich auf die Welt beziehen oder ob unsere psychi-

schen Zustände wirklich die Welt, wie sie an sich ist, repräsentieren. Grund der Verwirrung ist

also dasselbe Problem, das die Philosophie seit dem neuzeitlichen Skeptizismus beschäftigt.

Zu einem latenten Szientismus, der bis heute wirksam ist,  sei es McDowell zufolge durch

einen Rückpralleffekt des transzendentalen Idealismus gekommen. Mit dem Aufstieg der po-

sitiven Wissenschaften kommt es zu einer Entzauberung der Natur;9 der im Mittelalter vor-

herrschende Gedanke, die Welt sei mit Sinn erfüllt, wie ein Buch, macht der Beschreibung

nach „objektiven“ Maßstäben Platz. Dies führt zu skeptizistischen Zweifeln: Als die bisheri-

gen Sinndimensionen durch die neue Berechenbarkeit der Welt an Bedeutung verlieren und

mehr und mehr als Schein oder Epiphänomen empfunden werden, stellt sich die Frage, ob

nicht auch die neuen Kategorien die Welt nur scheinbar erfassen könnten.10

9 Die Frage, inwieweit McDowells Bild der Entzauberung mit der Tendenz übereinstimmt, die Max Weber in
Wissenschaft als Beruf beschreibt, stellt sich unmittelbar. Weber schreibt 1919: „Die zunehmende Intellektuali-
sierung und Rationalisierung bedeutet also n i c h t eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedin-
gungen, unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den Glauben dar-
an: daß man, wenn man n u r  w o l l t e, es jederzeit erfahren k ö n n t e, daß es also prinzipiell keine geheim -
nisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip –
durch B e r e c h n e n  b e h e r r s c h e n könne. Das aber bedeutet: die Entzauberung der Welt.“ (Weber
2002, 488).
Interessant ist, dass McDowell, wie Weber selbst, nicht infrage stellt, dass der Ausbau der Möglichkeiten einer
Beherrschung der Natur auch einen Zuwachs an Wissen über dieselbe bedeutet. Dies wird sich als einer der
Gründe für die Unklarheit des Verhältnisses von erster und zweiter Natur herausstellen. 

10In Galileis Il Saggiatore von 1623 besteht noch volles Vertrauen in unsere Erkenntnisfähigkeit der Welt, je-
doch ist bereits die Tendenz der Beschränkung der Sinndimensionen auf ein einheitliches Schema zur Be-
schreibung der Welt als das einzige und objektiv richtige Schema vollzogen: 
„La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi gli occhi (io dico
l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è

6



Obwohl Kant mit dem Aufweis der Antinomien als solchen und dem Vorhaben, die Philoso-

phie von Fragen dieser Art zu kurieren, einen entscheidenden Schritt geleistet habe, ist seine

Philosophie McDowell zufolge nicht konsequent genug:

Kant hat zwar diese Einsicht, aber sein Bild enthält dennoch eine Spielart jener bei Hume am
Ende des Weges liegenden völlig entzauberten Sache, die zum Raum des Logos in einem Ver-
hältnis völliger Fremdartigkeit steht. Daher wird die These, die Welt der Natur könne in kon-
stitutiver Hinsicht nicht unabhängig sein von dem Raum, in dem das Denken arbeitet, zu der
These, die Welt der Natur sei, transzendental gesprochen, ein gemeinsames Produkt der Struk-
tur  der  Subjektivität  und  eines  von  dieser  Struktur  ganz  unabhängigen,  unbeschreibbaren
“An-sich“. (McDowell 2009c, S. 46) 

Die  berechtigte  Unzufriedenheit  mit  dieser  Darstellung  führe  nun  zu  einer  Com-

mon-Sense-Enttranszendentalisierung der Kantischen Idee, wobei die Welt in der Beschrei-

bung durch die positiven Wissenschaften die Rolle des An-sich übernimmt:

Jetzt ist es nicht mehr die verständliche Ordnung als solche, die von beiden Gliedern eines der-
artigen Determinantenpaares gemeinsam hervorgebracht wird, denn diese Ordnung besitzt die
empirische Welt ohnehin schon, sozusagen von sich aus. Aber alles, was es sonst noch an ver-
ständlicher Ordnung gibt – jeglicher Sinn oder Wert, der über das für die Artikulierbarkeit der
Naturtatsachen Erforderliche hinausgeht – , wird als etwas aufgefasst, was zum Teil ein Reflex
unserer Subjektivität ist. (McDowell 2002, S. 47)

Diese Auffassung eines Realismus in Bezug auf die Welt der Wissenschaften gepaart mit ei-

nem Projektivismus in Bezug auf Werte finde sich, obwohl sie nicht hinreichend begründet

ist, geradezu als Dogma in vielen zeitgenössischen Positionen. McDowells Unterfangen des

Anti-Anti-Realismus liegt also darin, die selbstverständliche Hinnahme der Entzauberung der

Welt einer internen Kritik zu unterziehen und sie als Grundlage anti-realistischer Werttheorien

aufzudecken. 

Die Überwindung des latenten Szientismus und der Entgegensetzung von Geist und Welt als

dem Logischen Raum der Gründe („logical space of reasons“; McDowell 2000a, S. xiv) und

dem Reich der Gesetze („realm of law“; McDowell 2000a, S. xv), sowie der damit verbunde-

nen Beschränkung des Natur- und Wirklichkeitsbegriffs auf das, was die Naturwissenschaften

beschreiben, eröffnet die Perspektive auf ein Verständnis von Wertungen als Erkenntnisleis-

tungen. Sie vollzieht sich wesentlich in drei Schritten, (1) der Entlarvung der transzendentalen

Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit empirischer Erfahrung als von einer Antinomie

getragen, (2) einer Theorie empirischer Erfahrung die keinen Raum mehr lässt für skeptische

Zweifel und (3) einigen Überlegungen zu einem angemessenen Verständnis wertender Praxis,

deren Kern ein Verständnis von Tugend als Sensitivität für Gründe ist, die bestehen, ob wir sie

scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i
quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro
laberinto.“ (Galilei 1623, Il Saggiatore. Zitiert aus: Tardini 2014, S. Vii).
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wahrnehmen oder nicht. In diesem ersten Kapitel soll es darum gehen, diese Schritte nachzu-

zeichnen sowie die Probleme der McDowellschen Darstellung aufzuzeigen, bevor es im zwei-

ten und dritten Teil der Arbeit um den Dialog mit Max Scheler gehen wird. 

1.1 Die Antinomie empirischer Erfahrung 

Den (oft unbewussten) Grund der Beschränkung der Wirklichkeit auf die Tatsachen, wie sie

die nomothetischen Wissenschaften beschreiben, macht McDowell in einer unbefriedigenden

Lösung des transzendentalphilosophischen Problems der Möglichkeit empirischer Erfahrung

überhaupt aus.11 Tatsächlich handle es sich um eine Antinomie der Intuitionen, dass (1) Erfah-

rung als Tribunal für empirisches Denken fungieren können muss und (2) Erfahrung ein natür-

liches Geschehen, nämlich ein Eindruck auf die Sinne des Erfahrenden und somit ein kausales

Geschehen ist:

The idea is that we can make sense of intellectual activity’s being correct or incorrect in the
light of how things are in the world only if we can see it as, at least in part, answerable to im-
pressions the world makes on us, as possessors of sensibility. (McDowell 2000b, S. 4)

Die Akzeptanz eines natürlichen Ereignisses als Rechtfertigungsinstanz von Überzeugungen

und Urteilen kann als naturalistischer Fehlschluss, als Vermischung dessen, was Wilfried Sel-

lars als logical space of reasons bezeichnet mit dem realm of law, erscheinen.12 Der Begriff

empirischen Denkens überhaupt scheint einen Kategorienfehler zu enthalten.

Wer versucht zu erklären, wie empirische Erfahrung möglich ist, dabei jedoch die Prämissen

intakt lässt, verkenne, dass es sich um eine echte Antinomie handelt:

Not only do such people often mistake a transcendental anxiety for an epistemological one.
The deeper misconception is to mistake an impossible conceptual bind for a tractable intellec-
tual problem – something one might set out to solve without shifting one’s background ass-
umptions. (McDowell 2000b, S. 5) 

McDowell plädiert für eine umgekehrte Herangehensweise. Da wir offensichtlich empirische

Erfahrung machen, müssen wir von hier aus Konzepte des natürlichen Geschehens entwi-

ckeln, die dieser Tatsache Rechnung tragen. Sein Projekt sei insofern ein Projekt in Wittgen-

11„I use the word ‘transcendental’, in what I hope is sufficiently close to a Kantian way, to characterize this sort
of concern with the very possibility of thought’s being directed at the objective world.“ (McDowell 2000b, S.
3).

12Der logische Raum der Gründe, in dem Urteile und der Begriff des Wissens angesiedelt sind, ist ausgezeichnet
durch den normativen Aspekt des richtig- oder falsch-Seins. Sellars zufolge können wir richtige Urteile fällen,
wenn wir die Regeln der verwendeten Sprache gelernt haben: „The essential point is that in characterizing an
episode or a state as that of knowing, we are not giving an empirical description of that episode or state; we are
placing it in the logical space of reasons, of justifying and being able to justify what one says.“ (Sellars 1995,
S. 169). McDowell betont, „that a normative context is necessary for the idea of being in touch with the world
at all, whether knowlegeably or not.“ (McDowell 2000a, S. xiv) Er überführt so das scheinbar epistemologi-
sche in ein transzendentalphilosophisches Problem.
Als  Reich der Gesetze bezeichnet McDowell die spezifische Art und Weise der Wissenschaften, die Welt zu
beschreiben, nämlich Gesetze zu formulieren, denen das Verhalten bestimmter Gegenstände entspricht. (Vgl.
McDowell 2000a, S. xiv/xv).
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steins Sinne, als es um folgendes geht: “[To] start with the natural world and make a place in

it for minds and their contents.” (McDowell 2000a, 110)

Der entscheidende Fehler in den Prämissen der Antinomie sei die Gleichsetzung des realm of

law mit der Natur oder dem Realen:

But in spite of the label, those disciplines [Naturwissenschaften, die die Welt durch die Formu-
lierung von Gesetzen beschreiben] need not be conceded ownership of the very idea of natural
phenomena. The idea of an impression can be both the idea of a kind of natural happening and
an idea that belongs in the logical space of reasons. (McDowell 2000b, 7)

Bevor jedoch genauer auf McDowells Lösung des Problems eingegangen wird, die darin liegt,

das Konzept der Natur zu erweitern, soll zunächst kurz dargestellt werden, wie der bisherige

Umgang mit der beschriebenen Antinomie McDowell zufolge ein angemessenes Verständnis

des Verhältnisses von Geist und Welt verhindert hat.

1.1.1 Oszillation zwischen Kohärentismus und dem „Myth of the Given“

Wie sich aus der als selbstverständlich hingenommenen aber illusionären Identifikation des-

sen, was wir Natur, Wirklichkeit oder Welt nennen, mit dem Reich der Gesetze und dem soge-

nannten Geist mit dem logischen Raum der Gründe weitere Zwänge für verschiedene Bereich

des Denkens ergeben, zeigt McDowell in Mind and World: 

I aim at explaining how it comes about that we seem to be confronted with philosophical obli -
gation of a familiar sort and I want the explanation to enable us to unmask this appearance as
illusion.“ (McDowell 2000a, xi)

Es wurde bereits beschrieben, dass im Zentrum der philosophischen Anstrengungen der Ver-

such einer Vermittlung zwischen den Intuitionen steht, dass in jeglichem Erkenntnisprozess

(1) ein gewisser Grad an Spontaneität des erkennenden Subjekts beteiligt sein muss und die

Welt, wie sie an sich, also unabhängig von der Spontaneität des Subjekts ist, der Grund dafür

sein muss, dass es sich um Erkenntnis handelt, dass also die Überzeugung darüber, wie es sich

verhält übereinstimmt damit, wie es sich wirklich verhält, und (2) die Welt in einer Beschrei-

bung durch Gesetze unmöglich Gründe liefern kann.

Die bisherigen Vorschläge, diesen beiden Forderungen gerecht zu werden, oszillieren laut Mc-

Dowell zwischen den gleichermaßen unbefriedigenden Polen eines Kohärentismus und ver-

schiedenen Versionen von Theorien, die alle dem Mythos des Gegebenen verfallen. McDowell

übernimmt diesen Begriff von Sellars, der als „Myth of the Given“ die Idee bezeichnet, dass

empirisches Wissen auf irgendeine Art nicht weiter ableitbares Wissen (das uns einfach gege-

ben ist) gründe:13 

13Sellars betont, dass sich seine Kritik am Mythos des Gegebenen nicht allein gegen Sinnesdaten als Grund al-
len empirischen Wissens wendet, sondern, dass er jegliche Form des Gegebenen ablehnt: „Many things have
said to be 'given': sense contents, material objects, universals, propositions, real connections, first principles,
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[T]he point of the epistemological category of the given is [...] to explicate the idea that empi-
rical knowledge rests on a foundation of non-inferential knowledge of matter of fact. (Sellars
1995, S. 128)

McDowell kritisiert den Kohärentismus am Beispiel von Donald Davidsons Wahrheitstheorie,

die in positiver Weise ausgezeichnet sei, da sie der Eigenständigkeit, dem sui generis-Charak-

ter der Rationalität Rechnung trägt, indem sie die Unmöglichkeit einer Reduktion rationaler

Verhältnisse (wie Konsistenz, Kohärenz, usw.) auf eine reine Gesetzlichkeit betont. Davidson

beschreibt das Verhältnis zwischen dem Mentalen und dem Physischen in seiner Theorie des

anomalen Monismus als ein Verhältnis der Supervenienz:

Although the position I describe denies that there are psychophysical laws, it is consistent with
the view that mental characteristics are in some sense dependent or supervenient, on physical
characteristics. Such supervenience might be taken to mean that there cannot be two events
alike in all physical respects but differing in some mental respects [...]. Dependence or super-
venience of this kind does not entail  reducibility through law or definition [...].  (Davidson
1970, S. 214)

Die Wahrheit von Überzeugungen kann folglich nicht direkt auf physischen Tatsachen beru-

hen, sondern nur andere psychische Tatsachen kommen als Wahrheitsbedingungen infrage,

wobei das ganze Geflecht von psychischen Tatsachen auf physischen Tatsachen superveniert.

McDowell stimmt mit Davidson in der Nichtreduzierbarkeit der Rationalität auf Gesetzlich-

keit überein, allerdings will er daran festhalten, dass die Wahrheitsbedingungen einer Über-

zeugung in der physischen Welt liegen, dass die Begründung für eine Überzeugung, „dass x“,

die Tatsache, „dass x“, ist. Er kritisiert, dass in Davidsons Darstellung die Welt nur eine Ent-

schuldigung für unsere Überzeugungen und Urteile liefert, die auf ihr supervenierten, wäh-

rend eine Rechtfertigung gefordert sei. Davidson hält also an der zweiten Prämisse der Anti-

nomie fest, während er der Meinung ist, ein angemessenes Verständnis des Verhältnisses von

Geist und Welt könne sich auf ein kausales Verhältnis von Geist und Welt beschränken, wäh-

rend nicht gefordert ist, dass die Welt Gründe liefert für Überzeugungen.14 

Die verschiedenen Versionen des Mythos des Gegebenen15 hingegen halten McDowell zufolge

an der ersten Prämisse fest, während sie den sui generis-Charakter der logischen Räume ver-

lieren. Sie alle enthalten die Voraussetzung, unsere Urteile beruhten auf einer prälogischen Er-

fahrung, uns sei also etwas gegeben, was außerhalb des Bereichs der begrifflichen Bestimmt-

heit liege. Damit diese prälogische Erfahrung den absoluten Grund unseres Wissens über die

even givenness itself. […] If, however, I begin my argument with an attack on sense datum theories, it is only
as a first step in a general critique of the entire framework of givenness.“ (Sellars 1995, S. 127/128). 

14Für eine ausführliche Diskussion von Davidsons Konzept empirischer Erfahrung und McDowells Kritik siehe
Christensen 2008, S. 23 ff. 

15McDowell bezieht sich exemplarisch auf Gareth Evans' Wahrnehmungstheorie. Da allerdings nicht unumstrit-
ten ist, ob er Evans damit gerecht wird, soll McDowells Verständnis des Mythos des Gegebenen hier unabhän-
gig von Evans' Theorie dargestellt werden.
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Welt bilden kann, muss sie durch gewisse Infallibilität ausgezeichnet sein, oder wie Sellars es

ausdrückt, sie muss selbstbeglaubigend sein: „These self-authenticating episodes would con-

stitute the tortoise on which stands the elephant on which rests the edifice of empirical know-

ledge.“ (Sellars 1995, S. 167)

Dieses prälogisch Gegebene soll den Kontakt unseres Denkens zur Welt sichern, was McDo-

well zufolge jedoch deshalb nicht gelingt, weil gar nicht verständlich ist, wie etwas Prälogi-

sches, das außerhalb der Rationalität und des Bereichs begrifflicher Bestimmtheit angesiedelt

ist, unserem Denken Rechtfertigung verschaffen soll:

Suppose we are tracing the ground, the justification, for a belief or judgement. The idea [of the
Myth of the Given] is that when we have exhausted all the available moves within the space of
concepts, all the available moves from one conceptually organized item to another, there is
still one more step we can take: namely, pointing to something that is simply received in expe-
rience. It can only be pointing, because ex hypothesi this last move in a justification comes af-
ter we have exhausted the possibilities of tracing grounds from one conceptually organized,
and so articulable, item to another. (McDowell 2000a, S. 6)

Bestenfalls könne man hier wiederum einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Gegebe-

nen und dem sinnerfüllten Wahrnehmungsurteil annehmen, was allerdings der ursprünglichen

Forderung, nämlich die Entsprechung zwischen Urteil über die Welt und tatsächlichem Sein

der Welt verständlich zu machen, so wenig gerecht werde wie der Kohärentismus: „In effect,

the idea of the Given [wie auch der Kohärentismus] offers exculpations where we wanted jus-

tifications.“ (McDowell 2000a, S. 8)

1.1.2 McDowells Lösungsstrategie: Wahrnehmung als passive Aktualisierung 
konzeptueller Fähigkeiten

McDowell schlägt eine Auflösung der Antinomie durch Verwerfung der Prämisse vor, derzu-

folge Erfahrung als kausales Geschehen außerhalb des logischen Raumes der Gründe anzusie-

deln ist und unserem Denken also keinerlei Rechtfertigung verschaffen kann. Jeder Sinnesein-

druck sei stattdessen als Zusammenspiel von Spontaneität und Rezeptivität zu verstehen, je-

doch in einem Sinne, in dem Rezeptivität nicht einmal einen begrifflich abzutrennenden Bei-

trag zu dieser Kooperation leiste.16 Sinneseindrücke seien vielmehr als Aktualisierung konzep-

tueller Fähigkeiten zu verstehen:  „Impressions can be cases of its perceptually appearing –

being apparent – to a subject that things are thus and so.“ (McDowell 2000a, xx) 

Es ist die Sprache, die die Vermittlung von Spontaneität und Rezeptivität, also die Plausibili-

sierung der Ansicht, Erfahrung liefere Gründe für Urteile, leisten soll. Dieselben Begriffe, die

an aktiver Reflexion beteiligt sind, seien dies auch bereits an Wahrnehmung und Empfindung.

16„[R]eceptivity  does  not  make  an  even  notionally  separable  contribution  to  the  co-operation  [between
receptivity and spontaneity]“ (McDowell 2000a, S. 9).
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Hier werden sie auf passive Weise aktualisiert, während das Subjekt in einer kontrollierten

Reflexion aktiv und selbstkritisch mit den Begriffen umgeht: 

A judgement of experience does not introduce a new kind of content, but simply endorses the
conceptual content, or some of it, that is already possessed by the experience on which it is
grounded.” (McDowell 2000a, S. 48/49)

Der entscheidende Unterschied zwischen dem Urteil, „dass p“ und der bloßen Wahrnehmung,

„dass p“ liege darin, dass im Falle des Urteils ein Akt der Freiheit ausgeführt wird, während in

der bloßen Wahrnehmung die konzeptuelle Fähigkeit unfreiwillig aktualisiert wird. (Vgl. Mc-

Dowell 2009e, S. 9ff.)

Im Zusammenhang der Erörterung des Verhältnisses von Erfahrung und Sprache reformuliert

McDowell einen entscheidenden Gedanken Wittgensteins:

[T]here is no ontological gap between the sort of thing one can mean, or generally the sort of
thing one can think, and the sort of thing that can be the case. When one thinks truly, what one
thinks is what is the case. So since the world is everything that is the case (as he himself once
wrote), there is no gap between thought, as such, and the world.“ (McDowell 2000a, S. 27)

McDowells Verständnis der Wahrnehmung als passiver Aktualisierung konzeptueller Fähig-

keiten soll also nicht nur eine rationale Verbindung zwischen Sinneseindrücken und Urteilen

plausibilisieren, sondern zugleich zeigen, „dass in der skeptischen Frage die Sinnbedingungen

für diese Frage unterschritten werden.“ (Loidolt 2010, S. 158) Es ist durch die Feststellungen

getragen, dass eine Konzeptualisierung nicht-konzeptuellen Inhalts etwas völlig Unverständli-

ches wäre und dass jeder unserer Eindrücke (selbst basale Empfindungen wie Farbempfindun-

gen) immer schon in einen größeren Kontext eingebettet sind, dass die Eindrücke nur vor dem

Horizont der Welt sind, was sie sind. Andererseits, so wird nun deutlich, ist die Welt nichts an-

deres als dieser Horizont. Unsere Kriterien dafür, was real ist und was als eine gelungene Re-

präsentation eines Gegenstandes im Denken gilt, kommen nicht von außerhalb unseres Welt-

bildes, sondern sind eng verbunden mit der Erfahrung, die wir faktisch machen. Der skepti-

sche Zweifel jedoch kann nur ein spezifischer, sinnvoller Zweifel sein, wenn an der Erfüllbar-

keit bestimmter Kriterien gezweifelt wird. Ein echter skeptischer Zweifel befürchtet eine nicht

korrigierbare Täuschung. Was McDowell wohl anmerken will ist, dass wir nur aufgrund von

Korrektur über den Begriff der Täuschung verfügen. Nur weil wir schon immer davon ausge-

hen, dass zumindest einige unserer Urteile der Realität gerecht werden, verfügen wir über den

Begriff einer unabhängigen Welt, die wir erfassen oder verfehlen können.17

17Kern bemerkt zurecht, dass McDowells Darstellung nicht in der Lage ist, einen epistemologisch skeptischen
Zweifel derart auszuräumen, dass bezweifelt wird, dass wir in Bezug auf ein bestimmtes Urteil jemals sicher
sein können, dass keine Täuschung vorliegt. (Vgl. Kern 2000, S. 928ff.) Dies scheint mir in unserem Zusam-
menhang jedoch nicht problematisch zu sein, denn im Zusammenhang der Frage nach der Objektivität von
Werten, ist tatsächlich die Korrektur eines konfusen Verständnisses davon, was es heißt,  überhaupt etwas zu
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Es geht also bei der Beschreibung von Wahrnehmung als passiver Aktualisierung konzeptuel-

ler Fähigkeiten darum, ein Bild des empirischen Denkens zu bekämpfen, demzufolge sich die-

ses innerhalb einer inneren Sphäre abspielt, die eingebettet ist in eine äußere Sphäre der Reali-

tät, mit der es lediglich durch nicht-konzeptuelle Sinneseindrücke in Verbindung steht. McDo-

well kämpft immer noch gegen ein Humesches Weltbild an:

In der Welt findet die Vernunft, wie Hume nachdrücklich betont, weder Sinn noch verständli-
che Ordnung. Vielmehr sei jegliche verständliche Ordnung in unserem Weltbild ein Produkt
der Tätigkeiten des Geistes, und diese Tätigkeiten selbst seien nichts weiter als etwas, was sich
seinerseits sozusagen sinnleer in der Natur abspielt. (McDowell 2009c, S. 40)

Indem nun bereits Sinneseindrücke als konzeptuell aufgeladen betrachtet werden und direkt

zeigen, was der Fall ist, muss die Rationalität, die nach McDowell nichts anderes ist als das

Reich konzeptueller Fähigkeiten,18 sich bereits in der Welt selbst finden. 

Damit  ist  deutlich,  inwiefern  diese  transzendentalphilosophischen  Überlegungen  mit  be-

stimmten ontologischen Annahmen einhergehen, die im Folgenden näher beleuchtet werden

sollen.

1.2 Partielle Wiederverzauberung der Welt und Naturalisierung der Rationalität – Erste
und zweite Natur

Während Geist und Welt nicht als isoliert verstanden werden sollen, so als läge die Welt, wie

sie wirklich ist, jenseits des Raums des Logos, will McDowell jedoch auch dem Verdacht ent-

gehen, er vertrete eine Auffassung, derzufolge der Geist etwas Übernatürliches sei. Er verbin-

det deshalb die Wiederverzauberung der Welt mit einer Naturalisierung der Rationalität.

Es geht ihm darum, einen Mittelweg zu finden zwischen einem unverblümten Naturalismus

(„bald naturalism“; McDowell 2000a, S. xxiii) und einem voreiligen Platonismus („rampand

platonism“; McDowell 2000a, S. 83).

1.2.1 Wiederverzauberung der Welt

Indem er darauf hinweist, dass im Fall wahrer Urteile, das, was wir für richtig halten, zusam-

menfällt mit den Sachverhalten, die tatsächlich bestehen, macht McDowell darauf aufmerk-

sam, dass das Bild der sinnentleerten Welt der Wissenschaften den skeptischen Zweifel ei-

gentlich völlig unverständlich macht. Denn „Welt“ ist ein Begriff und wie jeder andere Be-

griff ist er strukturiert nach unseren konzeptuellen Fähigkeiten. Das Problem, Geist und Welt

in Verbindung zu bringen, besteht gar nicht, weil beide schon immer ursprünglich in Verbin-

dung stehen: Ohne Welt kein Geist und ohne Geist keine Welt. Subjektivität und Welt stehen

erkennen, was es in der Welt gibt, von Bedeutung. 
18Dies war das Ergebnis der Zurückweisung des Mythos des Gegebenen.
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im Verhältnis der Interdependenz:

It is the spontaneity of the understanding, the power of conceptual thinking, that brings both,
the  world  and  the  self  into  view.  Creatures  without  conceptual  capacities  lack
self-consciousness and – this is part of the same package – experience of objective reality.”
(McDowell 2000a, S. 114)

Oder wie Loidolt es formuliert: „[W]ir [sind] mit diesem Wissen [dem Wissen über die Welt]

immer schon vertraut […], bevor wir es in Frage stellen können.“ (Loidolt 2010, S.159)

Partielle Wiederverzauberung der Welt bedeutet also, den (skeptischen) Zweifel abzulegen,

dass sich die Sinnstrukturen, in denen wir denken, tatsächlich in der Welt finden und nicht le-

diglich projiziert oder eine subjektive Form sind, in der sich uns eine an sich vielleicht ganz

anders geartete Welt darstellte. Dieser Zweifel ist McDowell zufolge eigentlich gar nicht ver-

ständlich, denn ohne die Sinnstrukturen, deren Rationalität der Skeptiker bezweifelt, stünde

uns gar kein Begriff einer unabhängigen Welt zur Verfügung, nach deren Verbindung mit dem

Geist wir fragen könnten: 

[T]he very idea of data for consciousness is interdependent with the idea that at least some
states and occurrences of consciousness constitute gimpses on an objective world. (McDowell
2000a, S. 110)

Warum aber ist diese Position kein Idealismus? Nun, auch vor diesem Schlagwort fürchtet

McDowell sich nicht und so belegt er seine Position gleich selbst zugleich mit den Namen

“minimal  empiricism”  (McDowell  2000a,  S.  vii) und  “domesticated  idealism”.  (Vgl.

McDowell 2000a. S. 44) Ein Idealismus, den es jemandem vorzuwerfen gälte, kann hier aller-

dings nicht vorliegen. Dies könnte z.B. eine Position sein, die den Geist als subjektiven Filter

einer unserer gedachten Welt vielleicht gar nicht ähnlichen Welt darstellt, diese jedoch wird

durch McDowells Darstellung ja gerade als sinnlos entlarvt:

Die These, die Welt der Natur habe ihren Ort im Innern der Welt des Logos – in der Heimstatt
des Denkens - , wächst sich [bei Kant] nur deshalb zu einer Bejahung des Idealismus aus, weil
die Struktur der Subjektivität zusammen mit dem „Ansich“ als eine der beiden die verständli-
che Struktur der Welt der Natur bestimmenden Determinanten aufgefaßt wird. Falls das „An-
sich“ herausfällt, braucht die These, die natürliche Welt habe ihren Ort im Raum des Logos,
nicht mehr wie eine Form der These von der Erschaffung der Welt durch das Denken zu wir -
ken. (McDowell 2009c, S. 48)

Es geht darum, dass die Bezeichnung als „Idealismus“ nur als Vorwurf gemeint sein kann,

wenn sie eine Position meint, die der Welt ihre Unabhängigkeit von unserem Denken ab-

spricht. Jedoch tut McDowells Darstellung dies nicht, indem er die passive Aktualisierung

konzeptueller Fähigkeiten von der aktiven Reflexion unterscheidet.

The constraint comes from outside thinking, but not from outside the thinkable. When we
trace justifications back, the last thing we come to is still a thinkable content; not something
more ultimate then that, a bare pointing to a bit of the Given. (McDowell 2000a, S.29)
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Wenn also die Strukturen unseres Denkens gar nichts anderes sind als die Strukturen der Welt,

haben wir keinen Grund mehr, den Strukturen, die in wissenschaftlicher Reflexion eine Rolle

spielen, einen Vorzug zu geben vor Strukturen, die uns beispielsweise für eine angemessene

Handlung argumentieren lassen.19

1.2.2 Naturalisierung der Rationalität

McDowell bietet also eine Beschreibung des Verhältnisses von Geist und Welt an, die der In-

telligibilität der Welt in ihrer Beschreibung durch Bezug auf Gesetzeszusammenhänge eine

Intelligibilität der Welt aufgrund handlungsbegründender Sinnstrukturen zur Seite stellt, die

als weniger real zu betrachten wir keinen Grund haben. Er plädiert für eine Erweiterung des

Naturbegriffs durch die Integrierung dessen, was er in Anschluss an Aristoteles als „zweite

Natur“ bezeichnet, nämlich den Erwerb von Vernunft im Sinne des Verständnisses für Gründe,

die seiner Theorie zufolge eng an den Spracherwerb geknüpft ist: 

Damit [mit 'Vernunft'] meine ich etwas, was man auf griechisch mit dem Wort  'logos' aus-
drücken könnte. […] [D.h.] das Vermögen zu sprechen, mithin das Vermögen zur Äußerung
begrifflicher Fähigkeiten, deren rationale Zusammenhänge sich in der Bedingung der Sinnhaf-
tigkeit von Begründungen spiegeln. (McDowell 2009c, S. 33)

Für McDowell ist das Kind vor Beginn des Spracherwerbs von anderen Tieren nur seinem Po-

tential nach verschieden, Sprache – und damit einen Horizont von Welt – zu erwerben. (Vgl.

McDowell 2000a, S. 123) Erst durch die Initiation in eine bestimmte Kultur und eine be-

stimmte Sprache erwirbt es Reflexivität, die ihm zugleich eine Welt eröffnet und die Themati-

sierung seiner selbst erlaubt, wodurch der dann rationale Menschen von seinen unmittelbaren

Bedürfnissen zurückzutreten vermag und frei, d.h. begründet handeln kann. Wer vernunftbe-

gabt ist, ist in der Lage, sich mit Verhaltensmöglichkeiten zu beschäftigen, die über sein Natu-

rell (im engen Sinne biologischer Imperative) hinausgehen:

Die Ausübung begrifflicher Vermögen lässt sich nicht verständlich auf das rein theoretische
Denken eines Wesens beschränken, dessen Verhalten gegebenenfalls aus einer schlichtweg na-
türlichen Seite seiner Gesamtanlagen hervorginge, ohne, dass sein begriffliches Vermögen dar-
auf einwirkte. (McDowell 2009c, S. 34)

Die partielle Wiederverzauberung der Welt zielte darauf, einen, wie McDowell sagt, „bald Na-

turalism“ zurückzuweisen, d.h. die Position, derzufolge unser Kontakt mit der Welt sich bei

fortschreitender Wissenschaft erschöpfend in deren Terminologie beschreiben lassen werde,

sodass dem logischen Raum der Gründe gar keine Bedeutung mehr zukommen wird.20 McDo-

19Die Frage, inwiefern wir uns Überzeugungen über Werte oder ein richtiges Handeln als Erkennen einer Tatsa-
che denken können, wird ausführlicher in Kapitel 1.3.1 erörtert. 

20The idea  [of  bald  naturalism]  is  that  the  logical  space  of  reasons  –  in  which,  if  we  are  to  hold  on  to
empiricism, experience must be related to empirical thinking – is just part of the logical space of nature; the
normative relations that constitute the logical space of reasons can be reconstructed out of conceptual materials
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well will an dem sui generis-Charakter des Raums der Gründe festhalten. Kann er das aber,

ohne in einen voreiligen Platonismus zu verfallen, die Position also, die unseren Geist auf

wundersame Weise,  mit  einer  ewigen Wahrheit  oder  dem Weltgeist  selbst  kommunizieren

lässt?21

Die Strategie ist offensichtlich, den Geist selbst als etwas Natürliches zu begreifen, das jeder

Mensch auf völlig verständliche Weise mit der Sprache als seine zweite Natur erwirbt. 

“We fall into rampant platonism [only] if we take it that the structure of the space of reason is

sui generis, but leave in place the equation of nature with the realm of law.” (McDowell

2000a, S. 83)

Ganz klar wird das Verhältnis von erster und zweiter Natur bei McDowell jedoch nicht. Die

zweite  Natur  macht  offensichtlich  eine  spezifische  Prägung  durch  die  Initiation  in  eine

Sprachgemeinschaft aus, die uns bestimmte Sinnstrukturen anerkennen lässt. 

Die Funktion der Sprache, die darin liegt, durch die Ermöglichung von Reflexivität auch eine

objektive Welt zu öffnen, sowie den Raum der Gründe zu konstituieren, wurden bereits ange-

sprochen. Leider sagt McDowell nicht allzu viel über den Spracherwerb, dem jedoch in seiner

Theorie eine entscheidende Rolle zuzukommen scheint, indem der Mensch in ihm seine zwei-

te Natur  erwirbt, die ihm erlaubt von unmittelbaren biologischen Bedürfnissen zurückzutre-

ten, frei (begründet) zu handeln und theoretisch zu reflektieren:

Human beings mature into being at home in the space of reasons or, what comes to the same
thing, living their lives in the world; we can make sense of that by noting that the language
into which a human being is first initiated stands over against her as a prior embodiment of
mindedness, of the possibility of an orientation to the world. (McDowell 2000a, S. 125)

Wenn McDowell davon spricht, dass die Ausbildung der zweiten Natur „ein Vorgang [ist], der

sich in der Natur abspielt“ (McDowell 2009c, S. 54), ist jedoch nicht klar, ob er meint, dass es

sich um einen Vorgang handelt, der sich in der ersten Natur im Sinne des Reiches der Gesetze

abspielt, oder ob er ein genuin hermeneutisches Verständnis von Wirklichkeit anstrebt, worin

einer Beschreibung der Wirklichkeit durch Gesetze ihre ausgezeichnete Stellung für die Er-

kenntnis der Wirklichkeit ganz abgesprochen würde. Es lassen sich sowohl Stellen finden, an

denen es so aussieht, als habe McDowell mit dem Konzept der zweiten Natur etwas im Auge,

was neben einer Beschreibung der Welt durch die Wissenschaft bestehen kann,22 als auch sol-

whose home is the logical space that Sellars, wrongly on this view, contrasts with the logical space of reasons.
(McDowell 2000a, S. xviii).  

21“In  rampant  platonism,  the  rational  structure  within  which  meaning  comes  into  view is  independent  of
anything merely human, so that the capacity of our minds to resonate to it looks occult or magical.”  (McDo-
well 2000a, S. 92).

22Folgendes Zitat spricht eher für diese Lesart:
“Human life, our natural way of being, is already shaped by meaning. We need not connect this natural history
to nature as the realm of law any more tightly than simply affirming our right to the notion of second nature.”
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che, in denen er mit Wittgenstein jegliche Beschreibung der Welt als fundiert in der Beherr-

schung einer bestimmten Grammatik  betrachtet, hinter die wir einfach nicht zurückkehren,

können, um beispielsweise ihre Genese zu thematisieren. 

Es scheint McDowell in erster Linie darum zu gehen, den Geist und vor allem unsere Freiheit

als natürliche Eigenschaften des Menschen zu betrachten, die als real zu vertreten uns nicht in

die Nähe des Okkultismus bringt. Der McDowellsche Naturalismus muss also nicht nur von

einem Naturalismus unterschieden werden, der die gesamte Wirklichkeit (auch unsere psychi-

schen Zustände) auf die Natur im Sinne des Reiches der Gesetze reduziert und der so Proble-

me hat, unserem Bewusstsein frei zu handeln, gerecht zu werden, sondern gleichzeitig von ei-

nem abergläubischen Idealismus, der den Geist als übernatürliche Kraft denkt. 

Dass McDowells Darstellung nicht völlig durchsichtig und unproblematisch ist, liegt auf der

Hand. Insbesondere das Verhältnis von erster und zweiter Natur des Menschen bedürfte, um

zu überzeugen, weiterer Spezifizierungen. Der Übersichtlichkeit der Darstellung zuliebe soll

die Diskussion von Problemen jedoch gebündelt in Kapitel 1.4 geschehen.

Zunächst soll überblicksartig dargestellt werden, wie McDowell seine Überlegungen zu Geist

und Welt für die metaethische Debatte fruchtbar macht.

1.3 Ethischer Kognitivismus

Für die metaethische Diskussion bedeutet die Integrierung der Welt in das Reich den Raum

des Logos insbesondere die Möglichkeit, einen kognitivistisch-naturalistischen Realismus zu

vertreten, ohne der Ansicht zu sein, moralische Eigenschaften oder Werte seien auf etwas re-

duzierbar, was sich in Begriffen der Naturwissenschaften oder der Psychologie beschreiben

ließe.

Die erkenntnistheoretische Grundlage von McDowells „akzeptable[m] Naturalismus“ (Mc-

Dowell 2009c, S. 72) ist sein minimaler Empirismus.23 Der minimale Empirismus hält an der

Annahme fest,  dass Erkenntnis insofern auf  Sinneserfahrung beruht,  als  wahre Erkenntnis

vorliegt, wenn wir in unserem Denken erfassen, wie es sich (unabhängig von unserem Den-

ken) tatsächlich verhält. Dabei ist der Empirismus minimal, da er sich nicht in einer Oppositi-

on zu einer sogenannten rationalistischen Erkenntnistheorie verstehen lässt: Zwar ist McDo-

well der Meinung, jede mögliche Erkenntnis beruhe auf Sinneswahrnehmung, jedoch darf die-

se nicht als unabhängig von der Spontaneität des erkennenden Subjekts verstanden werden.24

(McDowell 2000a, S. 95).
23„That is what I mean by 'a minimal empiricism': the idea that experience must constitute a tribunal, mediating

the way our thinking is answerable to how things are, as it must be if we are to make sense of it as thinking at
all.“ (McDowell 2000a, xii).

24Vgl. Kapitel 1.1.
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Bloße Eindrücke  unterscheiden  sich  als  Aktualisierung  konzeptueller  Fähigkeiten  von der

Wahrnehmung einer komplexen Situation nicht grundsätzlich, wodurch es durchaus schlüssig

ist, auch beispielsweise im Falle der Überzeugung, eine bestimmte Handlung sei gefordert,

davon zu sprechen, dass die Trägerin dieser Überzeugung einen Sachverhalt wahrnehme.

Im Folgenden soll zunächst (Kapitel 1.3.1) auf die von McDowell vorgeschlagene Lesart des

Aristotelischen Tugendbegriffs eingegangen werden. In Kapitel 1.3.2 wird es dann um McDo-

wells Argumentation gegen einen Wertsubjektivismus bzw. Wertprojektivismus gehen.  

1.3.1. Tugend als Sensitivität für Gründe

Ein richtiges Verständnis der Aristotelischen Tugend ermögliche uns, diese als „eine Art von

Wahrnehmungsfähigkeit“ (McDowell 2009a, S. 75) zu verstehen.25 Tugend sei „eine zuverläs-

sige Sensitivität für eine bestimmte Art von Forderungen, die von Situationen an das Verhal-

ten gestellt werden.“ (McDowell 2009a, S.75) Da die Forderung zu der Situation gehört, be-

deutet Tugend also ein adäquates Wahrnehmen der Situation und eine damit einhergehende

Motivation, in einer bestimmten Weise zu handeln. 

Die Zugehörigkeit der Forderung eines bestimmten Handelns zu der Situation bedeute jedoch

nicht, dass die Forderung völlig unabhängig von der menschlichen Natur sei. In Anschluss an

Wiggins möchte McDowell die Opposition des Objektiven und Nicht-Objektiven nicht gleich-

setzen mit der des Subjekt-Abhängigen und des Nicht-Subjekt-Abhängigen.

Um seine Position zu stärken, führt McDowell selbst einige non-kognitivistische Einwände

an, um diese sogleich zu entkräften.

Es erscheint möglich, dass zwei Menschen genau dieselbe Situation wahrnehmen, jedoch zu

unterschiedlichen Handlungen motiviert sind. Es scheint also, als bedeute Tugendhaftigkeit,

sofern sie Handlungen hervorbringen soll, noch mehr als die adäquate Wahrnehmung einer Si-

tuation. Handlungen kämen immer durch eine Kombination von Wissen und Wollen zustande;

wenn Tugend allein Handlungen motivieren soll, müsse sie also in eine kognitive und eine ap-

petitive Komponente zerlegbar sein: 

Wer sagt, daß Tugend – also eine Neigung, aus bestimmten Gründen in bestimmter Weise zu
handeln – in einer Sensitivität, einem Wahrnehmungsvermögen bestehe, verschmelze die er-
forderliche appetitive Komponente mit der unterstellten Sensitivität. Damit werde aber nichts
weiter geleistet als eine Projektion menschlicher Ziele in die Welt. (McDowell 2009a, S. 83)

Um den Begriff von Tugend als spezielle Sensitivität zu retten, muss McDowell also erklären,

25In seinen Aufsätzen zur Ethik verbindet McDowell oft ein interpretatorisches mit einem problembezogenen
Interesse. Fragen der Aristotelesinterpretation sollen in dieser Arbeit beiseite gelassen werden, um eine unnöti-
ge Komplikation zu vermeiden. Bei dem dargestellten Argumentationsgang handelt es sich also um eine Inter-
pretation der McDowellschen Texte, mit dem Schwerpunkt, seine Überlegungen als Ansatz eines ethischen
Kognitivismus herauszustellen.
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inwiefern Gründe als etwas verstanden werden können, das unabhängig vom sie anerkennen-

den Subjekt und dessen zufälligen Wünschen besteht, von diesem wahrgenommen werden

und zugleich motivierende Kraft auf es ausüben kann. 

Betrachten wir zunächst die Frage nach der Natur des Grundes als gleichzeitig Gegenstand

der praktischen Vernunft und Triebfeder für ein Handeln.

McDowells Strategie ist, zu bestreiten, dass derjenige, der in derselben Situation, in der der

Tugendhafte einen Handlungsgrund sieht,  keinen Grund sieht,  in entsprechender Weise zu

handeln, die Situation in derselben Weise wahrnimmt wie der Tugendhafte. 

Die These lässt sich so zusammenfassen, dass Wunsch und Weltsicht in gegenseitiger Abhän-

gigkeit stehen anstatt zwei unabhängige Prämissen darzustellen, aus denen sich ein Grund zu

einer Handlung herleiten ließe.

Dies  zusammen mit  einer  Erklärung  der  weiten  Verbreitung  der  Ansicht,  Überzeugungen

könnten nur in Zusammenhang mit einer unabhängigen appetitiven Komponente motivierend

wirken, da wirklich kognitive Zustände sich ausschließlich auf eine neutrale Beschreibung der

Welt richten könnten, die keinerlei Wertung enthält, soll zu einer überzeugenden Auffassung

des Grundes als etwas führen, das objektiv in dem Sinne ist, dass es ohnehin besteht, ob wir

es sehen oder nicht.

Um McDowells Verständnis moralischen Handelns zu verstehen, scheint eine Einordnung in

die üblichen Richtungen der Ethik hilfreich. 

Konsequentialistische Theorien scheinen mit dem nonkognitivistischen Einwand keine Pro-

bleme zu  haben,  er  scheint  ihnen eher  entgegen zu  kommen,  denn Konsequentialistinnen

wollten wahrscheinlich gar nicht sagen, dass es objektive Gründe gibt. Sie bestimmen das

richtige Handeln über dessen Konsequenzen, insbesondere die Quantität an Glück (im Sinne

des subjektiven Eindrucks, glücklich zu sein), die es verspricht. Für sie stellt die Forderung,

ein Grund müsse auf einen von der Situation ganz unabhängigen appetitiven Faktor rekurrie-

ren, kein Problem dar, sie werden das zu maximierende Glück als diesen Faktor anführen.

Man könnte formulieren: „Gut handelt, wer die Situation richtig erkennt und gewillt ist, das

Glück zu maximieren.“ 

Die Deontologin muss schon mehr sagen, will sie den genannten Einwand ausräumen, denn

das Sittengesetz besteht unabhängig von unseren zufälligen Wünschen und es muss die einzi-

ge Motivation für sittliches Handeln sein. Zwar kann sie sagen, dass die Wahrnehmung einer

Situation unabhängig ist vom Willen, aus Pflicht zu handeln, denn das richtige Handeln ent-
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steht durch eine Art der Deduktion aus Sittengesetz und aktueller Situation. Auf diese Weise

kann  sie  zustimmten,  dass  zwei  Menschen  dieselbe  Situation  wahrnehmen,  jedoch  unter-

schiedlich handeln, allerdings ist die Rolle des Wollens, der motivierenden Kraft, nicht klar.

Man kann den nonkognitivistischen Einwand auch so formulieren, dass kein Wissen (ob es

nun die richtige Beschreibung der Situation oder das Wissen über ein Gesetz ist) hinreichend

erklären kann, dass jemand zu einer bestimmten Handlung motiviert ist. Dies ist die Stelle, an

der die deontologischen Theorien auf die Achtung vor dem Gesetz rekurrieren. Klar ist je-

doch, dass dieses vernunftgewirkte Gefühl, dass durch den „Einfluß einer bloß intellektuellen

Idee  aufs  Gefühl“  (Kant,  KpV 142)  zustande  kommt,  nicht  dem  Erklärungsschema  des

Non-Kognitivisten entspricht. Loidolt formuliert es treffend: „Die Reihenfolge kehrt sich da-

mit um: Nicht Gefühl fundiert Moral, sondern das Moralgesetz fundiert das Gefühl.“ (Loidolt

2012, S. 2) 

McDowell scheint von dieser Position insofern nicht so weit entfernt, als er die Notwendig-

keit  verneint,  einen  von  moralischen  Überzeugungen  unabhängigen,  diesen  vorgängigen

Wunsch formulieren zu können, um eine Motivation zu verstehen.

 

Tatsächlich schlägt McDowell einen Mittelweg ein zwischen einer Tugend- und einer Pflich-

tethik, insofern er nämlich Tugend als die Fähigkeit zu begreifen sucht, Gründe wahrzuneh-

men, die kategorische (bzw. zumindest nicht nur hypothetische) jedoch nicht formalisierbare

Imperative darstellen.26

Seine Kritik an der deontologischen Ethik ist, dass es einfach nicht unserer moralischen Pra-

xis entspricht, allgemeingültige Gesetze zu formulieren und diese auf Situationen anzuwenden

und dass vor allem auch gar nicht ersichtlich ist,  wie dies möglich wäre. Aristoteles habe

Recht, wenn er darauf besteht, dass „[d]ie besten Verallgemeinerungen über gebotenes Verhal-

ten […] jedoch […] nur in der Mehrzahl der Fälle [gelten].“ (McDowell 2009a, S. 84) Aller-

dings darf Aristoteles' Ethik auch nicht, wie üblich, in einer Weise verstanden werden, die das

gute Handeln auf die menschliche Natur zurückführt, wie sie unabhängig von dessen Emp-

fänglichkeit für Gründe beschreibbar wäre, so, als gäbe es eine Beschreibung der Natur des

Menschen, die lediglich  Gegenstand der Reflexion würde, die Gründe hervorbringt, anstatt

dass gerade die Reflexion selbst als wesentlicher Bestandteil der menschlichen Natur verstan-

26Der Begriff des Imperativs darf hier natürlich nicht in einer Weise verstanden werden, die bereits voraussetzt,
dass es eine Neigung gibt, die gegen die Handlung spricht, so als könne nur für denjenigen etwas geboten sein,
der es nicht von sich aus täte, denn die Tugendhafte zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Richtige unmittel-
bar will. Es soll also nur darum gehen, dass das Richtigsein der Handlung, die die Tugendhafte wollen würde,
unabhängig davon ist, ob die Person, die sich in der Situation befindet, tatsächlich tugendhaft ist und diese
Handlung als die richtige erkennt und sie will.   
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den wird.

Was aber haben wir unter einem Grund zu verstehen, wenn dieser nicht durch Deduktion aus

einem Sittengesetz zugänglich wird, jedoch unabhängig von unseren zufälligen, unabhängig

vom ethischen Diskurs beschreibbaren Wünschen bestehen soll? Können wir uns Gründe in

einer Weise denken, die erlaubt, Tugend als Sensitivität für diese zu verstehen?

Gründe sollen rational nachvollziehbar sein, sie müssen also von zufälligen Neigungen, Wün-

schen oder Anliegen unterschieden werden. Gründe sollen einer widerspruchslosen Überle-

gung entspringen, anstatt lediglich Äußerungen eines zufälligen Willens ohne Anspruch auf

Nachvollziehbarkeit zu sein. 

Nun ist es McDowell zufolge diese mit Berechtigung geforderte Konsistenz der Gründe, die

uns zu der (nicht berechtigten,  jedoch von deontologischen Theorien vertretene) Annahme

verleitet, dass „die Anschauungen des Tugendhaften [also desjenigen, der tatsächlich aus den

richtigen Gründen handelt] darüber, wie man sich generell verhalten sollte, eine Kodifizierung

in Form von Prinzipien zulassen [müßten],“ (McDowell 2009a, S.84) die zu leugnen bereits

als Irrationalität gelten könnte. 

Für ein angemessenes Verständnis der Aristotelischen Ethik27 stellen sich zufolge zwei Hin-

dernisse in den Weg. Wir müssen (gegen unsere Denkgewohnheiten)  (1) einsehen, dass wir

verstehen können, was es heißt, konsistent zu handeln, ohne ein Prinzip formulieren zu kön-

nen und (2) die Annahme aufgeben, auf der die Forderung nach einem allgemeinen Prinzip

beruht, nämlich Meinungsverschiedenheiten bezüglich eines auftretenden Grundes durch Kri-

terien lösen zu können, die unabhängig wären, von der spezifischen Lebensweise der Beteilig-

ten oder, in anderen Worten, die Annahme, es wäre eine Nachvollziehbarkeit von Gründen ge-

fordert,  die  unabhängig  wäre von einem Verständnis  der  Lebensform desjenigen,  der  den

Grund sieht. 

Wenn wir einen Grund als Erklärung für ein bestimmtes Handeln angeben, so muss die For-

mulierung des Grundes „erwähnen, was man für die relevanten Merkmale der Umstände hält,

unter denen die Handlung vollzogen [wird.]“  (McDowell 2009b, S.  134) Außerdem muss

„[d]ie volle Spezifizierung […] des Grundes deutlich machen, wie der Grund zu seiner Moti-

vationsfähigkeit gekommen ist.“ (McDowell 2009b, S. 135)

Wir neigen dazu, eine Handlung durch eine Art syllogistischen Schluss zu erklären. Dieser

27Ein unangemessenes Verständnis wäre, wie bereits bemerkt, insbesondere, Aristoteles' Ethik als einen Natura-
lismus zu sehen, der das richtige Handeln durch eine Beschreibung der menschlichen Natur aus der Perspekti-
ve der Naturwissenschaften begründen wollte.
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kann den Forderungen gerecht werden, indem in der Oberprämisse ein orektischer Zustand

vorkommt, zu dessen Erfüllung die Situationsbeschreibung, die in der zweiten Prämisse for-

muliert wird, ein Mittel verspricht, das durch die gefolgerte Handlung aktualisiert wird. Die-

ser orektische Zustand kann (wenn es nur darum geht, die Motivation nachvollziehen zu kön-

nen und wir uns nicht auf den moralischen Kontext, in dem wir Konsistenz fordern, beschrän-

ken) ein akzeptiertes Prinzip sein, ein zufälliger Wunsch, ein Anliegen, oder, wie im Fall von

Aristoteles, eine Ansicht bezüglich eines guten Lebens.

Nun könnte  man meinen,  damit  ein  orektischer  Zustand ein  konsistentes Wollen  erklären

kann, das jede Handlung leitet, müsse er in einem Prinzip formulierbar sein. Andernfalls be-

stehe immer Unsicherheit darüber, ob tatsächlich konsistent gehandelt wird. Dies allerdings

entspricht McDowell  zufolge nicht unserer tatsächlichen Erfahrung moralischen Handelns.

McDowell stimmt mit Aristoteles darin überein, dass die besten Verallgemeinerungen nur in

der Mehrzahl der Fälle gelten. Diese „These der Nichtkodifizierbarkeit besagt, daß sich die

gedachte Oberprämisse im Falle des Tugend-Syllogismus nicht in endgültiger Form hinschrei-

ben läßt“ (McDowell 2009a, S. 96), was nicht heißt, dass eine Person ständig ihre Meinung

ändert. 

Die Ansicht über das gute Handeln bringt richtige Entscheidungen hervor, ohne, dass diese

durch mehr begründet sein müssten als den Hinweis, dass die Tugend diese fordert. In den

meisten Fällen wird sich noch spezifizieren lassen, welche Tugend im gegebenen Fall relevant

ist. Zu fordern, dass aber jede einzelne Tugend noch zu definieren sei, sodass ein Testverfah-

ren entstünde, mit dem eine Situation, die mit einer Begrifflichkeit beschrieben wird, die völ-

lig auf wertaufgeladene Ausdrücke (wie Grausamkeit, Schüchternheit, Liebe) verzichtet, wäre

jedoch wohl verfehlt.28 Dass uns diese Unbestimmtheit der Tugend nicht in Zweifel darüber

versetzen muss, dass es sich bei der Motivation durch Tugend um rationale Motivation han-

delt, zeigt eine Analogisierung des Falles des konsistenten Handelns aus Tugend mit dem von

Wittgenstein Formulierten Beispiel des Regelfolgens. (Vgl. Wittgenstein 1999, § 143-242 so-

wie McDowell 2009a, S. 85-88) 

Die Überlegungen zeigen, dass wir auch im Falle der Mathematik, z.B. bei dem Fortsetzen

der Reihe natürlicher Zahlen, außer der Intuition, dass wir den algebraischen Ausdruck ver-

standen haben und dass wir der Regel folgen sowie den zustimmenden Reaktionen unserer

Mitmenschen, keinerlei Möglichkeit der Prüfung haben, ob wir tatsächlich bei jedem Schritt

das Gleiche tun. Wir gelangen mit unseren Erklärungen an eine Grenze, an der uns, wenn wir

jemandem verständlich machen wollen, was wir tun, nichts anderes übrigbleibt, als ihm Bei-

28Die Unmöglichkeit solcher Definition wird z.B. in vielen der Platonischen Dialoge gezeigt. 
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spiele zu zeigen und auf seine Einsicht zu vertrauen. 

Letztendlich sei es die Lebensform, McDowell nennt sie mit Stanley Cavell „Wirbel des Orga-

nischen“ (Vgl. McDowell 2009a, S. 88), von der unser Verständnis von Worten, Formeln, Sät-

zen usw. abhängt. Etwas zu verstehen heißt nichts anderes, als die betreffenden Begriffe er-

folgreich anwenden zu können. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Tugend als Sensitivität für Gründe weniger sonderbar.

Die Feststellung, dass die Tugend eine bestimmte Handlung fordert, bedeutet, dass man ver-

standen hat, in welchen Situationen beispielsweise der Begriff der Tapferkeit oder des Groß-

muts Anwendung finden. Die richtige Anwendung von Tugendbegriffen betrifft einen größe-

ren Teil des „Wirbels des Organischen“ als die erfolgreiche Anwendung einer mathematischen

Formel. Das heißt aber nicht, dass ihr Verständnis kein  wirkliches Verstehen und die damit

verbundene Wahrnehmung einer Situation als einer solchen, in der diese Tugend Anwendung

findet und die somit ein bestimmtes Verhalten fordert, kein wirkliches Erkennen wäre.

Dass wir meinen, Widerspruchsfreiheit könne nur durch die Formulierung eines Prinzips gesi-

chert werden, liege daran, dass wir „der abstrakten Forderung nach Widerspruchsfreiheit eine

spezifische Form [aufoktroyieren]“ (McDowell 2009a, S. 84). McDowell geht davon aus, dass

wir moralisches Verhalten in der Erziehung und dem Sozialisationsprozess in die Sprachge-

meinschaft erlernen. In der Tat ist es verwunderlich, dass wir durch das Eingebundensein in

die übliche Praxis, einige Geschichten, die uns erzählt werden sowie gelegentliche Korrektur

durch Eltern, Lehrer, Freunde oder Verwandte in der Lage sind, Situationen aus einer morali-

schen Sicht zu bewerten. Wittgensteins Analyse zeigt jedoch, dass eine Ersetzung der „Frage

'Wie kommt es, daß der Schüler bei dermaßen spärlichem Unterricht in der richtigen Weise zu

neuen Fällen übergeht?“ durch die Frage: 'Wie kommt es, daß der Schüler bei dermaßem spär-

lichem Unterricht daraus eine allgemeine Formel mit den richtigen deduktiven Kapazitäten er-

rät?'“ (McDowell 2009a, S. 93) uns nicht weiter bringt, da die letzte Frage „allenfalls noch

weniger leicht zu beantworten ist.“ (McDowell 2009a, S. 93)

Die These der Nichtkodifizierbarkeit der Tugend eröffnet uns die Möglichkeit zu verstehen,

inwiefern die Situationswahrnehmung der Tugendhaften und derjenigen, die keinen entspre-

chenden Handlungsgrund sieht, sich unterscheiden. Es sind begriffliche Fähigkeiten, die die

Situationswahrnehmung ausmachen. Die Tugendhafte nun sieht die Situation als eben solche,

die durch (wertgeladene) Begriffe gekennzeichnet ist, die eine bestimmte Handlung fordern.

Jemand, der in der Situation keinen Anlass sieht, dieselben Begriffe zu benutzen, nimmt die
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Situation anders wahr.29 Dass eine bestimmte Wahrnehmung der Situation und die Beschrei-

bung der Situation durch bestimmte Begriffe zu einer Handlung motivieren können, liegt auf

der Hand, wenn man im Blick behält, wie eng bei Wittgenstein Sprache und Praxis verfloch-

ten sind.30 

Treten Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Vorhandenseins eines Grundes auf, so be-

steht tatsächlich nicht die Möglichkeit, die Tugendbegriffe restlos auf andere Begriffe zurück-

zuführen, über deren Anwendung vielleicht Einigkeit herrscht und dann deren Anwendbarkeit

auf die bestehende Situation zu prüfen. McDowell zufolge ist es nicht möglich, „einen Außen-

standpunkt […] [einzunehmen], von dem sich die Rationalität jedes echten Einsatzes von Ver-

nunft erweisen ließe.“ (McDowell 2009a, S. 101)

Dass Gründe nur von dem Standpunkt innerhalb einer bestimmten Lebensform und deren

Weltsicht aus zu sehen sind, bedeutet nicht, dass sie projiziert wären. Dies soll im nächsten

Kapitel noch deutlicher werden.

1.3.2 Die Objektivität von Gründen: Werte als anthropozentrische Fakten

McDowell vermutet, dass einige Non-Kognitivisten geneigt sind, sich mit dieser Darstellung

noch nicht zufrieden zu geben. Er weist auf eine mögliche tiefer liegende Skepsis bezüglich

der Angemessenheit des Konzepts der Tugend als Sensitivität für Gründe hin. 

Die unterschiedliche Wahrnehmung der Situation wurde auf die Wechselwirkung zwischen

Wahrnehmung und begrifflichen Fähigkeiten zurückgeführt. Die Annahme, dass eine komple-

xe Überzeugung darüber, was es heißt, ein gutes menschliches Leben zu führen, bestimmt ge-

nug sein kann, um konsistentes Handeln hervorzubringen, obwohl sie sich nicht als Hand-

lungsprinzip formulieren lässt, wurde damit gerechtfertigt, dass jedes Verständnis eine gewis-

se Unbestimmtheit beinhaltet.  Diese Unbestimmtheit besteht,  insofern jede Begriffsanwen-

dung auf der Kompetenz einer Projektion gelernter Begriffe auf der Lernsituation ähnliche Si-

tuationen in anderen Kontexten beruht, deren Ähnlichkeit einfach  gesehen wird, ohne dass

man sie weiter beschreiben könnte.

Nun unterscheiden sich jedoch die Begriffsanwendungen in wertenden Kontexten in einem

Punkt wesentlich von jenen beispielsweise der Mathematik. Während Meinungsverschieden-

29In diesem Punkt stimmt McDowell mit Sellars überein der schreibt: „[I]nstead of coming to have a concept of
something because we have noticed that sort of thing, to have the ability to notice a sort of thing is already to
have the concept of that sort of thing, and cannot account for it.“ (Sellars 1963, S. 176).

30Schon die Anwendung bestimmter Begriffe beruht auf der Anerkennung der Grammatik einer Sprache, also
bestimmter Regeln. Sprachgebrauch ist also eine Praxis und fordert ein Handeln, das sich an bestimmten Nor-
men orientiert. Von konsistentem Handeln im Sinne verständlichen Sprechens zu konsistentem Handeln im
Sinne ethisch guten Handelns also einer Orientierung an Gründen, ist es nicht weit. Es ist durchaus überzeu-
gend anzunehmen, dass in der Initiation in eine Sprachgemeinschaft beides einhergeht.
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heiten, die sich nicht argumentativ lösen lassen, in der Mathematik faktisch nicht auftreten,31

sind sie im Bereich der ästhetischen und moralischen Wertung durchaus vorhanden.  McDo-

well sieht dies als Zeichen dafür, dass der „Wirbel des Organischen“ auf dem unser Verständ-

nis der Welt beruht, „nur partiell etwas Gemeinsames ist.“ (McDowell 2009a, S. 91)

Man könnte nun meinen, die komplexen und wertgeladenen Begriffe, die bei der Wahrneh-

mung einer Situation als eine bestimmte Handlung fordernd von Bedeutung sind, seien zu

sehr von der menschlichen Natur mit ihren Zufälligkeiten abhängig, als dass man sagen könn-

te, bei den durch sie formulierten Überzeugungen „handle es sich um sei's wahre oder falsche

Urteile über die Beschaffenheit von Sachverhalten in einer unabhängigen Realität“ (McDo-

well 2009a, S. 103), während die Formulierbarkeit von Prinzipien und die allgemeine Aner-

kennung im Bereich der Mathematik (und auch im Bereich der Wissenschaften) für Objektivi-

tät derer Gegenstände spreche. 

Um dieses Bild zurückzuweisen, sind für McDowell jedoch keine neuen Argumente vonnö-

ten. Diesem non-kognitivistischen Einwand liegt ihm zufolge ein Begriff der Welt bzw. Reali-

tät zugrunde, der abgelehnt wird und der lediglich „das metaphysische Pendant zu der These

[darstellt], Zustände des Willens und kognitive Zustände seien getrennte Existenzen“ (McDo-

well, 2009b, S. 141) und ein Grund sei also als hypothetischer Imperativ zu verstehen. 

Die Welt – die eigentliche Sphäre der kognitiven Vermögen – sei als solche ein Gegenstand
der rein theoretischen Betrachtung und könne nur in Verbindung mit einem von der eigenen
Person beigesteuerten zusätzlichen Faktor – einem Zustand des Willens – zum Handeln veran-
lassen. (McDowell 2009a, S. 83)

Die Überlegungen zur Erkenntnistheorie, die im ersten Kapitel dargestellt wurden, lassen uns

schon vermuten, wie McDowells Antwort auf diese beharrlich non-kognitivistische Position

ausfällt. Es ist das Vorurteil, die Welt sei auf das Reich der Gesetze zu beschränken, die auch

hier für Verwirrung sorgt. Betrachten wir also nun noch einmal gesondert die ontologischen

Konsequenzen des McDowellschen Verständnisses von Gründen.32 

1.3.2.1 McDowells Reaktion auf Mackies Anti-Realismus

In der Zurückweisung der Sicht, dass lediglich das von den Wissenschaften Beschreibbare

31In der Mathematik sind die elementarsten Prinzipien faktisch jedem Menschen einsichtig, bzw. die Überein-
stimmung ist so weitreichend und kulturelle Unterschiede spielen eine so geringe Rolle, dass es tatsächlich be-
rechtigt zu sein scheint, zu sagen, dass demjenigen, der „anderer Meinung“ bleibt, schlicht eine gewisse Denk-
fähigkeit fehlt. Die Anschaulichkeit der elementarsten Prinzipien lässt sich außerdem durch Rechenschritte auf
komplizierte Gedankengänge übertragen.

32Es sei darauf hingewiesen, dass im Folgenden mehr von Werten als von Gründen die Rede sein wird. Dies ist
dem Versuch geschuldet, möglichst nahe an McDowells eigener Terminologie zu bleiben, jedoch dessen in
verschiedenen Kontexten geäußerten Ideen zu synthetisieren.
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zum Gefüge der Welt gehöre, erfolgte bisher auf abstrakte Weise, indem darauf hingewiesen

wurde,  dass  die  Tatsache,  dass  uns  überhaupt  eine  Welt  gegeben ist,  bereits  auf  unserem

Sprachvermögen, unserem Vermögen der Sinnstiftung, beruht. Bisher wurde nur negativ argu-

mentiert, dass wir keinen Grund haben, bestimmte Sinnbereiche als die Welt konstituierend zu

bevorzugen und andere, insbesondere jene, die einen Sinn der Welt im existenziellen Sinne

und so Gründe, in einer bestimmten Weise zu Handeln, konstituieren, auszuschließen.

An dieser Stelle ist jedoch eine tiefer gehende Begründung für die These gefordert, das Gefü-

ge der Welt bestehe aus mehr als den Tatsachen der Naturwissenschaft, denn das Problem der

persistierenden Meinungsverschiedenheiten hat gezeigt, dass, auch wenn die Feststellung von

Tatsachen immer auf einem intersubjektiv geteilten Begriffssystem beruht, zwischen den Tat-

sachen des Reiches der Gesetze und denen des logischen Raums der Gründe doch ein erhebli-

cher Unterschied besteht.

Genau hier setzt John Leslie Mackies Irrtumstheorie über den ontologischen Status von Wer-

ten an, auf die McDowell in Ästhetischer Wert, Objektivität und das Gefüge der Welt explizit

eingeht.

Werte sind Mackie zufolge aufgrund ihres präskriptiven Charakters nicht zum „Gefüge der

Welt“ zu zählen, da es befremdlich sei anzunehmen, es gebe Entitäten wesentlich präskripti-

ven Charakters:

When we ask the awkward question, how we can be aware of this authoritative prescriptivity,
of the truth of these distinctively ethical premisses or of the cogency of this distinctively ethi -
cal pattern of reasoning, none of our ordinary accounts of sensory perception or introspection
or the framing and confirming of explanatory hypotheses or inference or logical construction
or conceptual analysis, or any combination of these will provide a satisfactory answer, but it is
the one to which the clearheaded objectivist is compelled to resort. (Mackie, 1990, S. 38/39)

Es müsse also jeder, der von der Existenz objektiver Werte ausgehe, auch die intuitionistische

These akzeptieren, dass sich uns ein zentrales Moment (Prämissen, Argumentationsfiguren

oder beides) der Bewertung von Situationen, Handlungen oder Dingen einfach offenbare.

Diesem Argument aus der Befremdlichkeit ist McDowell in angemessener Weise begegnet,

indem er das Begriffsvermögen als das Vermögen beschrieben hat, das uns erst eine objektive

Welt eröffnet und das so als das eigentliche Erkenntnisvermögen bezeichnet werden kann.

Auf diese Weise können Wertung und all die Erkenntnisarten, die Mackie als akzeptabel an-

führt, auf dasselbe Vermögen begrifflicher Fähigkeiten zurückgeführt werden. Der Vorwurf,

jeder moralische Realist müsse ein besonderes Erkenntnisvermögen für Werte postulieren und

so eine Spielart des metaphysischen Intuitionismus vertreten, ist damit zurückgewiesen. 

Mackie bringt jedoch noch ein zweites antirealistisches Argument hervor: 

[T]he moral codes are more readily explained by the hypothesis that they reflect ways of life
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than by the hypothesis that they express perceptions, most of them seriously inadequate and
badly distorted, of objective values. (Mackie 1990, S. 37)

McDowell schlägt zweierlei Lesarten für diesen Einwand vor, je nachdem, ob Mackie die Un-

terschiede in den moralischen Regelsystemen so verstehe als handle es sich um Meinungsver-

schiedenheiten bezüglich richtigen Handelns oder um eine Mannigfaltigkeit an Wertungen. Er

meint, das Argument in beiden Lesarten entkräften zu können. 

Wenn Meinungsverschiedenheiten als Argument gegen die Objektivität von Werten angeführt

werden, liege die folgende Überlegung zugrunde: 

Höchstens eine von zwei nicht miteinander vereinbaren Mengen von Wertungen könne der
Welt  entsprechen, und da es keine vorurteilsfreie Möglichkeit  zur Ermittlung der richtigen
gebe, sollten wir zu dem Schluß kommen, keine der beiden werde der Welt gerecht. (McDo-
well 2009d, S. 182)

Auf diesen Einwand geht McDowell nur sehr kurz ein, indem er ihn mit der Bemerkung abtut:

Dieser Gedankengang ist allerdings überaus grob. Daß wir bestimmte Dinge zu würdigen wis-
sen, braucht uns nicht an der Annahme zu hindern, daß es im Bereich der Artefakte entlegener
Kulturen auch andere Werte gibt, für die wir allerdings vielleicht unempfänglich sind – so als
würden wir, wenn wir die in den von uns gewürdigten Gegenständen vorgefundenen Werte als
ihnen wirklich innewohnend ansehen, den gesamten Platz belegen, den die Welt zur Beherber-
gung ästhetischer Werte zur Verfügung stellen könnte. (McDowell 2009d, S. 182)

Er hebt dann darauf ab, die zweite Lesart zu diskutieren, also die Auffassung, die Mannigfal-

tigkeit an Wertungen sei besser dadurch erklärt, dass sie Lebensformen spiegeln als dadurch,

dass sie Wahrnehmungen reflektierten. Diese entkräftet er, indem er darlegt, inwiefern es uns

möglich ist, Werte als etwas zu begreifen, das von unserer Lebensform abhängig ist, jedoch

trotzdem als  objektiv im Sinne der Zugehörigkeit  zum Gefüge der Welt  gelten kann.  Der

Schlüsselbegriff ist hier natürlich wieder der der zweiten Natur. McDowell übernimmt den be-

reits von Wiggins vorgeschlagenen Vergleich von Werten mit sekundären Qualitäten sowie

den Vorschlag, beides als anthropozentrische Fakten zu betrachten, die sowohl wesentlich an

die menschliche Natur gebunden sind als auch zum Gefüge der Welt gehören.33 Die Rolle, die

33In Wiggins Terminologie geht es hier um die Frage nach nicht-instrumentellen, also intrinsischen Werten. In
der Frage, ob wir Dinge für gut halten, weil wir sie wünschen oder begehren, oder ob wir sie eher wünschen
oder begehren, weil wir sie für gut oder wertvoll halten, hält Wiggins es nicht für notwendig, sich für eine der
beiden Möglichkeiten zu entscheiden: „Surely it can be true both that we desire x because we think x good,
and that x is good because x is such that we desire x. It does not count against the point that the explanation of
the 'because' is different in each direction.“ (Wiggins 2002, S. 106) Der Begriff des anthropozentrischen Fak-
tums (Wiggins spricht anstatt allgemein von Subjekt-Abhängigkeit von Anthropozentizität) kommt zustande,
weil Wiggins sich insbesondere gegen die Position (z.B. Banthams) richtet, dass unsere Wertschätzungen sämt-
lich auf Instrumente zur Förderung und Erhaltung unseres Lebens und somit auf Instrumente zur Vermeidung
von Schmerz und Förderung von Lust gerichtet seien. 
Wiggins stellt einen Vergleich von Werten mit sekundären Qualitäten an, der plausibilisieren soll, dass eine ge-
wisse Abhängigkeit von Gegenständen von der biologischen Organisation des Menschen, diesen keineswegs
ihre objektive Realität nimmt:
„We may see a pillarbox as red because it is red. But also pillar-boxes, painted as they are, count as red only
because there actually exists a perceptual apparatus (e. g. our own) that discriminates, and learns on the direct
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bei der Wertwahrnehmung der Lebensform zukommt, sei analog zu der Rolle des Sinnesappa-

rats bei der Wahrnehmung von sekundären Qualitäten, z. B. des Gesichtssinns  bei der Wahr-

nehmung von Farben. (Vgl. Wiggins 2002, S.97-109 sowie McDowell 2009d S. 182/83)

Die Strategie ist wieder eine Zurückweisung des nonkognitivistischen Einwands durch den

Aufweis diesem zugrunde liegender falscher Grundannahmen. Das Ergebnis kann so zusam-

mengefasst werden, dass der Zweifel an der Objektivität von Werten oder Gründen auf einem

Szientismus gepaart mit einem unangemessenen Wissenschaftsverständnis beruhe. Eine Theo-

rie, die den Gegenstand der Naturwissenschaften als objektiv, die Ethik jedoch als subjektiv

begreift,  tut dies McDowell zufolge mit der Begründung, die Naturwissenschaft sei in der

Lage oder habe zumindest das Potential, die speziellen Perspektiven der Beobachter zu über-

winden, indem das Geschehen in der Welt so beschrieben wird, dass für jeden beliebigen Be-

obachtungspunkt transparent wird, wie es dazu kommt dass sich ein bestimmter Sachverhalt

von ihm aus als genau dieses Phänomen zeigt. Das heißt, die Objektivität der Wissenschaften

sei dieser Auffassung zufolge gesichert durch die Aussicht, z.B. den alltäglichen Farbbegriff

zu überwinden, indem sie in einer Terminologie, die von der Innenperspektive des Beobach-

ters völlig unabhängig ist, erklären kann, wie es dazu kommt, dass sich das Geschehen von je-

dem spezifischen Beobachtungspunkt aus als genau die Erscheinung zeigt, als die es sich aus

Sicht eines Beobachters, der den jeweiligen Standpunkt einnimmt, eben zeigt: Die Naturwis-

senschaft nähere sich einer abschließenden Meinung, „indem man die Auffassung der Welt,

wie sie an sich ist, so erweitert, dass sie die verschiedenen Erscheinungen in sich schließt und

erklären  kann.“ (McDowell  2009d,  S.188) Dieses  Bild  der  Wissenschaften  jedoch enthält

Wiggins  und McDowell  zufolge eine Inkonsistenz.  Eine  Überwindung der  Beobachtungs-

punkte durch ihre Integration in die Auffassung der Welt aus einer neutralen Perspektive sei

schwer oder gar nicht (konsistent) zu denken, da in einer Erklärung dessen, wie es zu einer

Erscheinung (im Gegensatz zur Wirklichkeit) kommt, Bezug genommen werden muss auf die

phänomenale Qualität der Erscheinung, diese ist aber wiederum nur verständlich, wenn der

spezifische Beobachtungspunkt, der ja gerade überwunden werden soll, eingenommen wird:

Man handelt sich ein ganz allgemeines Problem ein, wenn man meint, wir seien imstande,
subjektive Eigenschaften mit festem Griff von den Gegenständen der Welt zu lösen, ohne die
Vorstellung zu benötigen, der jeweilige Gegenstand habe derlei Eigenschaften wirklich, wäh-
rend man an dem Gedanken festhält, solche Eigenschaften „spielen eine Rolle in unserer Er-
fahrung“, so daß man annehmen kann, sie würden von dort aus auf die Welt projiziert.  (McDo-
well 2009d, S. 195)34

basis of experience to group together, all and only the actually red things. Not every sentient animal that sees a
red postbox sees it as red. But this in no way impugns the idea that redness is an external, monadic property of
a postbox. 'Red postbox' is not short for 'red to human beings postbox'.“ (Wiggins 2002, S. 107).        

34In Mind and World führt McDowell die Idee, die Welt sei von einem Blick von Nirgendwo, ganz objektiv be-
schreibbar auf eine Spielart des Mythos des Gegebenen zurück. (Vgl. McDowell 2000a, S. 121-123).
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Es wird deutlich, dass der Versuch der Zurückweisung des Arguments aus der Relativität in

dieser Lesart bereits durch die Überlegungen in Mind and World sowie die Reaktion auf das

Argument aus der Absonderlichkeit zurückgewiesen sind. Wenn wir also überhaupt etwas als

objektiv zur Realität gehörig betrachten wollen, Realität jedoch nichts anderes ist als das, was

wir mit unserem intersubjektiv geteilten Begriffssystem beschreiben, so muss dies etwas an-

deres bedeuten als dass es in einer von der menschlichen Perspektive unabhängigen Beschrei-

bung der Welt vorkommt.

Letztendlich formuliert McDowell ein positives Argument für die Annahme, dass Werte und

Gründe etwas sind, was in der Welt ist, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Dieses stützt sich

auf die Feststellung, dass wir einfach oft die Erfahrung machen, dass Wertschätzung etwas ist,

was wir lernen können:

Denn es ist nach wie vor einleuchtend, daß [beispielsweise] der Sinn der Aktivität eines Kriti -
kers darin besteht, seinen Hörern dazu zu verhelfen, das von ihm jeweils erörterte Werk in an-
gemessener Form zu erleben (ohne, daß er den Inhalt dieses Erlebnisses explizit formulieren
müßte). (McDowell 2009d, S. 179)

Wichtig ist, dass wir auch in der Reflexion den Bereich der Konzepte nicht verlassen können.

In der Moral, wie in anderen Bereichen des Diskurses ist der vermittelnde Blick von einem

neutralen Standpunkt ausgeschlossen. Dies jedoch bedeutet nicht, dass wir einen Relativismus

akzeptieren müssten; vielmehr erleben wir immer wieder, wie Verständnis in den verschie-

densten Bereichen gelingt. Dass es „nur“ ein Wirbel des Organischen ist, unsere zu einem

großen Teil geteilte Lebensform, die uns eine gemeinsame Welt wahrnehmen lässt, nimmt die-

ser Welt nichts von ihrer Realität, vielmehr beruht unsere Vorstellung der Ansprüche, denen

etwas zu genügen hat, um als real zu gelten, auf nichts anderem als genau dieser Welt, die uns

immer schon vorgegeben ist. 

Der Interaktionsprozess,  der uns  (bemerkenswerterweise)  die  Regeln einer  Sprache lernen

lässt, ohne, dass wir explizit Definitionen und Grammatik lernen, ist, wie das Sprachsystem

selbst, nie abgeschlossen. Und so gelingt es uns, Gründe und Wertschätzungen, nachzuvoll-

ziehen, wenn wir sie auch nicht teilen, bzw. unsere Perspektive sogar so weit zu verändern,

dass wir sie letztendlich oft selbst als solche wahrnehmen.

1.3.2.2 Die Bedeutung der Demut für den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten

Trifft diese Zurückweisung der Mackieschen Irrtumstheorie jedoch das Problem, von dem wir

ausgegangen sind? Die Frage war, ob wir Wertungen bzw. den Aufweis von Gründen in einer
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Situation als wahre oder falsche Urteile über die Welt verstehen können, angesichts der Tatsa-

che, dass es verhältnismäßig oft zu argumentativ nicht auflösbaren Meinungsverschiedenhei-

ten kommt. Für McDowell scheint offensichtlich zu sein, dass Meinungsverschiedenheiten

bezüglich der Zuschreibung von Werten immer auf eine Mannigfaltigkeit von Wertungen zu-

rückgeführt werden können, wodurch er mit seiner Antwort sofort auf das grundsätzliche Pro-

blem der  Anthropozentrizität  bestimmter  Tatsachen abheben  zu  können meint.  Dem Aus-

gangsproblem weicht er hier jedoch lediglich aus.

Die Nichtbeachtung der ersten Lesart des Arguments aus der Relativität, demzufolge es sich

bei den Uneinigkeiten in Bezug auf Werte tatsächlich um Meinungsverschiedenheiten handelt,

ist nicht hinreichend begründet. Wenn Gründe als etwas verstanden werden sollen, was in ei-

ner Situation aufgefunden wird, ist es richtig, dass nur eines der beiden Urteile u1 und u2

wahr sein kann, wenn u1 = „Die Situation A begründet Handlung a.“ und u2 = „Es ist nicht

der Fall, dass die Situation A die Handlung a begründet.“ Ansonsten müsste McDowell zu-

stimmen, dass zugleich p und nicht p gelten.35 Beide Meinungen als Ausdruck von Mannigfal-

tigkeit verstehen zu wollen, scheint in diesem Kontext völlig unbefriedigend.

McDowell geht auf diesen Einwand nicht ein. Ich denke jedoch, dass sich aus dem bisher Ge-

sagten bereits eine Antwort abzeichnet. Behält man im Blick, was über die Tugend gesagt

wurde, scheint es möglich zu sein, die angeführte „Meinungsverschiedenheit“ als Mannigfal-

tigkeit von Wertungen zu sehen, ohne der Ansicht sein zu müssen, beide Vertreter der unter-

schiedlichen  Ansichten  hätten  Recht.  Die  Bezeichnung  als  Meinungsverschiedenheit  legt

nahe, dass es einen Gegenstand des Streites gibt, über dessen Beschaffenheit eine Uneinigkeit

besteht. Wir hatten allerdings einen Weg gefunden, sagen zu können, dass der Tugendhafte

und derjenige, der die Tugend nicht inne hat, sich dadurch unterscheiden, dass sie nicht das-

selbe wahrnehmen. Aus der Perspektive der Streitenden liegt einer der Fälle vor, die dem von

Wittgenstein beschriebenen Fall ähneln, in dem der Schüler die Reihe der natürlichen Zahlen

ab 2000 mit 2002, 2004, 2006 usw. fortsetzt und behauptet, er fahre genauso fort, wie bisher. 

McDowell hatte diesen Vergleich angeführt, um die Verwunderlichkeit der Tatsache zu unter-

streichen, dass wir in der Lage sind, durch unsere relativ einfache Sozialisation zu einer so be-

stimmten Vorstellung von konsistent gutem Handeln zu gelangen, die auch noch zum großen

35Dieser Fall ist freilich nicht äquivalent mit dem Fall, in dem Person X in Situation A motiviert ist zu Handlung
a und meint, diese tun zu sollen, während Person Y in Situation A nicht zu Handlung a motiviert ist und nicht
meint, sie tun zu sollen. In diesem Fall liegt nämlich keine Meinungsverschiedenheit vor. X und Y bejahen
oder verneinen hier schließlich nicht denselben Sachverhalt, sondern ein Sollen für je unterschiedliche Akteu-
re. Es geht an dieser Stelle jedoch darum zu zeigen, dass selbst in Fällen, in denen eine wirkliche Meinungs -
verschiedenheit vorliegt, trotzdem in gewissem Sinne von einer Mannigfaltigkeit an Wertungen ausgegangen
werden kann.
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Teil mit dem Verständnis unserer Mitmenschen übereinstimmt. Konsistentes Handeln im Be-

reich der Moral ist eine äußerst komplexe Angelegenheit. Anders als bei der Fortsetzung einer

Zahlenreihe sind die Elemente, die zusammenstimmen sollen, unmöglich zu überschauen. 

Mein Vorschlag ist nun, McDowells Hinweis, dass wir, statt unsere Intuition aufzugeben, dass

Werte etwas sind, was wir in der Welt vorfinden, lieber davon ausgehen sollten, dass wir in

unserer Sicht der Dinge nicht den gesamten Platz überschauen, „den die Welt zur Beherber-

gung ästhetischer Werte zur Verfügung stell[t]“36 (McDowell 2009c, S. 182), als Aufruf zur

Demut zu lesen.37 Während wir einerseits davon ausgehen können, dass der Tugendhafte et-

was erfasst, was wirklich zum Gefüge der Welt gehört, können wir aufgrund der Komplexität

dessen, was es im Reich der Werte zu erfassen gibt und der Einheit der Tugend,38 zugleich da-

von ausgehen, dass keiner von uns das Ideal des Tugendhaften tatsächlich erreicht. Das heißt,

es liegt aus einer gewissen Perspektive betrachtet tatsächlich eine Meinungsverschiedenheit

vor und es ist auch richtig, dass wir davon ausgehen sollten, „keiner von beiden werde der

Welt gerecht.“ (McDowell 2009c, S. 182) Dies jedoch nicht, weil es in der Welt gar nichts

gäbe, dem man gerecht werden könnte, sondern, weil die Fülle an Wert uns endliche Wesen

notwendig übersteigt. Die Mannigfaltigkeit an Wertungen bedeutet also nicht, dass verschie-

dene Wertungen nebeneinander bestehende Wahrheiten erfassten, sondern sie sind eher als

Teileinsichten in eine komplexe Wahrheit zu verstehen.

1.4. Probleme in McDowells Darstellung: Unklarheit des Verhältnisses von erster und
zweiter Natur

Theoretische und praktische Philosophie McDowells sind also auf das Engste verflochten.

Ethischer Skeptizismus hängt seiner Diagnose zufolge zusammen mit der transzendentalen

Besorgnis über die Möglichkeit empirischer Erfahrung überhaupt. In beiden Bereichen emp-

fiehlt McDowell uns zu beachten, dass wir uns eine Welt außerhalb der Reichweite unserer

begrifflichen Vermögen gar nicht sinnvoll denken können.

Er schlägt einen Begriff der Wahrnehmung als passive Aktualisierung derselben begrifflichen

Vermögen vor, die unsere Spontaneität ausmachen, mit denen wir also in aktiver Reflexion

kontrolliert und selbstkritisch umgehen. In dieser Weise können Gründe oder Werte genauso

wahrgenommen werden, wie andere Fakten.

36Dass McDowell Mackies relativistische Argumente vor allem im Kontext ästhetischer Werte betrachtet könnte
damit zusammenhängen, dass die Rede von einer Mannigfaltigkeit an Wertungen, die nebeneinander bestehen
können, im Bereich der Moral noch problematischer erscheint. Grundsätzlich jedoch scheinen mir die Überle-
gungen und Probleme verallgemeinerbar.

37Dass McDowell mit dem Gedanken der Demut als Einstellung sympathisiert, die zu moralischer Besserung
beitragen kann, äußert er selbst an einigen Stellen. (Vgl. McDowell 2009a, S. 104/105).

38Die Idee der Einheit der Tugend besagt: „Man kann keine Einzeltugend zur Gänze besitzen, es sei denn, man
hat sie alle, d.h. man besitzt die Tugend überhaupt.“ (McDowell 2009a, S. 78).
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Dass wir im Austausch über ethische Sachverhalte relativ oft an argumentative Grenzen sto-

ßen, muss uns nicht entmutigen. Vielmehr sollten wir davon ausgehen, dass respektvolle In-

teraktion mit dem anderen und seinem „Wirbel des Organischen“ uns in die Position bringen

kann, einander zu verstehen. Eine Haltung der Demut, wenn es darum geht, die Reife des ei-

genen logischen Raums der Gründe einzuschätzen, kann zu diesem Prozess beitragen.  

McDowells Ansatz ist natürlich nicht unproblematisch. Selbst nachdem kleinere Verwirrun-

gen in McDowells Zurückweisung des Anti-Realismus in einer Weise gelöst werden konnten,

die seine Hauptkritik intakt lässt, ist seine Darstellung nicht ganz durchsichtig und überzeu-

gend. Insbesondere das Verhältnis von  erster  und  zweiter Natur bleibt unklar, woraus sich

auch Probleme ergeben, die die Überzeugungskraft der Argumente im Bereich der Metaethik

infrage stellen. 

Die von McDowell verfolgte partielle Wiederverzauberung der Welt geschieht durch das Ver-

ständnis von Sinneseindrücken als passive Aktualisierung konzeptueller Fähigkeiten. In An-

schluss an Wittgenstein holt McDowell die Welt in den Raum der Gründe, indem sie mit den

Sachverhalten identifiziert wird, mit denen wir in unserer Wahrnehmung konfrontiert werden

und die wir in Urteilen als wirklich bestehend setzen. Unklar ist jedoch, wie dieser Schritt mit

der Naturalisierung des Logos zusammenzudenken ist, sofern die erste Natur als Reich der

Gesetze verstanden wird.

Rekapitulieren wir noch einmal die von McDowell propagierte Wiederverzauberung der Welt,

die auch die Integrierung von unseren faktischen Wertungen unabhängiger Werte erlauben

soll. Es geht darum, die Ansicht als unbegründet zu erweisen, dass die einzig angemessene

Weise, verstehend mit der Welt umzugehen, wäre, diese, wie es die Wissenschaften tun, durch

die Formulierung von Gesetzen zu erfassen. Dies meint McDowell durch die Einführung des

Begriffs der zweiten Natur erreichen zu können, die er als Aneignung bestimmter Sinnstruktu-

ren zu verstehen scheint, die wir durch unsere Sozialisation in eine bestimmte Kultur oder so-

ziale Gruppe erwerben. McDowell entwickelt den Begriff der zweiten Natur nicht sehr präzi-

se. Er gibt an, ihn von Aristoteles zu übernehmen, der ihn allerdings auch nicht explizit entwi-

ckelt. (Vgl. McDowell 2000a, S. 84) Die zweite Natur wird eingeführt als Konzept, das das

Verhältnis von Subjekt und Tugend („practical wisdom“) beschreibt:

Since ethical character includes dispositions of the practical intellect, part of what happens
when  character  is  formed  is  that  the  practical  intellect  acquires  a  determinate  shape.  So
practical wisdom is second nature to its possessors. (McDowell 2000a, S. 84)
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Betont werden soll, dass ethische Einsicht nicht als Einsicht in etwas Übernatürliches verstan-

den werden darf. Der Raum des Logos, der Gründe für bestimmte Handlungen beinhaltet,

wird an die menschliche Natur gebunden, indem er durch den gar nicht rätselhaften Prozess

der ethischen Erziehung hervorgebracht wird.39

This should defuse the fear of supernaturalism. Second nature could not float free of potentia-
lities that belong to a normal human organism. This gives human reason enough of a foothold
in the realm of  law to satisfy any proper  respect  for  modern natural  science.  (McDowell
2000a, S. 84)

Für den ontologischen Status der Werte und Gründe ist der Begriff der zweiten Natur von Be-

deutung, weil die Entgegensetzung von Natur bzw. Realität einerseits und Gründen anderer-

seits durch die Identifizierung von Natur oder Realität überhaupt mit der ersten Natur, d.h. mit

dem durch die Formulierung von Gesetzen Erfassbaren, zustande gekommen ist. Behält man

die zweite Natur im Blick, die in der Ausbildung einer sprachlich strukturierten Rationalität

besteht und die in ihrer grammatischen Struktur ebenso Ausdruck von Normativität ist, wie

sie diese begründen kann, so ist, McDowell zufolge, auch die Integrierung normativer Struk-

turen in die Welt möglich.

Christensen diskutiert die McDowellsche Rede von der zweiten Natur ausführlich, und auch

er kommt zu dem Ergebnis, dass der Begriff der zweiten Natur nicht hinreicht, um die szien-

tistische Perspektive zu überwinden, die verhindert, uns selbst als offen für die Welt zu verste-

hen und die transzendentale Besorgnis abzulegen.

McDowell schwankt zwischen einer bloßen Ergänzung der ersten Natur durch die zweite Na-

tur und einer Ersetzung der ersten Natur durch die zweite.

Beide  Lesarten  des  Verhältnisses  von erster  und zweiter  Natur  weisen Probleme auf.  Die

zweite Natur kann der ersten nicht an die Seite gestellt werden, da die Beschreibung der Welt

durch die Formulierung von Gesetzen (wenn sie mit dem Ziel der Erfassung des absoluten

Seins der Welt geschieht) nur sinnvoll ist, unter der Bedingung, dass die Welt als ein geschlos-

senes System verstanden wird, in dem jeder Zustand hinreichend bedingt ist durch die ihm

vorausgehenden Zustände. In diesem Bild jedoch ist kein Platz für Gründe oder Werte, es sei

denn als Sinnstrukturen, die in irgendeiner Weise auf dem Fundament der ersten Natur grün-

den,  deren bloße  Erscheinungen  sind.  Einem solchen  Bild  jedoch  würden  Davidson  und

Evans, die exemplarischen Vertreter des Kohärentismus und des  Myth of the Given jedoch

wohl zustimmen, wobei McDowell deren Theorien überwinden wollte, um uns von der tran-

39„[H]uman beings are intelligibly initiated into this strech of the space of  reasons [the stretch concerning
ethics] by ethical upbringing“. (McDowell 2000a, S. 84).
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szendentalen Besorgnis zu kurieren.

Außerdem führt die Identifizierung der zweiten Natur mit dem Raum des Logos40 dazu, dass

das  Reich  der  Gesetze  in  der  zweiten  Natur  inbegriffen  ist,  statt  dieser  zugrunde  zu  lie-

gen.Wenn jedoch der Begriff der zweiten Natur so verstanden wird, dass er die erste Natur in

ihrem Anspruch zu beschreiben, wie die Welt an sich ist, ersetzen soll, sind die Stellen in Mc-

Dowells Darstellung unverständlich, in denen er die zweite Natur an die erste anbindet.

Christensen zeigt, dass jedoch eine Ersetzung der ersten Natur durch die zweite überzeugen-

der ist. An den Stellen, an denen der McDowellsche Text gegen diese Lesart spricht, löse Mc-

Dowell sich nicht radikal genug von dem Bild, demzufolge Erfahrung auf einer kausalen Ein-

wirkung der Welt auf unseren Organismus beruht, wodurch seine Positionierung unklar und

zum Teil inkonsistent wird.

Es soll nun zunächst auf die Unzulänglichkeit einer zweiten Natur eingegangen werden, die

der ersten an die Seite gestellt wird, bevor es um das Problem gehen wird, vor das wir uns

aufgrund der Rückbindung der zweiten an die erste Natur gestellt sehen, wenn wir versuchen,

McDowells Begriff der zweiten Natur als Ersetzung des Naturbegriffs als des Realm of Law

zu verstehen.

1.4.1 Zweite Natur als zweites Konzept von Natur?   

Christensen weist darauf hin, dass der Begriff der zweiten Natur in der Geschichte der Philo-

sophie vor allem in der Romantik, z.B. bei Herder und beiden Brüdern Humboldt sowie bei

den Autoren des Deutschen Idealismus (Fichte,  Schelling und Hegel)  zu finden ist.  (Vgl.

Christensen 2008, S. 214) Besonders interessant und bei McDowell, der lediglich auf Hegels

Begriff der Bildung verweist, unerwähnt, ist, dass die zweite Natur in ihrer historischen Be-

deutung nicht allein die subjektiven Sinnstrukturen beschreibt, die unsere Rationalität ausma-

chen:

For Hegel and the Romantics, the term 'second nature' did not simply connote a disposition
possessed  by  individual  human  beings,  that  is,  what  Hegel  called  subjective  spirit  (den
subjektiven Geist). It had simultaneously an objective sense according to which second nature
was the linguistically-mediated totality of society,  culture and tradition – what  Hegel  and,
following  him,  Dilthey  called  objective  spirit  (den  objektiven  Geist),  what  Wittgenstein
following  Simmel,  called  a  form  of  life  (Lebensform)  and  what  Brandom  and  others,
following  Wittgenstein  (more  or  less)  call  social  practices,  linguistic  community,  etc.
(Christensen 2008, S. 214/215)

Was bei McDowell nicht deutlich genug wird, ist die doppelte Bedeutung des Begriffs der

zweiten Natur, die jedoch bedeutend ist, um zu verstehen, welche Reichweite der Einführung

40„I have claimed that we can make sense of rational relations between experience and judgement only in the
context of an equation between the space of concepts and the space of reasons.” (McDowell 2000a, S. 124/25).
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dieses Konzepts für das Projekt der Überwindung des Szientismus und der transzendentalen

Besorgnis zukommt. Bisher sah es so aus, als sei die Bezeichnung lediglich gewählt worden,

um dem Anschein vorzubeugen, wir hätten mit unserem Geist Zugang zu einem übernatürli-

chen Reich an Wahrheiten. McDowell schien sagen zu wollen, dass es nun einmal in unserer

Natur qua Menschen liegt, einen Horizont von Welt und damit einen Begriff von objektiver

Realität sowie Selbstreflexivität und normative Begrifflichkeiten auszubilden. Ohne es expli-

zit zu machen, geht jedoch auch McDowell bereits in Richtung der objektiven Bedeutung der

zweiten Natur. Werte, so McDowell in Anschluss an Wiggins, könnten als anthropozentrische,

jedoch objektive Fakten verstanden werden. Christensen interpretiert  diesen Schritt  so, als

gehe es um die Einführung eines zweiten Konzepts von Natur:

As McDowell sees it, his refashioning of the concept of nature qua realm of law is the intro-
duction precisely of a second concept of nature – second in the sense that it does not replace,
but rather supplements and conplements first nature, i.e. the realm of law. (Christensen 2008,
S. 215) 

Und tatsächlich scheint es McDowell nicht um eine Ersetzung des Naturbegriffs der nomothe-

tischen Wissenschaften zu gehen. So spricht er  beispielsweise davon, dass die erste Natur

„den […] Prägungen der zweiten Natur Grenzen setz[e]“ (McDowell 2009c, S. 60) oder von

dem bereits erwähnten „foothold“ der zweiten Natur im Reich der Gesetze.

Christensen bezweifelt zurecht, dass ein solches Konzept der zweiten Natur als zweite Natur

neben der ersten Natur geeignet ist, dem Vorhaben gerecht zu werden, die transzendentale Be-

sorgnis zu kurieren und in der Welt Platz zu schaffen für objektive Werte. Er merkt an, dass

die zweite Natur in diesem Sinne nichts ist, was z.B. Davidson bestreiten würde. (Vgl. Chris-

tensen 2008, S. 219) Dessen Theorie der Supervenienz kann durchaus anerkennen, dass es ne-

ben den kausalen Strukturen, die von den Gesetzen einer auf Vollständigkeit zustrebenden

Universalwissenschaft beschrieben werden, supervenierende Strukturen (zweite Naturen, Le-

bensformen, objektiven Geist usw.) gibt, die nicht auf die Fakten der Universalwissenschaft

zu reduzieren sind, denn er erkennt den sui generis-Charakter des Raums der Gründe an. Ent-

scheidend für eine Überwindung der  transzendentalen Besorgnis  ist  jedoch eine wirkliche

Überwindung der Unterscheidung von Erscheinungen und jeglichem diesen Erscheinungen

Zugrundeliegendem. Christensen beschreibt die Geschichte des ontologischen Naturalismus,

also der Position, die McDowell als szientistisch bekämpft,41 um die verschiedenen Spielarten

dieser Position abzugrenzen und klarer herauszuarbeiten, welche Annahmen McDowell in sei-

nem „akzeptablen Naturalismus“ beibehalten will und welche er zurückweist. 

41Als ontologischen Naturalismus bezeichnet Christensen: „[T]he claim endorsed by Davidson and Evans, and
indeed by bald naturalists as well, that all causal relations or interactions in empirical reality are 'ultimately'
instances of the kind of lawfulness sought by natural science.“ (Christensen 2008, S. 225). 
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Diese historische Darstellung ist für uns von Bedeutung, da sie spezifiziert, wie man McDo-

wells Rede von der Gleichsetzung von Natur mit dem Reich der Gesetze verstehen kann,

nämlich als den Gedanken, Naturwissenschaften käme der Status einer „substratal science“42

zu. McDowell selbst macht dies nicht hinreichend deutlich, obwohl er diese Gleichsetzung

(indem sie Evans und Davidson verbindet) als Quelle der transzendentalen Besorgnis aus-

macht. In Christensens Ausbuchstabierung des Reiches der Gesetze wird deutlich, weshalb die

zweite Natur als zweites Konzept von Natur für die Zurückweisung des ethischen Anti-Realis-

mus nicht hinreicht.

 

Christensen macht die Idee, die Descartes in Anschluss an Mersenne als Trägheit der Materie

beschreibt, als ersten Schritt in Richtung eines ontologischen Naturalismus aus. 

Für Descartes habe es noch eine äquivoke Bedeutung gehabt, zu sagen, etwas sei Teil der Na-

tur. In einem ersten Sinn hätte Descartes formulieren können43: 

[T]o be an item 'in nature', hence to be natural, is to be something capabal of standing in
causal relation, at particular points in space and time, to various items 'in nature' (and not
others), hence with various items which are natural (and not with others). (Christensen 2008,
S. 229)

In diesem Sinne ist sowohl das Mentale (Descartes würde sagen das Seelische) als auch das

Physische in der Natur.

Der zweite Sinn der Rede davon, dass etwas in der Natur ist, mache nun die These der Träg-

heit der Materie aus. Allgemein beschrieben laute die Idee:

[T]o be an item 'in nature', hence to be natural, is to be something cabable of standing in cau-
sal relation only of a kind investigated by some preferred brand of natural sciences.44 (Chris-
tensen 2008, S. 229)

Die spezifische Form der These der Trägheit der Materie bekommt dieser Gedanke bei Des-

cartes dadurch, dass er die mechanische Physik als Basiswissenschaft (substratal science) ver-

steht. Wird Natur in diesem Sinne verstanden, ist alles Psychische aus der Natur ausgeschlos-

sen.

42„A substratal science is […] one that might plausibly be held to provide a means of describing how items and
events  in  both  external  and  internal  empirical  reality  are  made  up  and  of  identifying  what  processes,
arrangements  and  dispositions  of  items  at  this  ‘material’ level  account  for  properties,  conditions  and
dispositions which entities can be observed to have quite independently of knowledge of how things are at this
material level.“ (Christensen 2008, S. 224).

43Christensen präsentiert diese Bedeutung von „Teil der Natur sein“ als den zweiten Sinn. Es scheint mir aller-
dings der theoretisch weniger aufgeladene Sinn, der Sinn des Alltagsverständnisses zu sein, was nahe legt, ihn
als ersten Sinn zu präsentieren.

44Die Rede von der bevorzugten Art von Wissenschaft soll deutlich machen, dass es hier keine Rolle spielt, wel-
che Wissenschaft mit welcher Art von Gesetzen als Basiswissenschaft verstanden wird. So sind es heute bei-
spielsweise nicht mehr die Gesetze der mechanischen Physik, mit denen man hoffen würde, sich einer Koordi -
nation sämtlicher Phänomene zu nähern. 
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Christensen weist nun darauf hin, dass das erste (alltägliche) Verständnis von Natur in gewis-

sem Sinne abgeleitet ist: Dadurch, dass das „in-der-Natur-Sein“ der einen Entitäten auf die

Fähigkeit gegründet wird, mit anderen Entitäten „in der Natur“ in kausaler Verbindung stehen

zu können, wird diese Definition zirkelhaft und hängt in der Luft.

Christensen zufolge ist der ontologische Naturalismus, also die Position, die die Natur mit

dem Reich der Gesetze identifiziert, durch eine bestimmte Weise ausgezeichnet, den ersten

Sinn des „in-der-Natur-Seins“ zu fundieren, nämlich durch  Identifizierung der beiden Sinne

des „in-der Natur-Seins“, die Descartes unterscheidet.

Descartes fundiere den alltagssprachlichen Sinn von Natur durch den zweiten, d. h., er möchte

als natürlich (im ersten Sinne) nur die Dinge verstehen, die in der Lage sind, zu bestimmter

Zeit und an bestimmtem Ort mit Dingen in kausaler Verbindung zu stehen, die mit anderen

Dingen in kausaler Verbindung der Art stehen, wie sie von der mechanischen Physik beschrie-

ben werden. Er will allerdings daran festhalten, dass beide Sinne von Natur nicht dieselbe Ex-

tension haben. Descartes nimmt an, dass es in der Natur Eigenschaften gibt, die aufgrund ih-

res spontanen Charakters immateriell sein müssten.45 In der Natur jedoch seien sie nur, da sie

in kausaler Verbindung mit materiellen Entitäten stehen, deren Kausalität von der mechani-

schen Physik erfasst wird. 

Descartes does not have any sense in which mind and matter are equally 'in nature'; minds and
their 'mindedness' are ever only 'in nature' […] so to speak by courtesy of matter.“ (Christen-
sen 2008, S. 230)

Mit dieser substanzdualistischen Darstellung jedoch entzieht Descartes dem ganzen System

den Boden, denn er verliert die Geschlossenheit des kausalen Systems der Materie, das jedoch

jegliches Natursein fundieren sollte.

Dies ist Christensen zufolge der Grund, weshalb ontologische Naturalisten wie Evans und Da-

vidson die Extension der beiden Sinne von Natur identifizieren, sodass nur noch dasjenige zur

Natur gehören kann, was in kausaler Verknüpfung derart steht, wie sie von einer bestimmten

Wissenschaft beschrieben wird. Eine weitere Kausalität wird nicht zugelassen, sodass ange-

nommen werden muss, dass die Art und Weise, wie Natur sich in der Beschreibung durch die

favorisierte Naturwissenschaft darstellt, bestimmt, was auf der psychologischen oder geistigen

Ebene geschieht:

So we shall understand that equation of nature with “the realm of law” which according to
McDowell constitutes the modern understanding of nature to be nothing other than the claim

45„So the psychological, as least insofar as it constitutes self-conscious ‘mindedness’, can only be granted a
causal  efficacy  of  its  own if  one  also  grants  it  an  immateriality  which  constitutes  an  at  least  necessary
condition of its bearer’s being soul-like (since to regard a property, state or condition as immaterial as opposed
to non-material is to regard it as something which only a non-material entity could truly and most originally be
said to bear).“ (Christensen 2008, S. 227).
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that the causal relations out of which empirical reality in its entirety is woven are all of a kind
some substratal natural science ascertains, however many such sciences one might hold there
to be. (Christensen 2008, S. 246)

Es lässt sich eine horizontale sowie eine vertikale Abhängigkeit des Psychologischen oder

Geistigen von den durch die Wissenschaften beschriebenen Sachverhalten feststellen. Die ver-

tikale Abhängigkeit ist durch den Begriff der Supervenienz beschrieben. Die horizontale Ab-

hängigkeit geht mit dieser einher:

All these non-naturalscientific realities (or descriptions of reality) are seen as sitting on top of 
the natural-scientifically homogenous causal chain of events which extends from past through
the present into the future, such that natural scientific reality (or the natural scientific descripti -
on of empirical reality) is seen as literally carrying, as composing-and-temporally-unifying,
nonnatural-scientific reality (or the non-natural-scientific description of reality). (Christensen
2008, S. 293)

Da in dem kausal  geschlossenen System der  bevorzugten Naturwissenschaften die  Eigen-

schaften und Verhältnisse eines Gegenstandes zu einem gegebenen Zeitpunkt die Eigenschaf-

ten und Verhältnisse dieses Gegenstandes zu einem späteren Zeitpunkt determinieren, müssen

nun auch die  Eigenschaften dieses Gegenstandes,  die  auf den durch die  Wissenschaft  be-

schriebenen Eigenschaften und Verhältnissen supervenieren, als determiniert betrachtet wer-

den. (Vgl. Christensen 2008, S. 246) Dies gilt auch für eine Supervenienz im Sinne David-

sons. Hiernach kann dieselbe Art physischer Ereignisse mit unterschiedlichen Arten psychi-

scher  Ereignisse  einhergehen,  sodass  eine  zuverlässige  Vorhersage  psychischer  Ereignisse

nicht möglich ist, jedoch kann jedes konkrete physische Ereignis nur mit einem bestimmten

psychischen Ereignis einhergehen, ist sogar mit diesem identisch.

Wir können nun präziser sagen, was es heißt, die Natur mit dem Reich der Gesetze zu identifi-

zieren, nämlich, das Natürliche zu beschränken auf Gegenstände und Relationen, die in der

Formulierung von Gesetzen vorkommen, die ein geschlossenes System einer Wissenschaft im

Sinne einer  „substratal  natural science“46 ausmachen.47 Dabei  kann durchaus ein sui-gene-

ris-Chrakter des Raumes der Gründe angenommen werden, jedoch verdankt dieser sein spezi-

46„A substratal science is thus one that might plausibly be held to provide a means of describing how items and
events in both external and internal empirical reality are made up and of identifying what processes, arrange -
ments and dispositions of items at  this ‘material’ level  account for properties,  conditions and dispositions
which entities can be observed to have quite independently of knowledge of how things are at this material le-
vel.“ (Christensen 2008, S. 224).

47Christensen meint, McDowell verkenne diese Bedeutung der Gleichsetzung von Natur und „Realm of Law“
und verstehe sie als „empirical reality qua whole lying beyond the inner sphere of empirical thinking.“ (Chris-
tensen 2008, S. 240).
Ich denke, an dieser Stelle wird er McDowell nicht gerecht. Wenn dies auch in  Mind and Wolrd nicht ganz
deutlich wird, zeigt sich in Zwei Arten des Naturalismus ganz deutlich, dass McDowell nichts anderes im Auge
hat als die Kritik an dem von Christensen herausgearbeiteten „ontological naturalism“. McDowell unterschei-
det hier zwischen der Kantischen Rede von der empirischen Realität als Erscheinung des absolut Unerfahrba-
ren und Unerkennbaren An-sich und der Common-Sense Enttranszendentalisierung dieses Gedankens.  (Vgl.
McDowell 2009c, S.  46-48 sowie die Einleitung in dieses Kapitel).

38



fisches konkretes Sein immer dem Reich der Gesetze. 

Die Einführung der zweiten Natur im Sinne des zweiten Konzepts von Natur jedoch setzt die-

sem szientistischen Begriff von Natur nichts entgegen. 

Christensens Analyse erlaubt uns zu fragen, welchem der beiden bereits bei Descartes ausein-

andergehaltenen Begriffe von Natur die zweite Natur an die Seite gestellt werden könnte. Die

Antwort auf diese Frage ist, dass die zweite Natur nur dem ersten, alltagssprachlichen Begriff

von Natur an die Seite gestellt werden kann, denn der zweite, nicht abgeleitete Begriff von

Natur ist absolut in dem Sinne, dass er per definitionem keinen anderen Begriff von Natur an

seiner Seite verträgt, ohne seinen spezifischen Sinn zu verlieren, denn zu sagen, dass natürlich

ist, nur was in kausalen Verbindungen derart steht, wie es die bevorzugte „substratal science“

beschreibt, meint nichts anderes als dass Natur als absolutes, geschlossenes System zu verste-

hen ist, das eben von der genannten Wissenschaft beschrieben wird.

Werte und Gründe als Erscheinungen in der zweiten Natur oder im objektiven Geist können

so wiederum als  bloße Erscheinungen der Natur im Sinne des Reiches der Gesetze gesehen

werden. Für eine Überwindung des enttranszendentalisierten Skeptizismus in Bezug auf Wer-

te trägt also das Konzept der zweiten Natur als zweites Konzept von Natur nichts bei.

1.4.2 Zweite Natur als Lebensform

Und tatsächlich legen einige Stellen bei McDowell nahe, dass er nicht lediglich ein zweites

Konzept von Natur einführen will, dass die zweite Natur also nicht lediglich der ersten Natur

an die Seite gestellt werden soll, sondern dass sie stattdessen einer wissenschaftlich nomothe-

tischen Beschreibung der Welt zugrunde liegt und somit deren Status als absolute, erschöpfen-

de Beschreibung der Realität infrage stellt. Dies zeigt beispielsweise sein expliziter Bezug auf

Wittgensteins Lebensform und Cavells Wirbel des Organischen, auf denen jegliche empirische

Erfahrung, insbesondere jegliches Regelfolgen, beruhe.

In der vierten Vorlesung von  Mind and World  erweitert McDowell den Begriff der zweiten

Natur von einem ethischen Verständnis, demzufolge die zweite Natur hauptsächlich Hand-

lungsnormativität konstituierte, zu einem weiteren Verständnis: 

If we generalize the way Aristotle conceives the moulding of ethical character, we arrive at the
notion of having one's eyes opened to reason at large by acquiring a second nature. (McDowell
2000a, S. 84)

Demnach beruht jede Sinnhaftigkeit, also jede Verständlichkeit der Welt überhaupt auf der

zweiten Natur:

[T]he move made in this sentence restores meaning to all items in nature – without, however,
denying the human origin of the meaning restored to them. For this reason McDowell seems to
think, his introduction of second nature really does challenge modern 'naturalism about nature'
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as such, hence is not something Davidson and Evans would endorse. (Christensen 2008, S.
220) 

Tatsächlich ist diese zweite Lesart überzeugender, denn unter anderem passt sie besser zu dem

angeführten Vergleich von Werten mit sekundären Qualitäten wie Farben und Tönen. Ihren

Gegenstand gewinnen die positiven Wissenschaften immer aus dem Alltagsverständnis der

Dinge und der Welt,  in dem der zugeschriebene Sinn weit über die Subsummierung unter

möglichst wenig Gesetze hinausgeht. Sie müssen in ihren Beschreibungen zudem auch immer

wieder  zu  den  Kategorien  der  natürlichen  empirischen  Erfahrung  (Christensen  würde  sie

„everyday folk level“ der Erfahrung nennen) zurückkehren, denn in ihren Erklärungen des

Zustandekommens der natürlichen Erfahrung ist notwendig ein Vokabular enthalten, das nur

aus eben dieser folk-Perspektive verständlich ist.48 

Auf diese Weise nähert sich McDowell einem Verständnis der Arbeit der positiven Wissen-

schaften als nützliche Untersuchungen, die zwar nur möglich sind, indem die Natur so behan-

delt wird, als handle es sich um ein lückenlos kausales Netz aus gesetzlich verknüpften Ein-

heiten, die jedoch keinen Anspruch erheben können, sich der Beschreibung absoluter Wahr-

heiten über die Welt anzunähern.

Die Zurückweisung des  ontologischen Naturalismus gelingt  McDowell  jedoch nicht  ganz,

denn er befreit sich nicht vollständig vom szientistischen Dogma. Zwar ist er auf dem Weg,

jeglichen Sinn als von der zweiten Natur konstituiert zu betrachten und so auch das wissen-

schaftliche Verständnis als eine „Hinsich[t] [,neben anderen], in de[r] wir uns verstehend auf

die Welt beziehen“ (Loidolt 2010, S. 164) zu verstehen. 

Indem er jedoch in dem Konzept der zweiten Natur als durch Bildung konstituiert, den Logos

zurückbindet an die erste Natur, unter der er die menschliche Natur in der Beschreibung durch

die bereits angesprochene vom ontologischen Naturalismus angenommene Basiswissenschaft

(substratal science) versteht, dreht er sich im Kreise.

Er nimmt an, dass ein menschliches Wesen mit der Sprache in ganz natürlicher Weise be-

stimmte Sinnstrukturen und ein bestimmtes Weltbild entwickelt, das jedoch von seiner Le-

bensform abhängig ist, vom „Wirbel des Organischen.“ Diesen „Wirbel“ scheint McDowell

jedoch an vielen Stellen nicht wirklich als Wirbel zu betrachten, sondern vielmehr als unsere

körperliche Verfasstheit, die den Gesetzen unterliegen, die von einer Basiswissenschaft for-

muliert würden. 

Nach der Interpretation der Rede von der zweiten Natur, derzufolge es sich nicht lediglich um

ein zweites  Konzept  von Natur handeln sollte,  bestimmt die  Lebensform jedoch auch die

48Vgl. Kapitel 1.2.3.1 dieser Arbeit.
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Sinnstrukturen,  die  dem  wissenschaftlichen Denken zugrunde  liegen.  Behält  man  dies  im

Blick, so sieht man, dass die Identifizierung der Lebensform mit der ersten Natur voreilig ist.

Geben wir zu, dass wir es in der Wahrnehmung immer schon mit sinnvollen Sachverhalten zu

tun haben, ist die Annahme, dass die zweite Natur auf der ersten Natur beruhen müsste, nicht

begründet. McDowell gerät in einen Zirkel, denn wie Loidolt richtig bemerkt, fehlt ihm eine

Perspektive, von der aus wir „den Unterschied zwischen den verschiedenen logischen Räu-

men als 'two ways of finding things intelligible' erklären könnte[n].“ (Loidolt 2010, S. 164)

1.4.3 Konsequenzen für die Objektivität von Werten

Was bedeuten nun diese Probleme in der McDowellschen Darstellung für seine metaethischen

Überlegungen? Die Konsequenzen, die sich ergeben, wenn die von McDowell eingeführte

zweite Natur lediglich als zweites Konzept der Natur (neben dem ersten) verstanden wird, lie-

gen auf der Hand. Hält man an dem Bild der „substratal science“ fest, so werden Werte zu

bloßen Epiphänomenen der Natur im Sinne der Beschreibung durch eine nomothetische Wis-

senschaft die als „substratal science“ verstanden wird. Diese Lösung entspräche der Situation,

im Gedankenexperiment Richard Taylors, auf das Wiggins sich bezieht, und in dem Sisyphus

eine Substanz gespritzt wird, die in ihm den Wunsch weckt, Steine den Berg hoch zu rollen

und ihm das Gefühl gibt, hiermit einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. (Vgl. Wiggins 2002,

S. 92ff.) Solange wir das geschlossene System des Reichs der Gesetze als die gesamte Exten-

sion der Welt verstehen, werden wir unserem Verständnis dessen, was Gründe und Werte sind

und welche Rolle sie in unserem praktischen Leben spielen, einfach nicht gerecht, demzufol-

ge Gründe nämlich ganz und gar nicht die Handlungen, die wir ohnehin vollziehen würden als

sinnvoll erscheinen lassen, sondern vielmehr eine Art von Ursache darstellen für das, was wir

tun.  

Die zweite Lesart der Rede von der zweiten Natur erscheint vielversprechender. Gelingt es

uns, die Wirklichkeit als Korrelat unserer Verstandestätigkeit zu verstehen, ohne diese wieder-

um als Produkt der ersten Natur als das zum Reich der Gesetze Gehörige zu verstehen und so

in einen Zirkel zu geraten, erscheint das Unterfangen der Reintegration von Sinn, Gründen,

und Werten in die Welt aussichtsreich.

Im zweiten Kapitel der Arbeit soll es nun also darum gehen aufzuzeigen, inwiefern Schelers

Philosophie als ein solches Projekt gelten kann.     

2. Geist und Welt bei McDowell und Scheler

Eines der Anliegen dieser Arbeit ist zu zeigen, dass viele der Gedanken, die McDowells Den-

ken so fruchtbar für die metaethische Debatte machen, sich bereits bei Max Scheler finden.
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Diese Feststellung soll nicht die Originalität und Leistung von McDowells Philosophie infra-

ge stellen.  Stattdessen soll  in  McDowells  Sinne darauf  aufmerksam gemacht werden, wie

fruchtbar es sein kann, über den Tellerrand aktueller Debatten und des üblichen Kanons zu

schauen. 

Es soll gezeigt werden, dass Schelers Wertethik auf einer phänomenologischen Basis nicht

nur in vielen Punkten dem McDowellschen Ansatz ähnelt, sondern sich möglicherweise sogar

konsistenter von dem diagnostizierten szientistischen Weltbild löst. Auf diese Weise entgeht er

dem Problem, das sich in McDowells Bestimmung des Verhältnisses von erster und zweiter

Natur findet.

Scheler gehört heute leider zu den sehr wenig wahrgenommenen Philosophen und das gilt

gleichermaßen für die analytische wie für die kontinentale Tradition. Dabei gehörte er zwei-

fellos zu den einflussreichsten Philosophen der Jahrhundertwende zum zwanzigsten Jahrhun-

dert. In In memoriam Max Scheler bezeichnet Heidegger ihn als „die stärkste philosophische

Kraft im heutigen Deutschland, nein, im heutigen Europa und sogar der gegenwärtigen Philo-

sophie überhaupt.“ (Zitiert aus Henckmann 1998, S. 9)

Aktuell fruchtbar ist die Auseinandersetzung mit dem Schelerschen Denken allerdings mehr

in der Theologie als in der Philosophie und es ist nicht abwegig anzunehmen, dass diese Ten-

denz sich selbst bedingt. Bereits zu Lebzeiten galt Scheler vielen als katholischer Denker.49

Betrachtet man jedoch sein Leben und seine Schriften genauer, so stellen sich Zweifel über

die Berechtigung eines solchen Etiketts ein. Scheler wird 1874 in München als Sohn des Rit-

tergutsbesitzers Gottlieb Scheler und dessen Frau Sophie Scheler (gebürtige Fürther) geboren.

Seine Mutter war orthodoxe Jüdin und sein Vater war zum Judentum konvertiert, um Sophie

heiraten zu können. Max Scheler jedoch wurde nicht im jüdischen Glauben erzogen und tritt

als Erwachsener aus der jüdischen Gemeinde aus. Es ist zwar richtig, dass religiöse Problema-

tiken in seinem Denken eine große Rolle spielen und Scheler 1899 zum Katholizismus kon-

vertiert, jedoch legt die Bezeichnung „katholischer Denker“ nahe, Schelers Denken bewege

sich im Rahmen der Dogmen der katholischen Kirche und eine solche Annahme lässt sich si-

cherlich nicht halten. Eher, als dass seine Philosophie eine Abhängigkeit von unreflektiert an-

erkannten Glaubenssätzen aufwiese,  ist  sein Verhältnis  zur Kirche von seinem philosophi-

schen Denken bestimmt. So schreibt er in seiner späten Philosophie der katholischen Kirche

49So wird er beispielsweise 1919 von Konrad Adenauer (damals Bürgermeister von Köln) an das neu gegründe-
te „Forschungsinstitut für Sozialwissenschaften“, sowie als Professor für Philosophie an die wiedereröffnete
Universität Köln berufen, in der Hoffnung, in ihm einen „Erneuerer katholischen Geistes in einer dem Pragma-
tismus anheimfallenden Industriegesellschaft“ (Henckmann 1998, S. 29) nach Köln zu holen. 
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lediglich noch „eine wertvolle praktische und erzieherische Kraft und Heilsamkeit“ (zitiert aus

Henckmann 1998, S. 31) zu. 

Es soll hier nicht um die Analyse der Gründe für die verhältnismäßig geringe Rezeption der

Schelerschen Philosophie gehen. Es sei aber noch erwähnt, dass neben den Berührungsängs-

ten mit einem Denker, der in einer auch in Deutschland weitestgehend aufgeklärten und säku-

larisierten Gesellschaft am Glauben an einen personalen Gott festhält, wohl Schelers Ruf als

unsystematischer Vielschreiber Vorbehalte weckt, bzw. geweckt hat.

Es ist richtig, dass Schelers Interesse sich nicht in der Philosophie erschöpft hat. Mit den De-

batten in den verschiedenen positiven Wissenschaften hat er sich genauso auseinandergesetzt,

wie mit politischen und gesellschaftlichen Fragen. Dass er jedoch nur angewendet habe, was

andere  grundlagenphilosophisch  erarbeitet  hätten,  bestätigt  sich  bei  genauerem  Hinsehen

nicht. 

Begegnet man Pauschalaussagen über die Bedeutungslosigkeit seines Denkens mit Skepsis,50

so stößt man auf Eigenschaften, die ihn eigentlich gerade interessant machen. Denn Wider-

stand zu zeigen gegen die fortschreitende Intellektualisierung der Gesellschaft und die Be-

schränkung des Erkenntnisbegriffs auf wissenschaftlich beweisbare Wahrheiten, wie er sich

bei Scheler findet,  erforderte zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts  vielleicht noch viel

stärkere Klarsicht und Eigenständigkeit des Denkens als heute. Auch  Schelers Interesse für

andere Disziplinen hat, anstatt dazu zu führen, dass er die spezifische Aufgabe der Philoso-

phie aus den Augen verloren hätte, ihn zu Einsichten geführt, die auch für uns interessant

sind. Auch dies führt in der heutigen Zeit der Interdisziplinarität wohl nicht mehr zu Verwun-

derung.

Die Grundlage der Vergleichbarkeit von McDowells und Schelers Ansatz ist der geteilte Ge-

danke, dass Geist und Welt interdependent sind, dass es widersinnig ist, etwas anzunehmen,

das außerhalb der Grenzen dessen liegt, was wir sinnvoll denken können, nicht nur, weil es

aussichtslos ist, sondern, weil unser Begriff der Realität eben das meint, was wir als wirklich

erleben.

McDowell formuliert: 

The object of experience is understood as integrated in a wider reality, in a way that mirrors
how the relevant concepts are integrated into the repertoire of spontaneity at large. Even in the
case of colour experience, this integration allows us to understand an experience as awareness
of  something  independent  of  the  experience  itself:  something  that  is  held  in  place  by  its

50Ein Beispiel für eine solche pauschale Diskreditierung der Schelerschen Arbeiten, die diesen inhaltlich nicht
gerecht wird, ist z.B. Schnädelbachs eingangs zitierte Darstellung der Wertethik in Philosophie in Deutschland
1831-1933.
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linkage into the wider reality, so that we can make sense of the thought that it would be so
even if it were not being experienced to be so. (McDowell 2000a, S. 32)

Für McDowell sind der Raum der Gründe (man könnte ihn auch Raum des Sinnes nennen)

und der Raum des Begrifflichen identisch. Es sind unsere konzeptuellen Fähigkeiten, die uns

zugleich eine Welt und uns selbst in den Blick bringen. Gegen den klassischen Empirismus

oder Sensualismus wendet er ein, dass uns jeder Eindruck schon immer als etwas Bestimmtes

gegeben ist, das einen sinnvollen Ort innerhalb unseres Weltbildes einnimmt, das also in sinn-

voller Verbindung zu allem anderen in diesem Weltbild steht. Dies ist kein Subjektivismus,

denn gerade, indem wir den Horizont einer Welt haben, können wir uns überhaupt ein Sein

der Dinge denken, das unabhängig ist von ihrem aktuellen Wahrgenommenwerden. 

Bei Scheler findet sich ein ähnlicher Gedanke:

Wir finden so [in  der  phänomenologischen Einstellung]  die  Strukturzusammenhänge eines
Geistes, der zu jeder möglichen Welt gehört […] Die Weltstruktur und die Geiststruktur aber
bilden in allen ihren Teilen selbst einen Wesenszusammenhang – und es ist ausgeschlossen,
die Weltstruktur als eine bloße Formung durch den Geist, oder als bloße Folge unserer Erfah-
rungsgesetze einer Welt oder der Erfahrungsgesetze durch einen Geist überhaupt anzusehen.
Auch das „Ich“ ist in jedem Verstande hier nur ein Gegenstand der Welt – eben das Konstitu-
ens der „Innenwelt“, in keinem Sinne aber Bedingung oder Korrelat der Welt. (GW 10, S. 395)

Die prima facie Ähnlichkeit zwischen den Stellen gilt es aber freilich noch durch eine interne

Analyse des Schelerschen Ansatzes zu prüfen. Dies soll in diesem Kapitel geschehen, indem

zunächst (Kapitel 2.1) auf die phänomenologische Idee im Allgemeinen eingegangen wird,

die sich durch das Ideal der Evidenz als Grund aller gerechtfertigten Erkenntnis auszeichnet.

Dieser Ansatz wird in Kapitel 2.2 als ein Ansatz vorgeschlagen, auf den McDowell sich ohne-

hin hinbewegt und der den in 1.4 beschriebenen Problemen entgehen kann. In Kapitel 2.3

wird die spezifisch Schelersche Bestimmung des Verfahrens der phänomenologischen Reduk-

tion betrachtet werden. Letztendlich soll in Kapitel 2.4 auf einen möglichen Einwand dagegen

eingegangen werden, dass die Phänomenologie sich als Ansatz für McDowell anbietet. Es soll

nämlich der Verdacht entkräftet werden, dass das Ideal der Selbstgegebenheit eine Spielart des

Mythos des Gegebenen wäre. 

2.1 Der phänomenologische Ansatz: Selbstgegebenheit als oberstes Ziel

Bereits auf den ersten Seiten von Phänomenologie und Erkenntnistheorie fällt auf, dass Sche-

ler für die speziellen Ängste, die McDowell in der modernen Philosophie ausmacht, nicht

empfänglich zu sein scheint. Die Angst, dass die empirische Welt nur Schein sein könnte und

eine Erkenntnis der wirklichen Welt, wie sie an sich ist, uns gar nicht möglich wäre, weil wir

uns keinen Begriff davon machen können, in welchem Verhältnis eine physische, kausale Ein-
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wirkung der Gegenstände auf unseren Sinnesapparat mit den sinnvollen Gegenständen, deren

wir uns bewusst sind, stehen, ist für Scheler evident widersinnig: 

Das erste, was daher eine auf Phänomenologie gegründete Philosophie als Grundcharakter be-
sitzen muß, ist der lebendigste, intensivste und  unmittelbarste Erlebnisverkehr mit der Welt
selbst – d.h. mit den Sachen, um die es sich gerade handelt. […] Sein [des Philosophen] re -
flektierender Blick weilt dabei allein an der Berührungsstelle von Er-leben und Gegenstand
Welt – ganz gleichgültig, ob es sich dabei um Physisches oder Psychisches, um Zahlen oder
Gott oder sonst etwas handelt. (GW 10, S. 380)

Kein Zweifel besteht an der Möglichkeit eines solchen unmittelbaren Kontakts mit der Welt

oder daran, dass die Berührungsstelle, von der die Rede ist, vielleicht gar keine wirkliche Be-

rührungsstelle wäre, sondern möglicherweise diesseits der tatsächlichen Berührung mit einer

Welt gelegen sein könnte, die ganz anders ist, als sie sich an dieser Stelle zeigt. Stattdessen ist

für Scheler klar, dass das Ziel der philosophischen Reflexion nur immanente Erfahrung sein

kann, eine Erfahrung, der „nur das, was im jeweiligen Akte selbst anschaulich ist“ (GW 10, S.

429) angehört. Man erfasse die Welt unmittelbar, indem man immanente oder phänomenolo-

gische Tatsachen erfasst, im „Gehalt einer Erfahrung, in der 'Gemeintes' und 'Gegebenes' zur

Deckung kommt.“ (GW 10, S. 429) 

Diese Resistenz gegenüber dem Problem, das McDowell die transzendentale Besorgnis nennt

und die Scheler sogar in ganz ähnlicher Terminologie als „spezifisch 'kantische Angst vor dem

'transzendentalen Zufall'“ (GW 2, S. 375) bekämpft, ist natürlich keine Naivität, sondern das

Ergebnis eines reflektierten Umgangs mit genau dieser Angst. Das Ideal der Deckung von Ge-

meintem und Gegebenem als Evidenz und Ausgangspunkt zur Aufdeckung der noch „dunklen

Korrelationen zwischen erkennendem Leisten, Erkenntnissinn <und> erkanntem Sein“ (Hua

VIII, S. 28) ist das gemeinsame Unterfangen der Phänomenologie und wird auch von Husserl,

in seinem Vorhaben, der Rückführung allen Wissens auf absolut transparente Bewusstseinser-

lebnisse, formuliert. Den Anfang der Phänomenologie beschreibt Husserl 1935 auf eine Wei-

se, die an das Schwindelgefühl erinnert, das McDowell im Zusammenhang mit der Wittgen-

steinschen Einsicht in die Unbestimmtheit allen Verständnisses beschreibt: „Es ist eine Art

von Schwindel, der durch den Gedanken ausgelöst wird, außer den gemeinsamen Lebensfor-

men gebe es nichts, um uns sozusagen auf dem Geleise zu halten.“ (McDowell 2009a, S. 88)

Husserl schreibt 1935: 

Ich wurde fortgetrieben von diesen Unverständlichkeiten – in der Auslegung, was mich da als
unverständlich bedrückt – zur universalen Unverständlichkeit der Welt und meines Weltlebens,
unseres Weltlebens, darin des wissenschaftlichen Lebens, aber auch des gesamten sonstigen
Lebens. (Hua XXXIV, S. 481)
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Husserl beschreibt hier die Einsicht, dass sowohl wissenschaftliche als auch natürliche Erfah-

rung mit als selbstverständlich gegebenen Gegenständen operieren. Er stellt fest, dass unser

Wissen zunächst immer ein relatives Wissen ist. Fink formuliert dies durch den Begriff des

Wissensausstandes: „Wissensausstand ist das allen und jedem bekannte Phänomen des Wis-

sens um ein fehlendes Wissen“ (Fink 1966, S. 180) und er ist die Motivation zu Reflexion in

der natürlichen Einstellung, zu Forschung, zu positiver Wissenschaft. Um jedoch einen sol-

chen Ausstand, eine Wissenslücke, feststellen zu können, müssen wir bereits ein, wenn auch

unvollständiges, System an Wissensbeständen haben. Und dieses System stellt uns einen Ho-

rizont  bereit,  der  sowohl  inhaltlich  als  auch formal  unsere  Forschung,  unsere  Fragen be-

stimmt: „[D]as menschliche Wissen hat immer schon Bahnen möglichen Wissensfortschritts

eingeschlagen im Sinne einer immer 'genaueren', 'vollständigeren', 'systematischeren' Bestim-

mung der Dinge [also Prädikation].“ (Fink 1966, S. 181) Weder das Herausgreifen von Ge-

genständen, noch die Natur der Wahrheit werden in der natürlichen Einstellung hinterfragt: 

Das Seiende als Seiendes sowie die Natur der Wahrheit gelten dort als bekannt und in dieser
selbstverständlichen Bekanntheit feststehend, wo über bestimmtes Seiendes bestimmte, immer
mehr sich differenzierende Wahrheiten gesucht werden. (Fink 1966, S. 181) 

In der Beschreibung der Relativität des verfügbaren Wissens wird die transzendentale Besorg-

nis, die am Anfang der Phänomenologie steht, ganz deutlich. Husserls Zweifel beruht auf der

Einsicht, dass wir Dinge, die wir nicht verstehen, glauben können und dass sie uns so selbst-

verständlich werden, dass es uns so vorkommt als verstünden wir sie. Damit kommt die Frage

auf, ob es sich nicht um ein unbegründetes, freischwebendes Netz an scheinbarem Wissen

handelt, das nur auf einer „Kongruenz von Subjektivitäten“ (McDowell 2009a, S. 88) beruht

und gar nichts mit der Realität zu tun hat.

Zu dem Ideal der Selbstgegebenheit oder Deckung von Gemeintem und Gegebenem führt die

Überlegung, dass wissenschaftliche und natürliche Erfahrung durch einen Überschuss von

Gemeintem in Bezug auf das Gegebene gekennzeichnet sind. Besonders deutlich wird dies bei

der Analyse der Dingwahrnehmung, die durch „unvermeidliche Inadäquatheit“ (Hua VIII, S.

44) der Wahrnehmung eines einzelnen Raumdinges ausgezeichnet ist:

Zwar  ist  sich  der  Wahrnehmende  in  jeder  Wahrnehmung  dessen  bewußt,  sein  jeweiliges
Raumdingliches in leibhafter Selbstheit zu erfassen; aber auch, daß er dasselbe nicht voll und
ganz, nicht nach allem Bestimmungsgehalt in dieser Leibhaftigkeit erfasse. Das ist also nicht
bloß eine irgend von außen her festzustellende Tatsache; sondern eine jede Wahrnehmung, so
wie sie in sich selbst erfahrende Meinung ist, hat einerseits einen  Gehalt an Bestimmungen,
die in ihr als eigentlich und wirklich selbsterfaßte bewußt sind, z.B. ein Stück eigentlich gese-
hener Dinggestalt mit zugehörigen Qualifizierungen, andererseits aber auch einen Gehalt lee-
rer Mitmeinung und Vormeinung, der nur bewußt ist als ein solcher, der erst im Fortgang eines
weiteren und ev. frei ins Spiel zu setzenden Wahrnehmens zur leibhaften Selbstgegebenheit
kommen würde. (Hua VIII, S. 44)
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Damit etwas als Ding wahrgenommen wird, muss es sich uns in Abschattungen zeigen: Nie

sehen wir ein Ding aus allen Perspektiven gleichzeitig, nie sehen wir gleichzeitig Außen- und

Innenseite eines Dinges, wir können außerdem Qualitäten, die wir mit verschiedenen Sinnen

erfassen, als zu einem Ding gehörig erkennen und wir können sehr große Dinge oder Sinnein-

heiten (z.B. eine Stadt) als Einheit erfassen, die über unser Gesichtsfeld hinausgehen und für

deren Verständnis sehr viele Bedeutungsdimensionen koordiniert werden müssen (so schließt

der Begriff der Stadt beispielsweise neben ihren physischen Eigenschaften einen besonderen

rechtlichen Status usw. mit ein).

Die Wahrnehmung eines jeden Dinges, das Teil empirischer (wissenschaftlicher oder natürli-

cher) Erfahrung ist, ist als solches also nur möglich vor dem komplexen Horizont einer Welt,

in der das Ding einen bestimmten Platz einnimmt. Eine Überwindung der transzendentalen

Besorgnis um die Rationalität empirischer Erfahrung ist für Husserl nur möglich, indem wir,

ausgehend von den Tatsachen der natürlichen Einstellung oder der Wissenschaften, diese auf

ihren Sinn hin befragen, bis wir alles Sein auf ursprüngliche, absolut evidente Sinneinheiten

und Sinnstrukturen zurückgeführt haben, auf Sinneinheiten, die uns selbstgegeben sind.51 

Die Überzeugung, dass mit dem Erreichen einer solchen Deckung von Gemeintem und Gege-

benem, dieser Selbstgegebenheit der Dinge in der phänomenologischen Erfahrung, eine We-

senserkenntnis erlangt ist, muss als Fundament der Schelerschen Philosophie gelten. Hierfür

kann nicht argumentiert werden:

[Dem Kritizismus] gegenüber ist der Phänomenologe überzeugt, daß allen Kriteriumsfragen
hinsichtlich eines Gebiets  - hinsichtlich echter und falscher Wissenschaft, wahrer und falscher
Religion, echter und wertloser Kunst ja auch Fragen wie: „Welches Kriterium besteht für die
Wirklichkeit eines Gemeinten, die Wahrheit eines Urteils?“ - ein tiefes Einleben in den Gehalt
und den Sinn der in Frage kommenden Tatsachen vorauszugehen hat. (GW 10, S. 381)

Scheler ist der Überzeugung, Philosophie sei prinzipiell in der Lage, zu absolut unerschütterli-

chem und ewig gültigem Wissen von notwendigen Wahrheiten zu gelangen. Die Welt in ihrem

Sein und Sosein steht uns grundsätzlich offen, wenn es für ihre Erfahrung auch einer Einstel-

lungsänderung bedarf.52 Der Weg dorthin ist die phänomenologische Reduktion oder die phä-

nomenologische Einstellung. Diesen Begriff übernimmt Scheler zwar explizit von Husserl,

transformiert ihn aber eigenständig, sodass er hier (Kapitel 2.3) anhand der Schelerschen Tex-

51Es sei darauf hingewiesen, dass Husserl und im Anschluss daran auch Scheler, den Begriff des Sinns in der
gleichen Weise gebrauchen, wie McDowell. Es geht nicht um einen existentiellen Sinn, wie den „Sinn des Le-
bens“, sondern ganz allgemein um Verständlichkeit und Durchsichtigkeit.

52Dies bedeutet nicht, dass Scheler meinte, einem Menschen sei es möglich, tatsächlich dieses absolute Wissen
zu erreichen. Vielmehr geht er von einer notwendigen Perspektivität des menschlichen Weltbezugs aus, sodass
eine adäquate Erfassung des absoluten Seins für den Menschen ein Näherungsideal bleibt, dem wir uns außer-
dem nur durch Kooperation nähern können. (Siehe hierzu Kapitel 3.1.1.2).
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te dargestellt werden soll.53 Bevor jedoch das Verfahren54 erläutert wird, soll es um Schelers

Sicht der „philosophische[n] Problematik der Welt“ (GW 10, S. 380) gehen, die dieses fordert.

Scheler weist darauf hin, dass „die bestimmtere Formulierung dieser Probleme“ (GW 10, S.

380) bereits von der philosophischen Herangehensweise bestimmt wird. Es wird sich zeigen,

dass sich die McDowellsche und die Schelersche Herangehensweise ähneln und sich gegen-

seitig befruchten können.

Im Kapitel Formalismus und Apriorismus des Formalismusbuchs stellt Scheler seinen phäno-

menologischen Ansatz in Abgrenzung von dem kritischen Ansatz Kants dar. Scheler stimmt

mit Kant darin überein,  dass die Philosophie nicht auf die Erlangung empirischen Wissen

zielt, das durch Induktion erreicht werden kann. Sie habe es stattdessen mit apriorischem und

notwendigem Wissens zu tun.

Sein Begriff des Apriorischen jedoch unterscheidet sich von dem Kants, der fälschlicherweise

den Gegensatz des Apriorischen und des Aposteriorischen mit dem Gegensatz des Formalen

und des Materialen gleichsetze, wobei uns das Apriorische und Formale durch Vernunft, das

Aposteriorische und Materiale jedoch durch Sinnlichkeit zuteil werde.

Als „Apriori“ bezeichnen wir alle jene idealen Bedeutungseinheiten und Sätze, die unter Abse-
hen von jeder Art von Setzung der sie denkenden Subjekte und ihrer realen Naturbeschaffen-
heit und unter Absehen von jeder Art von Setzung eines Gegenstandes, auf den sie anwendbar
wären,  durch den Gehalt  einer  unmittelbaren Anschauung zur  Selbstgegebenheit  kommen.
(GW 2, S. 67)

Scheler betont aber sogleich, dass es spezifische Gegenstände des Denkens, bestimmte Tatsa-

chen, nicht eigentlich Sätze oder Urteile sind, die a priori sein können:

Auch das a priori Gegebene ist ein intuitiver Gehalt, nicht ein den Tatsachen durch das Den-
ken „Vorentworfenes“, durch es „Konstruiertes“ usw. Wohl aber sind die „reinen“ (oder auch
„absoluten“) Tatsachen der „Intuition“ scharf geschieden von den Tatsachen, die zu ihrer Er-
kenntnis  eine  (prinzipiell  unabschließbare)  Reihe von Beobachtungen durchlaufen  müssen.
(GW 2, S. 71)

Die Gleichsetzung des Apriorischen mit dem Formalen sei bei Kant durch die unkritische

Übernahme einiger Elemente aus dem Humeschen Sensualismus zu erklären. Ausgehend von

53Da im Fokus der vorliegenden Untersuchung das Formalismusbuch steht, werden sich auch die einbettenden
Analysen auf die mittlere Schaffensperiode Schelers beziehen. Für eine Bestimmung von Schelers Auffassung
der Aufgaben von Philosophie und deren Umgang mit der „philosophische[n] Problematik der Welt, wie sie
zum größten Teil durch eine Jahrtausende währende Arbeit der Philosophie formuliert ist“ (GW 10, S. 380),
sind insbesondere die Texte Phänomenologie und Erkenntnistheorie sowie Lehre von den drei Tatsachen von
Bedeutung. Spätere Schriften werden nur herangezogen, sofern es unvermeidbar ist.

54Der Begriff des Verfahrens ist im Kontext der Schelerschen Philosophie zu unterscheiden von dem der Metho-
de, denn Scheler betont, dass es sich bei der phänomenologischen Reduktion nicht um eine Methode, sondern
um eine Einstellung handelt: „Ich sage 'Einstellung' – nicht Methode. Methode ist ein zielbestimmtes Denkver-
fahren über Tatsachen, z. B. Induktion, Deduktion. Hier aber handelt es sich erstens um neue Tatsachen selbst,
die vor aller logischen Fixierung liegen, zweitens um ein Schauverfahren.“ (GW 10, S. 380)
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einem engen Erfahrungsbegriff, der Erfahrung auf sinnliche Erfahrung (als kausales Gesche-

hen) zurückführt, kommt Kant zu dem Ergebnis, „daß sich die Gegenstände der Erfahrung

und Erkenntnis (desgleichen des Wollens) [in ihrer Verstehbarkeit] nach den Gesetzen des Er-

fahrens, des Erkennens (des Wollens) der Gegenstände richten“ (GW 2, S. 90).  

Der Fehler ist, daß man, anstatt schlicht zu fragen, was in der meinenden Intention selbst gege-
ben ist, sofort außerintentionale, objektive, ja kausale Gesichtspunkte und Theorien (und seien
es auch nur natürliche Alltagstheorien) in die Frage hineinmischt. (GW 2, S. 74)

In diesen Passagen wird deutlich, wie Scheler sich unseren Zugang zur Welt vorstellt. Zugrun-

de liegt die Feststellung, dass alles Erkennen auf  meinenden Akten beruht. Sinn konstituiert

sich in dem Gerichtetsein eines  Aktes auf einen Gegenstand. Diese Beziehung des Meinens

von etwas nennt Scheler in Anschluss an Brentano und Husserl Intentionalität, sie ist ausge-

zeichnet durch die Möglichkeit der Erfüllung oder Nichterfüllung durch fortschreitende Er-

fahrung. (Vgl. GW 2, S. 270) Intentionalität ist außerdem die Grundlage allen Verstehens (im

Gegensatz zur kausalen Erklärung):

Wesentlich […] ist für das „Verstehen“, daß wir aus einem in der Anschauung mitgegebenen
geistigen Zentrum des anderen heraus seine Akte (Rede, Äußerungen, Handlungen) gegenüber
uns und der Umwelt ohne weiteres als intentional auf etwas gerichtet erleben und nachvollzie-
hen, d. h. Seine ausgesprochenen Sätze, resp. die ihnen entsprechenden Urteile „nachurteilen“,
seine Gefühle „nachfühlen“, seine Willensakte „nachleben“ − und all dem ohne weiteres die
Einheit irgendeines „Sinnes“ unterlegen. (GW 2, S. 470)

Die Voraussetzung des Verstehens ist eine gewisse Kohärenz des Aktvollzugs, Scheler spricht

von „Einsinnigkeit des fremden Aktverlaufes“ und „wechselnde[r] Dieselbigkeit“ der Aktrich-

tungen. (Vgl. GW 2, S. 470) Ich denke, dies ist der Sinn, in dem wir gemeinhin und im wei-

testen Sinne von Rationalität sprechen. Rationales Denken und Handeln ist nachvollziehbar,

weil es keine unüberbrückbaren Brüche im Sinnzusammenhang aufweist.55 

Es wird also nicht grundsätzlich die Kantische Analyse der Erfahrung als Zusammenspiel von

Spontaneität und Rezeptivität verworfen. Jedoch erklärt Scheler die Zuordnung des Formalen

zu der Spontaneität und der Materie zur Rezeptivität für irrig. Weder die Verortung der Sinn-

strukturen auf Seiten der Spontaneität des Subjekts, so als handle es sich um eine freiwillige

Tätigkeit, noch die Identifizierung der Sinnstrukturen mit dem Formalen hält Scheler für be-

rechtigt. Bei Kant „wird […] das Apriori des Zusammenhanges zwischen Gegenständen und

Sachverhalten […] auf ein 'Erzeugnis' einer 'spontanen Verbindungstätigkeit' oder einer 'rei-

nen Synthesis' zurückgeführt, die sich an dem 'Chaos des Gegebenen' betätigt. Die 'Form', auf

die das Apriori fälschlich beschränkt wird, ist oder soll sein das Ergebnis einer 'formenden Tä-

55Was Scheler hier in Bezug auf das Verstehen anderer Personen anführt, ist, denke ich, für jedes Verstehen gül-
tig. Auch einen Sachverhalt verstehen wir, wenn seine Betrachtung die Einsinnigkeit des gesamten Erfahrungs-
vollzuges nicht bricht, wenn er sich den Zusammenhang der uns vorgegebenen Welt einfügt.
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tigkeit' […]“ (GW 2, S, 84) 

Festgehalten wird an der Überzeugung, dass wir es denkend mit Gegenständen zu tun haben,

die nicht von unserer Willkür abhängen, dass es also ein spontanes und ein rezeptives Moment

in der Erfahrung gibt. Bei vorurteilsfreier Betrachtung stellen wir Scheler zufolge jedoch fest,

dass wir sowohl Form als auch Materie des Denkens in ihren Sinnstrukturen, die durch empi-

risch gegebene Gegenstände erfüllt werden können, immer bereits vorfinden. Die Annahme,

wir hätten es ursprünglich mit einem Chaos zu tun, ist phänomenologisch unbegründet. Unse-

re Spontaneität kann dann lediglich darin bestehen, mit dem Gefundenen richtig umzugehen.  

Nun ist deutlich, weshalb es Scheler, wie Gabel hervorhebt, darum geht, die Rationalität em-

pirischer Erfahrung aufzudecken, Rechenschaft zu geben „über die Vernünftigkeit seines Er-

fahrungsvollzuges“ (Vgl. Gabel 1991, S. 49). Während Kant mit der Frage nach Bedingungen

der Möglichkeit empirischer Erfahrung eine Erklärung derselben konstruiert, geht es Scheler

um ein  Aufdecken der Wesenheiten und Wesensstrukturen, die unser Denken inhaltlich und

formal bestimmen. Das Ziel ist es, den Sinn allen Denkens und aller Erfahrung zu verstehen,

indem diese auf letzte materiale Sinneinheiten und -strukturen zurückgeführt werden. Dies

liegt im phänomenologischen Ansatz selbst begründet, der gerade darin besteht, die vorgege-

benen Selbstverständlichkeiten aufzuklären.56 Für Scheler liegt das Ziel der Philosophie in der

„Selbstgegebenheit und Evidenz (Ein-sicht), [die] […] Erkenntnisideale [sind], die der Wahr-

heit und Falschheit vorhergehen.“ (GW 10, S. 382) 

56Immer wieder hebt Scheler hervor, dass Erklärungen immer mit Symbolen operieren. Eine Erklärung setzt
einen bestimmten Sachverhalt und koordiniert diesen mit anderen Sachverhalten. Da jedoch diese Koordinati-
on im Bereich der Erklärung wiederum ein geschlossenes System von Gesetzen voraussetzt, werden den Phä-
nomenen zugrunde liegende Prozesse postuliert, zwischen denen eine kausale Verbindung angenommen wer-
den kann (d. h. Prozesse, die sich zwischen gleichartigen Entitäten abspielen):
„Farben und Töne z.B. werden ihr [der erklärenden Wissenschaft] zu bloßen Zeichen, sei es für Bewegungen
eines gewissen Substrats, das sie auch dem Lichtstrahl zugrunde legt und dessen Brechung an gewissen Sub-
stanzen in der Physik, sei es für chemische Vorgänge in den Sehnerven in der Physiologie, sei es für sog. 'Emp-
findungen' in der Psychologie.“ (GW 10, S. 385)
Ziel der Wissenschaften sind relationale Aussagen über künstlich definierte Gegenstände, von denen es keine
Rolle spielt, ob sie in genau dieser Form in der Realität vorhanden sind. Ein Beispiel wäre, dass die Feststel-
lung der Gültigkeit einer Geometrie in der Welt nur in Verbindung mit einer Kongruenzdefinition für Messin-
strumente einen Erkenntniswert hat. Mathematisch ist beweisbar, dass jede Geometrie Riemannscher Art in
jede andere Geometrie derselben Art konvertierbar ist. Reichenbach formuliert dieses Phänomen aus physikali-
scher Sicht als „Satz υ: ´Sei irgendeine Geometrie G´ gegeben, welche die Meßkörper befolgen; dann können
wir immer eine universelle Kraft K so wirksam denken, dass die Geometrie eigentlich die Form einer beliebig
zu wählenden Geometrie G hat und die Abweichung von G auf einer universellen Deformation der Messkörper
beruht“ (Reichenbach 1928, S. 51/52).
Eine erschöpfende Beschreibung der Gestalt des Raumes liegt bei Annahme euklidischer Geometrie erst vor,
wenn zusätzlich die Kraft K angegeben wird, die mit ihr verbunden ist. Diese jedoch enthält immer einen hy-
pothetischen unanschaulichen Charakter.  „Der objektive Charakter der physikalischen Aussage wird […] in
eine Relationsaussage [zwischen dem Verhalten des Maßstabs und der Geometrie] verschoben“ (Reichenbach
1928, S. 58).
Dies reicht Scheler nicht: „So werden gleichsam Wechsel auf Wechsel […] gezogen. Solange wir in der Wis-
senschaft bleiben, werden diese Wechsel zwar unendlich vielfach gegen andere Wechsel […] [die auf densel-
ben Gegenstand gezogen sind] gehandelt, aber sie werden nie endgültig eingelöst.
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Der Gedanke scheint zu sein, dass unsere natürliche Erfahrung immer mit einem Gefühl der

Dissoziation begleitet sein kann. Wir erleben eine Welt, in der nicht alle Tatsachen unmittelbar

allen anderen koordinierbar sind, unsere natürliche Erfahrung entbehrt gelegentlich der Ein-

sinnigkeit, die Voraussetzung für Verständnis ist. Während erklärende (positiv wissenschaftli-

che) Ansätze reagieren, indem sie Gesetze formulieren und sämtliche Erscheinungen auf ein-

heitliche zugrunde liegende Prozesse zurückführen, geht die Phänomenologie davon aus, dass

das Gefühl der Dissoziation darauf zurückzuführen ist, dass uns Aspekte der Welt verborgen

bleiben, z.B. weil wir, anstatt die Dinge als das, was sie für sich ausmacht, zu intendieren, sie

lediglich als das intendieren, was wir über sie gelernt haben, bevor wir in unmittelbarem Kon-

takt mit ihnen standen, oder als Mittel zu einem bestimmten Zweck. Scheler betont, dass Evi-

denz und Selbstgegebenheit unabhängig sind von Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit (als

den Kantischen Kriterien für apriorisches Wissen), da letztere immer bereits auf der Anwen-

dung von Axiomen beruhen. Axiome jedoch sind nicht weiter begründbar, sondern ihre Be-

rechtigung fußt auf ihrer unmittelbaren Einsichtigkeit, von ihnen noch zu sagen, sie seien not-

wendig oder allgemeingültig ist sinnlos.57 

Wichtig ist, dass es für Scheler nun nicht nur formale Axiome, sondern auch materiale Sinn-

einheiten gibt, die nicht weiter rückführbar oder begründbar sind, sondern auf denen vielmehr

aller Sinnzusammenhang beruht.58 

Insbesondere unterscheidet Scheler drei Arten von Wesenheiten und Wesenszusammenhän-

gen, die es aufzudecken gilt, um unseren Kontakt mit der Wirklichkeit zu verstehen: 

(1) Wesenheiten und Wesenszusammenhänge von den in den Akten gegebenen Qualitäten und

Sachgehalte, (2) Wesenheiten der Akte selbst und die zwischen ihnen bestehenden Zusam-

menhänge und Fundierungen und (3) Wesenszusammenhänge zwischen Akt- und Sachwesen-

heiten. (Vgl. GW 2, S. 90)

Kant betrachte lediglich die dritte Art der Wesenszusammenhänge und nehme außerdem, wie

bereits erwähnt, nur den einseitigen Zusammenhang an, „daß sich die apriorischen Gesetze

des Gegenstandes nach den Gesetzen der Akte 'richten' müssten.“ (GW 2, S. 91) Hierzu je-

doch besteht, überwindet man die unbegründeten Annahmen des Sensualismus, keinerlei An-

lass.

57„'Objektiv' ist eben die Notwendigkeit eines Satzes allein dann, wenn dieser Satz auf gegenständlicher Ein-
sicht in einem apriorischen Tatbestand beruht; vermöge deren dann der Satz für alle 'Fälle' 'notwendig' gilt, die
diesen Tatbestand in sich haben.“ (GW 2, S. 93).

58Auf den hier möglicherweise aufkommenden Verdacht, Scheler könnte einer Version des Mythos des Gegebe-
nen verfallen sein, wird in Kapitel 2.4 eingegangen.
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2.2 Erster Dialog: Sinnstrukturen als Gegenstand der Philosophie

Zu den  verschiedenen  Wesen  und  Wesenszusammenhängen  sowie  ihrer  Aufdeckung  wird

noch mehr zu sagen sein. Zunächst geht es jedoch darum, Schelers phänomenologischen An-

satz auszuweisen als einen Ansatz, den McDowell in seinem Vorhaben, die transzendentale

Besorgnis zu überwinden, implizit im Blick haben könnte.

Es fällt zunächst eine Verwandtschaft auf zwischen McDowells Begriff der Realität als Tribu-

nal für empirische Urteile und dem Schelerschen Gedanken, die Philosophie müsse die Ratio-

nalität empirischer Erfahrung aufdecken. McDowell kritisiert eine Beschränkung der Natur

bzw. Realität auf das Reich der Gesetze, weil er eine Inkonsistenz darin sieht, Phänomene

(z.B. sekundäre Qualitäten) auf Sachverhalte ganz anderer Art zurückzuführen, also z.B. Psy-

chisches auf Physisches zurückzuführen. Wir verstehen nicht, was es heißt, Farben zu sehen,

ohne uns in ein farbensehendes Wesen hineinversetzen zu können. Die Welt kann nur dann als

Tribunal für beispielsweise ein empirisches Urteil über die Farbe eines Gegenstandes gelten,

wenn wir Eigenschaften von Gegenständen, die nur von bestimmten Beobachtern wahrge-

nommen werden können, nicht aus dem Gefüge der Welt ausschließen. Immer wieder kriti-

siert er die Annahme, „that transcendental philosophy would have to be done at a standpoint

extermal to that of the conceptual goins-on and their subject matter from sideways-on“ (Mc-

Dowell 2009e, S. 17). Das sideways-on Bild des Verhältnisses von Denken und Welt sieht

nicht, dass wissenschaftliche Affektionstheorien und phänomenbezogene Beschreibungen em-

pirischer Erfahrung zwei verschiedene Ebenen der Beschreibung der Welt darstellen. Der Be-

griff der Affektion wird dann außerdem noch in die Ebene der transzendentalphilosophische

Reflexion über die Bedingung der Möglichkeit von Objektivität überhaupt projiziert, sodass

es zu der Vermischung von Philosophie und Wissenschaft, die mit Kausalität operiert, kommt,

die Scheler beschreibt. Aus diesem Grund kommt es immer wieder zu Theorien, die entweder

(wie Davidsons Kohärentismus) das rationale Verhältnis von Geist und Welt überhaupt aufge-

ben,  oder  (wie Evans) dem  Mythos des Gegebenen verfallen.  Beide sehen aufgrund ihres

„side-ways-on“-Blickes unseres Verhältnisses zur Welt nicht die Möglichkeit, bereits basale

Formen empirischer Erfahrung als  Aktualisierung konzeptueller Fähigkeiten zu betrachten.

Schon Sellars kritisiert in  Empiricism and the Philosophy of Mind die Annahme, Wahrneh-

mung eines Sachverhaltes sei durch die Synthese kleinster, nicht weiter rückführbarer Wis-

senseinheiten, z.B. Sinnesdaten, zu erklären. Der Begriff des Sinnesdatums ist Sellars zufolge

„a mongrel resulting from a crossbreeding of two ideas“ (Sellars 1963, S. 132):

[1] The idea that there are certain inner episodes -- e.g. sensations of red or C# which can oc-
cur to human beings (and brutes) without any prior process of learning or concept formation;
and without which it would in some sense be impossible to see, for example, that the facing
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surface of a physical object is red and triangular, or hear that a certain physical sound is C#. 

[2] The idea that there are certain inner episodes which are non-inferential knowings that cer-
tain items are, for example, red or C#; and that these episodes are the necessary conditions of
empirical knowledge as providing the evidence for all other empirical propositions. (Sellars
1963, S. 132)
 

Es geht hier genau um die angesprochene Vermischung einer Erklärung des Zustandekom-

mens empirischer Erfahrung im Rahmen der Wissenschaft (im Rahmen des  Realm of Law)

und dem Versuch,  empirische  Erfahrung zu  verstehen,  also  deutlich  zu  machen,  was uns

Gründe liefert, bestimmte Sachverhalte als bestehend anzunehmen. Aus ihr resultiert die Vor-

stellung von Sinnesdaten als „sensations“ (im Sinne von [1]), denen nun aber eine kognitive

Funktion, Intentionalität und Sinnbezug zugesprochen wird. 

McDowell nun ist der Meinung, dass die erste der beiden Ideen, die, werden sie vermischt, zu

dem Begriff von Sinnesdaten als Grund allen empirischen Wissens führen, in einer transzen-

dentalphilosophischen Betrachtung gar keine Bedeutung zukommt. Eine philosophische Dar-

stellung empirischer Erfahrung müsse auf keinerlei Moment außerhalb des Raums des Logos

referieren, kausale Erklärungen haben in ihr keinen Platz.

Sellars halte an der Notwendigkeit fest, in einer transzendentalphilosophischen Darstellung

nichtkonzeptuelle Eindrücke oder Empfindungen zu betrachten, weil er es nicht für denkbar

hält, dass Gedanken sich intentional direkt auf Gegenstände in der realen Welt beziehen:

Sellars cannot see how a determinate intentional directedness can be both a relation to an ele -
ment in the real order and an intrinsic character of a conceptual occurrence, and this corre-
sponds to an inability to see how denoting, say, can be a relation that relates elements of the
conceptual order to elements of the real order. (McDowell 2009e, S. 60)
   

McDowell bewegt sich mit einem solchen Verständnis des philosophischen Unterfangens sehr

nah an einem phänomenologischen Verständnis des angemessenen Vorgehens der Philosophie.

Auf die Rolle der Intentionalität in Schelers Ansatz wurde bereits eingegangen. Hier, wie in

McDowells Überlegungen, ist die zentrale Einsicht, dass die Gegenstände der Realität nicht

sinnvoll von deren mentalen Repräsentationen bzw. dem Gemeinten in empirischer Erfahrung

zu trennen sind. Indem McDowell für ein konsequentes Beibehalten der internen Perspektive

des  Raums des Logos plädiert und betont, dass es um die Aufdeckung rationaler Strukturen

statt einer kohärenten Erklärung geht, macht er den entscheidenden Schritt hin zu einer phä-

nomenologischen Herangehensweise. Möchte man schlagwortartig bezeichnen, welche Über-

zeugungen McDowell und Scheler teilen, die einen weiteren Vergleich der Positionen bis hin

zur Konfrontation von McDowells negativer Theorie des ethischen Anti-Anti-Realismus mit

Schelers Wertethik fruchtbar erscheinen lassen, so sind dies (1) die Feststellung, dass Erfah-
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rung sich auf Sachverhalte richtet, die ursprünglich sinnerfüllt sind. Hiermit hängt (2) die Zu-

rückweisung eines sensualistisch-atomistischen Konzepts von Wissen zusammen, so als kön-

ne jedes Element, das Eingang in das Wissen findet, unabhängig von anderen Elementen und

des Horizonts der Welt erworben werden.59 Letztendlich sind beide einig, dass es (3) Sinnzu-

sammenhänge oder, in anderen Worten, einen rationalen Zusammenhang zwischen Geist und

Welt gibt, die aufzuweisen Aufgabe der Philosophie ist.

Interessant ist, dass McDowell die Konsequenz des Ideals der Selbstgegebenheit nicht zu zie-

hen scheint.  Dass  dies  damit  zusammenhängt,  dass  er  die  rationalen  Strukturen zwischen

Geist und Welt als die Strukturen der Sprache identifiziert, wird in Kapitel 2.4 deutlich wer-

den.

2.3 Die phänomenologische Reduktion bei Scheler

Betrachten wir nun etwas genauer, wie die Philosophie Scheler zufolge die genannten Wesen-

heiten und Wesensstrukturen aufdecken soll. Bei der Bestimmung des Schelerschen Verständ-

nisses der phänomenologischen Reduktion sieht man sich vor das Problem gestellt, dass Sche-

ler die phänomenologische Reduktion in verschiedenen Kontexten in unterschiedliches Voka-

bular fasst. Scheler formuliert die phänomenologische Reduktion erstmals in  Phänomenolo-

gie und Erkenntnistheorie. Hier spricht er davon, dass es sich um ein „Absehen“ handle „vom

realen Aktvollzug und all seinen Begleiterscheinungen, die nicht im Sinne und in der intentio-

nalen  Richtung  des  Aktes  selbst  liegen,  sowie  von allen  Beschaffenheiten  seines  Trägers

(Tier, Mensch, Gott). Sodann von aller Setzung (Glaube und Unglaube) der Besonderheit des

Realitätskoeffizienten, mit dem uns in der natürlichen Anschauung und in der Wissenschaft

sein Gehalt gegeben ist (Wirklichkeit, Schein, Einbildung, Täuschung).“ (GW 10, S. 394) 

Dieses Absehen kann nun freilich auf zwei Weisen verstanden werden. Es kann als mehr theo-

retisches Absehen gemeint sein, als Versuch, die „Begleiterscheinungen“ als solche zu thema-

tisieren und so Zugang zu dem Akt zu gewinnen, wie er an sich, in Absehung von den Be-

gleiterscheinungen, beschaffen ist. Es kann jedoch auch gemeint sein, dass vom realen Akt-

vollzug insofern abgesehen wird, als die Realität vermittelnden Akte gar nicht mehr vollzogen

werden. 

Während sich die erste Lesart unmittelbar anschließen würde an die angeführte Funktion der

phänomenologischen Reduktion,  nämlich die Rationalität empirischer Erfahrung auszuwei-

sen, wird in späteren Schriften (z.B. Idealismus und Realismus von 1928) ganz deutlich, dass

59„Traditional empiricists take it that each element of the grounding knowledge can in principle be acquired on
its own, independently not only of other elements of the grounding perceptual knowledge, but also of anything
in the world view that is grounded on this basic stratum of knowledge.“ (McDowell 2009e, S. 6).
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Scheler ein tatsächliches Ausschalten Realität vermittelnder Akte meint. „[Der] Akt der Liebe

soll das Aktzentrum der Person „faktisch“, wie Scheler betont, nicht nur durch ein abstrahie-

rendes theoretisches Absehen [...], aus dem psychophysischen Zusammenhang der natürlichen

Weltanschauung herausreißen.“ (Sepp 2003, S. 244) In der Konsequenz fallen das Verhaf-

tetsein an ein Bewusstsein sowie sinnliche Bestände der Erfahrung und die Raum-Zeit-Struk-

tur der Erfahrung in der phänomenologischen Erfahrung tatsächlich weg. (Sepp 2003, S. 245)

Cusinato beschreibt diese Reduktion als cura sui, als „anthropologische Übung, durch die der

Mensch seine Stellung in der Welt ändert.“ (Cusinato 2012, S. 115) Es handelt sich hier nicht

um einen theoretischen, sondern um einen praktischen Akt mit ethischer Relevanz. Die We-

senheiten sollen hier nicht dadurch offenbar werden, dass darauf reflektiert wird, was eigent-

lich gemeint ist, wenn in einem Realität vermittelnden Akt ein bestimmter Gegenstand inten-

diert ist.60 Vielmehr handelt es sich um ein Vordringen zu prälogischen Aktvollzügen.

Strittig ist, ob das frühe Verständnis verworfen wird, oder es sich in dem späteren Text ledig-

lich um eine ausgereiftere Darstellung desselben Gedankens handelt. Ich denke, weder das

eine, noch das andere ist der Fall. In der aktuellen Debatte, lässt sich die Tendenz ausmachen,

eher eine Kontinuität zu sehen, was mir durchaus berechtigt scheint.61 Jedoch denke ich nicht,

dass Scheler in Phänomenologie und Erkenntnistheorie eigentlich meint, was er in Idealismus

– Realismus sagt, so, als sei die Formulierung der phänomenologischen Reduktion unbedacht

gewählt. Ich denke, dass sich die Spannung zwischen beiden Formulierungen der Reduktion

löst, wenn man die Kontexte betrachtet, in denen sie formuliert werden. Während Scheler in

Phänomenologie und Erkenntnistheorie die Phänomenologie als jede sinnvolle Erkenntnis-

theorie fundierend zu profilieren sucht, was man als methodologische Überlegungen (im wei-

testen Sinne) bezeichnen kann, geht es ihm in Idealismus – Realismus um die Aufdeckung der

Unangemessenheit der Opposition von Idealismus und Realismus, die seiner Meinung nach

auch von Husserl nicht überwunden wurde. In Phänomenologie und Erkenntnistheorie wendet

er sich an Leser,  die mit der phänomenologischen Methode noch nicht unbedingt vertraut

sind, denen also zunächst völlig unverständlich sein müsste, was die spätere Beschreibung der

60Ein solches Verständnis der Reduktion entspräche der ersten Lesart von Schelers Bestimmung der Reduktion.
Diese rückt Schelers Auffassung stark in Richtung der Methode der eidetischen Variation bei Husserl. 

61Für die These der Kontinuität sprechen z.B., die Tatsache, dass Scheler bereits in seiner Dissertation 1897 der
Auffassung war, dass das gegenständliche Wahrnehmen und Denken einer Person in deren emotionaler Ver-
fasstheit gründet, (Vgl. Henckmann 1998, S. 101) sowie einige Stellen im Formalismusbuch, wo Scheler die
kritische Philosophie Kants auf dessen Mangel an „Liebe zur Welt, [an] […] Vertrauen, […] [und] schauender
und liebender Hingabe an sie“ (GW 2, S. 86) zurückführt. Setzt man das Primat der emotionalen Akte voraus,
so wird deutlich, dass auch die Faktoren in faktischen Akten, die das Wesen der intendierten Gegenstände ver-
decken, nur aufgrund einer Änderung der emotionalen Verfasstheit der Person überwunden werden können.
Auch geht Scheler in anderen Schriften aus derselben Zeit (z.B. Zur Rehabilitierung der Tugend), in denen es
ihm nicht um methodologische Überlegungen (im weitesten Sinne) geht, in der Beschreibung der Notwendig-
keit des Selbstverlustes für die Erkenntnis des absoluten Seins sehr weit.
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Reduktion als faktisches Herauslösen der Person aus dem psychophysischen Zusammenhang

überhaupt bedeuten soll. In Idealismus – Realismus kann er Husserl Phänomenologie als be-

kannt voraussetzen. Scheler beschreibt in Phänomenologie und Erkenntnistheorie die Reduk-

tion zunächst in einer Weise, die noch sehr nahe an dem Husserlschen Verständnis der eideti-

schen Reduktion ist und die als Antwort auf die transzendentale Besorgnis (gegen die ja auch

Scheler vorgeht) unmittelbar einleuchtet. Dies muss nicht bedeuten, dass Scheler das komple-

xere Verständnis der phänomenologischen Reduktion noch gar nicht im Blick hatte. Vielmehr

scheint Phänomenologie und Erkenntnistheorie zum Ziel zu haben, zunächst zentrale Begriffe

(z.B. die Daseinsrelativität) zu entwickeln, die für eine Radikalisierung des Begriffs der phä-

nomenologischen Reduktion vorausgesetzt sind. Scheler geht hier von der (zu seiner Zeit) ak-

tuellen tanszendentalphilosophischen Diskussion (und deren Vokabular) aus, um durch expli-

zite Thematisierung ansonsten unthematisiert mitvollzogener Sinnstrukturen (also der ersten

Lesart der phänomenologischen Reduktion) natürliche und wissenschaftliche Weltanschauung

zunächst in ihre Schranken zu weisen. Vollständig entwickelt wird die phänomenologische

Reduktion dann erst in späteren Schriften.62

Betrachten wir nun zunächst die Darstellung der Reduktion in Phänomenologie und Erkennt-

nistheorie. Anschließend soll auf die entwickelte Konzeption des Verfahrens als Praxis einge-

gangen werden. 

2.3.1 Phänomenologische Reduktion in Phänomenologie und Erkenntnistheorie

In Phänomenologie und Erkenntnistheorie aus den Jahren 1913-1914 bezeichnet Scheler die

Aufdeckung von Wesen und Wesensstrukturen als Ontologie der Welt und jene von Aktwesen

und deren Fundierungsverhältnissen (man könnte auch sagen Aktwesensstrukturen) als Onto-

logie des Geistes: 

Wesenszusammenhänge und Wesenheiten in diesem Sinne haben stets von Hause aus eine on-
tische Bedeutung. Und in diesem Sinne geht denn auch die Ontologie des Geistes und der Welt
aller Theorie der Erkenntnis voran. (GW 10, S. 396)

Scheler vertritt die bereits von Platon formulierte These, dass wir nicht suchen können, was

wir nicht kennen, dass uns die Wesenheiten a priori vor aller empirisch-sinnlichen Erkenntnis

gegeben sein müssen, damit sinnerfüllte sinnliche Erfahrung und Beobachtung, In-Bezug-Set-

zung und Prädikation überhaupt möglich sind: „Keine Erkenntnis ohne vorhergehende Kennt-

nis; keine Kenntnis ohne vorhergehendes  Selbstdasein und  Selbstgegebensein von Sachen.“

(GW 10, S. 397)

62Insbesondere Idealismus – Realismus sowie Vom Wesen der Philosophie und der moralischen Bedingung des
philosophischen Erkennens.
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In jedem empirischen Akt (Wahrnehmung, Erkenntnis, Vermutung, usw.) sind also implizit

Akte mitvollzogen, die auf Wesenheiten und Wesensstrukturen gerichtet sind und denen die

empirischen Gegenstände erst ihren spezifischen Sinn verdanken, der sie zu dem macht, was

sie sind. Gabel formuliert es so, dass ein Akt im phänomenologischen Sinn oder ein rein geis-

tiger Akt der „implizit[e] Vollzug der jeweiligen Wesensstruktur eines faktischen Erfahrungs-

aktes“ (Gabel 1991, S. 52) ist. Dieser ist Bedingung der Möglichkeit dafür, dass sich ein em-

pirisches Erfahrungsurteil als wahr oder falsch erweisen kann, denn in ihm konstituiert sich

das Gemeinte, das der Erfüllung oder Nichterfüllung fähig ist. 

Aufgabe der Philosophie ist es, diese implizit vollzogenen Akte und die Wesenheiten und We-

sensstrukturen, auf die sie sich richten, zur Selbstgegebenheit zu bringen, sie explizit zu ma-

chen. Dasselbe wurde bereits unter dem Bild des Einlösens aller Wechsel nichtphänomenolo-

gischer Erfahrung angesprochen. Dabei ist zu betonen, dass ein jegliches Faktum zum Gegen-

stand der phänomenologischen Reduktion werden kann; es lassen sich nicht nur dingliche

Einheiten auf ihr Wesen befragen, sondern auch Strukturen. So bestehen beispielsweise We-

senszusammenhänge zwischen verschiedenen Gegenständen ebenso wie zwischen Akten und

Gegenständen oder Akten untereinander. (Vgl. GW 2, S. 90) Anschaulich wird dies an Bei-

spielen, wie den Wesenszusammenhängen zwischen Farbe und Fläche, zwischen dem Akt der

Fiktion und dem fiktiven Gegenstand oder dem wesentlichen Verhältnis der Fundierung eines

Aktes des Wollens in einem Wertungsakt.63 Außerdem lassen sich nicht nur Wesenheiten von

Universalien aufdecken. Stattdessen hat auch jeder konkrete und individuelle Gegenstand sein

individuelles  Wesen.  Um diese Explizitmachung zu erreichen müssen wir Scheler zufolge

einen konkreten Akt Realität vermittelnder Erfahrung reflektierend begleiten:

Akte selbst können hierbei nie und in keinem Sinne gegenständlich werden, da ihr Sein allein
im Vollzuge beruht; wohl aber können ihre differentiellen Wesenheiten noch im Vollzuge ver-
schiedener Akte zur reflexiven Anschauung gebracht werden. (GW 2, S. 90)
   

Als empirische Subjekte  können wir unser empirisch-leibliches Dasein nicht einfach abstrei-

fen. Ein Vordringen in den Bereich des reinen Aktvollzugs zu den Wesenheiten und Wesens-

beziehungen ist uns also nur durch ein „Absehen“ möglich:

[Wir müssen absehen e]inmal vom realen Aktvollzug und all seinen Begleiterscheinungen, die
nicht im Sinne und in der intentionalen Richtung des Aktes selbst liegen, sowie von allen Be-
schaffenheiten seines Trägers (Tier, Mensch, Gott). Sodann von aller Setzung (Glaube und Un-
glaube) der Besonderheit des Realitätskoeffizienten, mit dem uns in der natürlichen Anschau-
ung und in der Wissenschaft sein Gehalt gegeben ist (Wirklichkeit, Schein, Einbildung, Täu-
schung). Dabei bleiben indes diese Realitätskoeffizienten selbst und ihr Wesen Gegenstand der
Untersuchung; nicht sie – sondern ihre Setzung eines besonderen Modus ihrer wird ausge-

63Das letzte Beispiel ist freilich nicht unumstritten. Ob Wollensakte tatsächlich in Wertungsakten fundiert sind,
soll an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Für den hier verfolgten Zweck der Illustration genügt es, dass wir
nachvollziehen können, dass bestimmte Akte nicht unabhängig von anderen Akten zu denken sind. 
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schaltet. 
Nur das, was wir dann noch unmittelbar vorfinden, d.h. in einem Erleben dieses Wesens von
dem Gehalte dieses Wesens, ist Sache phänomenologischer Untersuchung. (GW 10, S. 394)

Damit stellt sich das Vorgehen der Phänomenologie zunächst folgendermaßen dar: Bei dem

Vollzug eines faktischen Aktes lenkt sie ihre Aufmerksamkeit von der ihr vorstellig werden-

den Tatsache ab, auf das, was ihr unmittelbar gegeben ist, was aber durch Gewohnheit und

vor allem Lebenspraxis verdeckt ist. Sie muss also die verdeckenden Faktoren außer Acht las-

sen. Sie muss außerdem von einer gewissen Setzung absehen, die das Gegebene zur realen

(bestehenden oder nicht bestehenden, wahrgenommenen oder vermuteten) Tatsache macht,

denn eine solche konstituiert sich immer durch Mitgemeintes. Die verschiedenen Weisen, wie

etwas Gegebenem Transzendenz verliehen wird, sind allerdings von Interesse, denn sie verra-

ten ja die Struktur des Geistvollzuges, nur sollen die Realitätskoeffizienten thematisiert wer-

den, statt selbst unthematisiert nur ihre Funktion zu erfüllen. 

Abgesehen wird also von allem, was uns eine bestimmte Realität annehmen lässt. Anstatt uns

gegenüber  objektive Gegenstände und Sachverhalte als  bestehend zu setzen,  gilt  es selbst

noch aufzudecken, was es überhaupt heißt, Dinge als real zu setzen. Es gilt, wie Gabel es for-

muliert, darum, selbst noch die Frage zu beantworten, „wie die Realität vermittelnde Erfah-

rung ihrer phänomenologischen Deskription nach zustande kommt.“ (Gabel 1991, S. 78)

2.3.2 Phänomenologische Reduktion als „Verfahren inneren Handelns“64

In späteren Arbeiten spricht Scheler nicht mehr vom Absehen der Setzung eines spezifischen

Realitätskoeffizienten.  Nun heißt  es,  dass die phänomenologische Reduktion „Technik der

Wesenserkenntnis“ (GW 9, S. 206) eine „wirkliche Inhibierung dieses [Realitäts-] Moments

und  die  wahrhafte  Außerkraftsetzung  (nicht  nur  ein  logisches  Absehen)  der  es  gebenden

Akte“ (GW 9, S. 207) bedeute. Das Realitätsmoment mit den genannten Merkmalen natürli-

cher Erfahrung (Sinnlichkeit, Bewusstsein, Räumlichkeit und Zeitlichkeit) werden zum „Ver-

schwinden“ (GW 9, S. 207) gebracht. Erst durch diese umfassendere Reduktion trete das ech-

te Wesen der Dinge zutage:

Es wird aber zugleich deutlich werden, daß durch diese Abstellung der das Realitätsmoment
gebenden Akte nicht nur etwas verschwindet, sondern auch etwas Neues in die Erscheinung
tritt, etwas, was in der natürlichen Weltanschauung nicht enthalten war, etwas, was sich uns als
ein Grundbestandteil des echten Wesens enthüllen wird. Die allzu einfach „logische“ Methode
Husserls genügt hier nicht. (GW 9, S. 208)

 
Interessant ist, dass Scheler eine Frage stellt, deren Beantwortung er als Voraussetzung der

Durchführung der phänomnologischen Reduktion, wie er sie nun beschreibt, erachtet:

64GW 9, S. 207.
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Von entscheidender Bedeutung sind […] diejenigen [Fragen], die das Realitätsmoments selber
und die Akte, die es geben, betreffen.65 Denn soll das Realitätsmoment aufgehoben werden,
damit echtes Wesen zutage trete, soll die „Entwirklichung“ der Welt vorgenommen werden,
die auf alle Fälle Bedingung ihrer Verwesentlichung ist, so muß vor allem klar sein, was denn
das Realitätsmoment selber  ist, das wir durch die Reduktion abzustreifen haben, und  worin
dieses Moment gegeben ist. (GW 9, S. 206/207)

Dass wir eine Realität (ein Dasein von Gegenständen) wahrnehmen, hängt Scheler zufolge da-

mit zusammen, dass wir reflexives Wissen (im Gegensatz zu ekstatischem Wissen) von den

Gegenständen bilden, d. h. ein Wissen, das uns Gegenstände gibt und zugleich ein Bewusst-

sein dieses Habens. Reflexiv wird Wissen Scheler zufolge jedoch nur aufgrund eines Wider-

stands, den uns die gehabten Dinge entgegensetzen, und zwar uns als Triebwesen. Sepp ver-

deutlicht Schelers Begriff des Widerstands und dessen Bedeutung für die phänomenologische

Reduktion im Anschluss an die Schelerschen Darstellungen in  Idealismus-Realismus durch

die Scheidung von Dasein und Sosein. „Eine der grundlegenden Einsichten von Schelers Er-

kenntnistheorie lautet, daß es zwar möglich ist, mittels Wissen an möglichem Sosein teilzuha-

ben, nie aber an Dasein“66 (Sepp 2003, S. 243). In der natürlichen Einstellung, dem Ausgangs-

punkt der Reduktion, ist uns alles Sein soseiend und daseiend gegeben, oder präziser, es ist

uns gegeben in einem bestimmten Sosein und einem bestimmten Bezug zur daseienden Reali-

tät (als wirklich daseiend, als Schein, als wahrscheinlich daseiend usw.). Die natürliche Erfah-

rung ist konstituiert nicht nur durch die implizit vollzogenen Akte, die sich auf Wesenheiten

und Wesensstrukturen richten, sondern außerdem durch unsere spezifisch leibliche Organisati-

on. Die natürliche Erfahrung ist anthropozentrisch im Sinne des Menschen als Lebewesen:

Die natürliche Weltanschauung bevorzugt stets solche Werte, die für den Lebensprozeß des
Organismus belangvoll sind und eine praktische Betätigung einleiten (XI. 57 f.). Aus dieser
Bevorzugungstendenz resultiert eine Einseitigkeit der Welterschließung, die eine Quelle von
Täuschungen ist (von Werttäuschungen und „metaphysischen Täuschungen“) (V. 79). (Sepp
2003, S. 243).

Um zu den echten Wesenheiten durchzudringen, muss also die Triebstruktur ausgeschaltet

werden, damit uns die Dinge nicht mehr nur gegeben sind insofern sie für den Lebensvollzug

von Bedeutung sind, sondern an sich. 

2.3.3 Vermittlung zwischen beiden Fassungen der phänomenologischen Reduktion 

Wie jedoch ist Scheler zu der Bestimmung des Gegebenseins des Realitätsmoments durch Wi-

derständigkeit gelangt? Dies kann nicht in der Durchführung der phänomenologischen Reduk-

65Scheler formuliert zuvor acht Fragen in Bezug auf das Realitätsproblem, derer die ersten, auf die er an dieser
Stelle referiert lauten: (1) „[W]as ist Realitätsgegebenheit; was wird erlebt, wenn irgend etwas als real erlebt
wird?“ und: (2) „[W]as sind es für Akte oder Verhaltungsweisen des Menschen, in denen das Realitätsmoment
ursprünglich gegeben ist?“ (GW 9, S. 204). 

66„Das ens reale bleibt also außerhalb jeder möglichen Wissensbeziehung.“ (GW 9, S. 188).
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tion geschehen sein, denn die Beantwortung der Frage, was denn das Realitätsmoment sei,

wurde als Bedingung der Durchführung der Reduktion formuliert. 

Ich denke, dass die phänomenologische Reduktion im Sinne des Absehens von einem be-

stimmten Realitätskoeffizienten, wie sie in Phänomenologie und Erkenntnistheorie dargestellt

wird, diese Leistung erbringen kann. 

Dass Scheler in Phänomenologie und Erkenntnistheorie von einem „Absehen“ spricht, kann,

denke ich, durchaus ernst genommen werden. Wenn er die Reduktion als „Ausschaltung“ un-

serer Triebstruktur meinen würde, hätte er sie sicher auch so formuliert. 

Jedoch scheint es auch nicht der Fall zu sein, dass Scheler die entscheidenden Gedanken, die

zu der  Radikalisierung der  Reduktion führen,  vor  dem Krieg noch nicht  gehabt  hätte.  So

macht er z.B. bereits explizit, „daß die Welt […] im Erleben prinzipiell so unmittelbar auch

als 'Wertträger' und als 'Widerstand' gegeben“ (GW 10, 384) ist und auch die Rolle der Trieb-

und Leibstruktur des Menschen als Selektionsfaktoren, die das absolute Sein in der natürli-

chen Weltanschauung nur erscheinen lässt, insofern es etwas der leiblichen Verfassung des

Subjekts Dienliches symbolisiert, ist zentrales Thema. 

Jedoch stellt sich Scheler hier zunächst Fragen, die beantwortet sein müssen, um die radikale-

re Reduktion durchführen zu können. Indem zunächst von der Setzung eines bestimmten Rea-

litätskoeffizienten abgesehen wird, kann das Phänomen der Realität als solches in den Blick

kommen. Es geht in diesem Text um die Entwicklung des Begriffs der Daseinsrelativität, die

beschreibt, dass jede Erfahrungsdimension (außer der phänomenologischen) dadurch ausge-

zeichnet ist, dass sie an eine bestimmte Form des Daseins gebunden ist. Natürliche Erfahrung,

mit ihrer Daseinsrelativität auf die Organisation des menschlichen Lebens in seiner Leiblich-

keit, und wissenschaftliche Erfahrung, deren Gegenstände daseinsrelativ sind auf eine Sinn-

lichkeit überhaupt, sind dabei nur Beispiele: Gegenstände der Erfahrung können daseinsrela-

tiv  sein  auf  Epochen,  Kulturen,  Rassen,  Geschlechter  und  selbst  Individuen.  (GW  10,

400/401) Gabel weist darauf hin, dass sich die Objektivitätskriterien in den verschiedenen

nicht-phänomenologischen Erfahrungsdimensionen unterscheiden: „Die Wirklichkeitsvermitt-

lung, die sich in einer jeden Struktur vollzieht, kann innerhalb einer anderen nicht geleistet

werden.“ (Gabel 1991, S. 44) Erst in einem reflektierenden Begleiten des nicht-phänomenolo-

gischen Erfahrungsvollzuges, im Absehen von den Aktträgern,  von denen die spezifischen

Objektivitäten abhängen und im Absehen von der Setzung eines bestimmten Realitätskoeffizi-

enten wird die Relativität der verschiedenen Erfahrungsdimensionen deutlich. Aus der Per-

spektive einer jeden Erfahrungsdimension erscheint die entsprechende Objektivität als abso-

lut. Dies ist es, was Scheler metaphysische Täuschung nennt. Jedoch schon in reflektierendem
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Vollzug der entsprechenden Akte kann die Relativität ausgewiesen werden. Die phänomenolo-

gische Erfahrung im Sinne der ersten Formulierung der Reduktion eröffnet also eine Perspek-

tive, um die verschiedenen Weisen nicht-phänomenologischer Erfahrung als aus einem abso-

luten Sein hervorgehend auszuweisen. Aus dieser Perspektive kann deutlich werden, dass es

stets aufgrund eines Gegebenseins der Dinge als Widerstand ist, dass sich uns Dasein vermit-

telt.

Wenn wir von der Setzung spezifischer Realitätskoeffizienten absehen, könnten wir aufde-

cken, wie die Realität vermittelnde Erfahrung ihrer phänomenologischen Beschreibung nach

zustande kommt. Die Rolle der Leiblichkeit, die uns durch Widerständigkeit der Dinge Reali-

tät vermittelt, kann nur deshalb in den Blick kommen, weil zunächst eine phänomenologische

Reduktion im Sinne des bloßen Absehens vollzogen wird. 

Dass Scheler bereits einen weiter gehenden Vollzug der Reduktion im Blick hat, ist, wie ge-

sagt, wahrscheinlich. Zunächst geht es ihm aber noch um die Bestimmung der phänomenolo-

gischen Methode in Abgrenzung von anderen Methoden, die sich die Frage nach der Möglich-

keit empirischer Erfahrung stellen.67 Die Notwendigkeit der Explizitmachung der Wesenheiten

und Wesensstrukturen, die das Gemeinte konstituieren, als Antwort auf die transzendentale

Besorgnis leuchtet unmittelbar ein, während die Notwendigkeit einer cura sui für den reinen

Vollzug von Geist, indem uns absolutes Sein gegeben ist, eine weitere Begründung fordert. Es

ist daher verständlich, dass Scheler zunächst diese Beschreibung der Reduktion gibt, die uns

zuerst den Weg eröffnet für eine mögliche Radikalisierung, indem sie die Rolle der Triebe und

des Leibes in der natürlichen und wissenschaftlichen Erfahrung erst aufdeckt, sodass dann

verständlich wird, dass ein volles Verständnis unseres Weltkontaktes neben der rationalen Re-

flexion ein emotionales Verstehen, sowie die tatsächliche Ausschaltung triebhaften Strebens

fordert, das insbesondere unsere Wahrnehmung einschränkt, indem uns die Dinge, die uns als

Widerstände gegeben sind auch in ihrem Sosein nur insofern gegeben sind, als sie eine Zei-

chenfunktion haben und zum Ausgangspunkt eines Handelns werden können. (Vgl. GW 10,

S. 385) 

Dieses Ergebnis muss in  Phänomenologie und Erkenntnistheorie sowie  Lehre von den drei

Tatsachen noch nicht in seinen Konsequenzen für die Philosophie aufgegriffen werden, da es

Scheler hier zunächst darum geht, die Berechtigung und Grenzen der nicht-phänomenologi-

67In der Wertethik handelt es sich vor allem um die Abgrenzung des Kantischen Rationalismus, in der Lehre von
den drei Tatsachen jedoch findet beispielsweise eine Abgrenzung von vier verschiedenen Ansätzen statt (vgl.
GW 10, S. 434/35): Von (1) Empirikokritizismus (Mach), (2) einer Theore, die eine transzendete Welt an-
nimmt, die uns aber anschaulich nicht gegeben werden kann und über die wir nur objektive Aussagen in Form
von Relationsaussagen machen können (er nennt hier keinen konkreten Vertreter, der Beschreibung nach je-
doch erinnert diese Theorie an Hans Reichenbach), (3) dem Katianismus und (4) dem Pragmatismus.
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schen Erfahrung zu entwickeln und nicht darum, die Rolle der Philosophie erschöpfend zu be-

stimmen. Es findet dann allerdings schnell  Eingang in die Reflexion über die Philosophie

selbst, indem, wie Gabel betont, „in Vom Wesen der Philosophie (1917) als Grundbedingung

für das vollständige Erkennen von Wirklichkeit die Lehre vom 'philosophischen Aufschwung'

entwickelt“ (Gabel 1991, S. 72), bevor letztendlich die phänomenologische Reduktion selbst

einer Revision unterzogen wird, die sich nun als „Gesamtak[t] des Kerns der Person“ (Sepp

2003, S. 44) darstellt.

Wenn im nächsten Kapitel die Herangehensweisen Schelers und McDowells in Bezug gesetzt

werden, so soll dies ausgehend von Schelers frühem Verständnis der phänomenologischen Re-

duktion geschehen. Dies erscheint mir angemessen, da es hier zunächst lediglich darum gehen

soll, wie beide Philosophen, ausgehend von der alltäglichen, natürlichen Erfahrung, sich dem

transzendentalphilosophischen Problem des Weltbezugs dieser Erfahrung nähern. Die Radika-

lisierung der Reduktion muss jedoch im Blick behalten werden, denn für die ethischen Über-

legungen im Formalismusbuch, um die es anschließend gehen soll, ist sie durchaus schon von

Bedeutung. Wie dies für Scheler der Fall war, kann auch für uns ein volles Verständnis der

Phänomenologie nur im Wechselspiel zwischen Einzelanalyse und methodologischer Reflexi-

on (wiederum im weitesten Sinne) gelingen.

2.4 Zweiter Dialog: Das Ziel der Selbstgegebenheit ist keine Spielart des Mythos des 
Gegebenen

Bei der Betrachtung von Schelers phänomenologischem Vorgehen wird deutlich, wie stark

sich der Ansatz McDowells von dem Schelers unterscheidet. Sind sie sich in dem Intentionali-

tätsverständnis der empirischen Erfahrung auch einig, d. h. nehmen sie beide eine wesentliche

Korrelation zwischen Geist und Welt an, sodass wir uns grundsätzlich als offen für die Welt

verstehen können, so bewegt sich Scheler mit seiner Bestimmung der phänomenologischen

Reduktion auf einer Ebene, die bei McDowell nicht auszumachen ist, denn von implizit voll-

zogenen Akten, die den Akten empirischer Erfahrung, die auf Objekte und Verhältnisse inner-

halb der empirischen Realität zielten, findet sich in McDowells Darstellung kein Hinweis. Bei

genauem Hinsehen stellt man fest, dass bereits wenn es um das Ideal der Selbstgegebenheit

geht, ein Schritt vollzogen ist, den McDowell nicht tut. Denn dieser folgt insofern einem kriti-

schen Ansatz als ihm eine kohärente Erklärung der Bedingungen der Möglichkeit empirischer

Erfahrung zu genügen scheint. Schon, wenn man den Kantischen Satz, dass Anschauungen

ohne Begriffe blind, Begriffe ohne Anschauung jedoch leer sind, ernst nehme oder mit Witt-

genstein einsehe, dass kein ontologischer Abgrund besteht zwischen dem, was wir denken und
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dem, was der Fall ist, sei die transzendentale Besorgnis beseitigt. Diese Sicht der Dinge je-

doch führt, denkt man sie weiter, zu der Annahme, dass die Dinge genau so bestehen, wie sie

sich uns in der natürlichen Einstellung zeigen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die

Überlegungen McDowells auf dem Gedanken beruhen, dass der Begriff des Irrtums immer

schon voraussetzt, dass nicht jegliche Erfahrung Irrtum ist. Lehnt McDowell jedoch einen ko-

härentistischen Wahrheitsbegriff ab, so muss man ihm tatsächlich, wie Loidolt bemerkt, die

Frage nach der Evidenz stellen.68 Wenn McDowell sagen will, dass, „[w]enn wir uns irren,

[...] es nicht so [ist],  dass die gleichen Kriterien bzw. Inhalte erfüllt werden wie bei einer

wahrhaftigen Erfahrung, sondern es scheint nur so, als ob sie erfüllt wären (dies nennt er eine

„disjunktive“ Konzeption von Erfahrung)[, dass w]enn wir uns allerdings nicht irren, […] wir

tatsächlich [erfahren], was der Fall ist,“ (Loidolt 2010, S. 158) dann muss er die Aktualisie-

rung falscher konzeptueller Fähigkeiten irgendwie begreifbar machen. Kern weist darauf hin,

dass es McDowell zwar gelingt, die transzendentale Besorgnis zu kurieren, nicht jedoch die

epistemischen Zweifel  eines Skeptikers,  der nicht danach fragt,  wie empirische Erfahrung

überhaupt möglich ist, sondern danach, „wie wir jemals auf der Ebene der Erfahrung wissen

können, dass ein Kriterium erfüllt ist, oder es nur so aussieht als sei es erfüllt“ (Kern 2000, S.

932). 

Hier besteht der entscheidende Unterschied zwischen dem phänomenologischen Ansatz und

McDowells Herangehensweise. Der Angelpunkt für ein Verständnis der Welt als die Erfah-

rung begründend, ist für McDowell die Sprache. Nicht auf deren Funktion in der Kommuni-

kation oder als Vehikel des Denkens komme es an:

The feature of language that really matters is rather this: that a natural language, the sort of
language into which human beings are first initiated, serves as repository of tradition, a store
of historically accumulated wisdom about what is a reason for what. (McDowell 2000a, S.
126)

Wir lernen also mit dem Spracherwerb vor allem, Gründe für Urteile (und Handlungen) anzu-

erkennen. McDowell bleibt hier unheimlich nah an Wittgenstein, für den die Konstitution der

Welt ein soziales Geschehen, ein Sprachspiel, ist. Indem McDowell in der Zurückweisung des

Mythos des Gegebenen noch einen Schritt weiter geht als Sellars, sodass schon vorkonzeptu-

elle Eindrücke aus der transzendentalphilosophischen Darstellung eliminiert werden, kann die

Welt nichts anderes mehr sein als der Horizont gültiger Begründungen, die uns überhaupt die

einstimmige Erfahrung oder in anderen Worten, eine sinnvolle Erfahrung ermöglichen. Die

68Freilich müsste man hier McDowell von phänomenologischer Seite die Frage nach einem Evidenzbegriff stel-
len. Denn wie und wann wissen wir, ob wir uns geirrt haben? Wie bewährt sich die Wahrheit? Wie zeigt sich
der Irrtum? (Loidolt 2010, S. 158/159, FN 4).
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Welt, die in rationaler Verbindung mit unseren Urteilen steht, kann lediglich eine regulative

Idee sein.

McDowell fährt fort: 

The tradition is subject to reflective modification by each generation that inherits it. Indeed a
standing obligation to engage in critical reflection is itself part of the inheritance. But if an
individual human being is to realize her potential of taking her place in that succession, which
is the same thing as acquiring a mind, the capacity to think and act intentionally, at all, the first
thing that needs to happen is for her to be initiated into a tradition as it stands. (McDowell
2000a, S. 126)

Wenn die Welt das ist, was uns Gründe für Urteile liefert, wenn gleichzeitig Gründe das Er-

gebnis einer kulturellen Lebensform sind, die sich ständig wandelt, dann verfügt, die McDo-

wellsche Theorie tatsächlich nicht über den Begriff Welt, mit ihr eigenen Sinn- oder Rationali-

tätsstrukturen, an die wir uns durch kritische Reflexion annähern könnten. Eine solche zu for-

dern bedeutete  für  McDowell  bereits  eine  Erklärung durch  ein side-ways-on-Bild  unseres

Kontakts mit der Welt zu fordern. 

Wir waren von der Frage ausgegangen, ob McDowell, ohne Evidenz und Selbstgegebenheit

als  philosophisches  Ideal  anzunehmen,  in  seiner  Transzendentalphilosophie  der  Tatsache

Rechnung tragen kann, dass wir manchmal falsche Urteile über die Welt fällen. Dies scheint

er tatsächlich nicht zu können, ohne in eine Spielart des Kohärentismus zu verfallen. Denn die

übliche Erklärung für Irrtümer scheint sich hier umzukehren. Ein falsches Urteil kommt Mc-

Dowell zufolge nicht zustande, indem eine an sich bestehende Situation falsch interpretiert

wird und mit Begriffen bezeichnet wird, deren Bedeutung zwar bekannt, jedoch von der gege-

benen Situation nicht erfüllt ist. Stattdessen liegt eine Verwirrung des Sprachgebrauchs vor.

Ein Urteil ist falsch, wenn die Regeln des Sprachspiels, die die Welt konstituieren, verletzt

werden. Statt Evidenz kommt für McDowell tatsächlich nur Kohärenz als Kriterium für Wahr-

heit infrage. Wahrheit hängt daran, dass ein Urteil ohne das Gefühl der Dissoziation gefällt

wird, dass also der Urteilende meint, einer Regel zu folgen und dass auch die anderen Mitglie-

der der Sprachgemeinschaft meinen, er folge der Regel. 

Das Problem des Spracherwerbs wurde bereits angesprochen. Hier wird es wieder relevant,

denn wenn Kinder, wie McDowell mehrfach betont, als reine Tiere geboren und dann auf

ganz natürliche Weise in den Raum der Gründe initiiert werden, so ist damit der Schritt vom

Tier zum rationalen Menschen noch nicht transparent geworden. Warum kann das Kind in den

Raum des Logos eingeführt werden und der Hund nicht? Offensichtlich besteht bereits beim

Kind die Bereitschaft, bestimmte Gründe zu akzeptieren. Aber ist es nicht gerade diese Bereit-
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schaft, die es erlernt haben soll? Auf einen Unterschied zwischen Mensch und Tier dem Po-

tenzial nach zu verweisen, hilft hier nicht.

Wir erkennen hier das Problem wieder, das bereits in Kapitel 1.4 als das Problem der Un-

klarkheit des Verhältnisses von erster und zweiter Natur beschrieben wurde. Könnte McDo-

well  es  umgehen,  indem er  den  Weg der  Phänomenologie  weiterginge  und das  Ideal  der

Selbstgegebenheit akzeptierte?

Anders gefragt, stellt die Phänomenologie die Alternative zu der Opposition von Kohärentis-

mus und Mythos des Gegebenen dar, die McDowell eigentlich sucht? Auch, wenn McDowell

sich in Mind and World hauptsächlich gegen sensualistische Theorien wendet, weist Sellars,

von dem McDowell den Ausdruck übernimmt, explizit darauf hin, dass sich seine Kritik ge-

gen jegliches unmittelbar Gegebene als Grund der Erkenntnis richtet. Soll die Reichweite der

Phänomenologie als dritter Weg ausgelotet werden, stellt sich also zunächst die Frage, ob sich

Schelers phänomenologischer Ansatz gleich zu Beginn disqualifiziert, indem er das Ideal der

Selbstgegebenheit und absoluten Evidenz formuliert und damit dem Mythos des Gegebenen

verfällt? Ich denke nicht, dass dies der Fall ist, denn die Selbstgegebenheit bleibt ein Nähe-

rungsideal,69 das nicht auf einem Bild des Verhältnisses von Subjekt und Welt von der Seite

her beruht, sondern das als Reaktion auf die Erfahrung des ständig möglichen Gefühls der

Dissoziation in der natürlichen Erfahrung zu verstehen ist. Selbstgegebenheit und Evidenz als

„Erkenntnisideale, die der Wahrheit und Falschheit  vorhergehen“ (GW 10, S. 382) sind ge-

prägt von der Einsicht, dass wir unsere Perspektive in der Welt nicht verlassen können, um

von außen zu schauen, ob eine Übereinstimmung mit einer Welt an sich bestünde. Was trans-

parent gemacht werden soll, was also zur Selbstgegebenheit gebracht werden soll, sind We-

senheiten und Wesenszusammenhänge. Es scheint sogar als seien die letzteren von noch grö-

ßerer Bedeutung, da eine Wesenheit gar nicht unabhängig von ihren Zusammenhängen mit

anderen Wesenheiten gedacht werden kann, bzw. ihr bestimmtes Sein diesen Relationen ver-

dankt.70 Es entsteht so ein unendliches Netz von Wesenheiten und Wesenszusammenhängen,

69Selbstgegebenheit muss als „[d]ie Grenze der Adäquation jedes meinenden Aktes und die ihr entsprechende
absolute Fülle des Gegenstandes“ (GW 10, S. 406) von dem „selbst-da-Sein“ der Gegenstände unterschieden
werden, das bereits erfüllt ist, wenn das Gemeinte überhaupt gegeben ist. Scheler macht dies an den Beispielen
der natürlichen und der wissenschaftlichen Erfahrung deutlich. Selbstgegebenheit liegt in beiden Fällen nicht
vor, weil die gemeinten Gegenstände in beiden Fällen nur als Symbole (für die Triebstrukturen des Organis-
mus oder Sachverhalte, die Zusammengenommen ein geschlossenes System von Gesetzen ergeben sollen, mit
dessen Hilfe sich Vorhersagen treffen lassen) gegeben sind. Jedoch sind die Sachverhalte der Wissenschaft
nicht einmal selbst da, denn sie sind bloße Hypothesen und selbst nicht als solche wahrnehmbar, während die
Gegenstände der natürlichen Erfahrung gegeben sind, wenn auch nicht rein gegeben. (Vgl. GW 10, S. 450ff.)

70Deutlich wird dies z.B., wenn Scheler betont, dass das Wesen eines konkreten Aktes nie erfasst werden kann,
ohne dass auch das Wesen der Person, zu der der Akt gehört, erfasst wird. (Vgl. GW 2, S. 383/384).
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in dem jedes Element prinzipiell das ganze Netz voraussetzt. Ähnlich wie McDowell von der

Einheit der Tugend spricht, könnte man von der Einheit aller Wesenheiten und Wesenszusam-

menhänge sprechen. So, wie wir nicht eine Tugend haben können, ohne durch und durch tu-

gendhaft  zu sein,  können wir  nicht  eine Wesenheit  voll  und adäquat  erfassen,  ohne auch

gleichzeitig alle anderen zu erfassen, dies jedoch ist endlichen Wesen unmöglich: „Die Welt

schlechthin, in ihrer absoluten Gegenständlichkeit und ihrer Fülle, bleibt der Erkenntnis endli-

cher und leiblicher Wesen transzendent. Sie ist – Gottes.“ (GW 10, S. 411)

Dem Mythos des Gegebenen verfällt Scheler also deshalb nicht, weil er nicht annimmt, dass

sich unsere Wahrnehmung durch Synthese kleinster Sinneinheiten ergibt, die unabhängig von-

einander  verfügbar  wären.  Im Gegensatz  zu McDowell  jedoch, für den die  Einsicht,  dass

Selbstgegebenheit faktisch nicht zu erreichen ist, anscheinend dazu führt, diese selbst als Nä-

herungsideal aufzugeben, dient sie bei Scheler durchaus noch als solches. Ich denke, man

kann es auch so ausdrücken, dass, während die Nichterreichbarkeit bei McDowell zu der Be-

reitschaft führt, das Gefühl der Dissoziation in der natürlichen Erfahrung zu akzeptieren und

z.B. das Reich der Gesetze und das Reich der Gründe unvermittelt nebeneinander stehen zu

lassen,71 nimmt Scheler die Tendenz der natürlichen Erfahrung, Dissoziation zu überwinden

und den Aspekt aller  intentionalen Akte der nichtphänomenologischen Erfahrung, sich auf

eine einzige Welt zu richten, ernster. Obwohl der Gedanke bei McDowell nicht bedeutungslos

ist, nimmt dieser doch an, dass Objektivität überhaupt von dem Horizont der einen Welt ab-

hängt. Auf diese Weise haben wir mit dem Ideal der Evidenz bei Scheler einen Anhaltspunkt

für die kritische Revision des Netzes der Gründe, in das wir zunächst initiiert werden, wäh-

rend dieser Anhaltspunkt bei McDowell schlicht zu fehlen scheint.72

3. Materiale Wertethik und Anti-Anti-Realismus

Im Folgenden soll es um Schelers Begründung der Ethik, insbesondere um den ontologischen

Status gehen, der den Werten beigemessen wird. Ziel ist eine Abschätzung der Tragweite einer

Kommunikation zwischen der Schelerschen Wertelehre und McDowells Anti-Anti-Realismus.

Wir haben bisher gezeigt, dass die Kommunikation zwischen McDowell und der Phänomeno-

logie ganz allgemein als der philosophische Ansatz, der die Unmöglichkeit der Einnahme ei-

71Dies wäre die Interpretation der zweiten Natur als „zweites Konzept der Natur. (Vgl. Kapitel 1.4.1) 
72Es bleibt bei vagen Verweisen auf das Neurathsche Schiff, die verdeutlichen sollen, dass eine reflektierte Re-

vision des Begriffssystems nur von innen erfolgen kann, wie genau diese Revision jedoch erfolgen soll, bleibt
völlig offen: „Aber ebenso wie jede sonstige Reflexion über den Gültigkeitsnachweis für einen augenscheinli-
chen Aspekt des Logos muß auch diese Form der Reflexion [ethische Reflexion] dem Neurathschen Bild ent-
sprechen. Der Last des reflexiven Denkens – der Pflicht, die Gültigkeitsnachweise für Erwägungen, die der
Vernunft zu gefallen beanspruchen, nach bestem Wissen abzuwägen – kann man sich nicht durch das Hirnge-
spinst entziehen, einige passende Fakten der ersten Natur drängten sich uns in einer Weise auf, die ein Umge-
hen der Notwendigkeit des Nachdenkens ermöglichen würde.“ (McDowell 2009c, S. 61).
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nes Standpunktes außerhalb des Denkens ernst nimmt, vielversprechend ist. Außerdem wurde

bereits der Verdacht zurückgewiesen, die Phänomenologie verfalle mit dem Ideal der Selbst-

gegebenheit dem Mythos des Gegebenen. Dass jedoch speziell Schelers Ethik etwas beizutra-

gen hat, muss noch gezeigt werden. 

Hierzu sollen zunächst in (Kapitel 3.1) die Grundzüge der Schelerschen Wertethik dargestellt

werden. Dies wird auf der Grundlage  des  Formalismusbuchs  geschehen, das in zwei Teilen

zuerst 1913 und 1916 erschienen ist. In Kapitel 3.2 soll dann ein letzter Dialog folgen, in dem

auf die Rolle der Tugend in beiden Ansätzen eingegangen wird, die sowohl Scheler als auch

McDowell als spezifische Offenheit für Gründe oder Werte in der Welt verstehen. Eine Be-

trachtung der ausgezeichneten Rolle der Person wird die metaethischen Konsequenzen der un-

terschiedlichen Positionierung beider Autoren zur Metaphysik aufzeigen.

Die Beschäftigung mit ethischen Themen ist ein durchgängiges Motiv der Schelerschen Philo-

sophie. Bereits seine Dissertation, die er 1899 bei Rudolph Eucken anfertigt, trägt den Titel

Beiträge zur Feststellung der Beziehung zwischen logischen und ethischen Prinzipien. In die-

ser beschäftigen Scheler vor allem „die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem psychischen

Erleben und den das bloß Psychische übersteigenden Werten (ein Problem der zeitgenössi-

schen Psychologismuskritik), andererseits […] [die] Frage, nach den Beziehungen, die zwi-

schen den drei Grundklassen von Werten bestehen.“ (Henckmann 1991, S. 100) Dabei bezieht

er sich auf die Werttheorie Lotzes, von der er seine eigene Position allerdings abgrenzt, indem

er dem Wertfühlen bereits Gegenstände korrelieren lässt, die von Lust und Unlust verschieden

sind. Er vertritt hier also in der Sache schon die These der Intentionalität emotionaler Akte,

außerdem ist die Fundierung theoretischer durch emotionale Akte bereits in Ansätzen entwi-

ckelt. (Vgl. Henckmann 1991, S. 101)

Es folgt der Dissertation eine kritische Auseinandersetzung mit der Kantischen Ethik und be-

reits in der Habilitationsschrift von 1900 sind die Abweichungen des Schelerschen Ansatzes

von dem Kants offensichtlich.

Henckmann weist außerdem darauf hin, dass Scheler bereits 1905 in einem Ferienkurs zur

Einführung  in  die  historischen  Grundlagen  und  die  gegenwärtigen  Hauptrichtungen  der

Ethik „[d]er 'rationalen Gewissensethik von Kant bis Natorp […] die 'Forderung und Begrün-

dung des rationalen, objektiven Idealismus als Grundlage der Ethik [entgegenstellte:] Von die-

ser Grundlage aus behandelte er das Verhältnis von ethischem Empirismus und Apriorismus,

Gesinnungs- und Erfolgsethik, Altruismus und Egoismus und die 'objektiven Formen des sitt-
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lichen Lebens und den Wert der Persönlichkeit'73 - lauter Themen, die er acht Jahre später im

Formalismusbuch ausführlich entwickeln sollte.“ (Henckmann 1991, S. 115/116) 

Wenn im Folgenden also Schelers Philosophie der Werte mit dem phänomenologischen An-

satz in Verbindung gebracht wird, so darf dies nicht so verstanden werden, als habe erst die

Auseinandersetzung mit der Husserlschen Phänomenologie zu den entscheidenden Gedanken

im Bereich der Philosophie der Werte und der Ethik74 geführt. Trotzdem ist Scheler selbst der

Ansicht, dass das phänomenologische Vorgehen das richtige ist, um der Wertproblematik ge-

recht zu werden und die Wesenszusammenhänge, für die Scheler sich schon früh interessiert

hat,  herauszustellen.  Scheler  versteht  das  Formalismusbuch als  vorbereitende  Arbeit  zu

„eine[r]  materiale[n]  Wertethik  auf  der  breitesten  Basis  phänomenologischer  Erfahrung.“

(GW 2, S. 29) Es geht Scheler hier darum, die Bedingungen zu klären, die eine positive Ethik

zu erfüllen hat. Insbesondere gilt es die materiale Werteethik auf phänomenologischer Basis

von bisherigen Versuchen materialer Ethiken abzugrenzen, „die einen materialen Grundwert,

wie  'Leben',  'Wohlfahrt'  usw.,  zum Ausgangspunkt  der  ethischen  Argumentation  machen“

(GW 2, S. 29). Die endgültige Zurückweisung dieser Ethiken, deren Fehler es ist, „einen au-

ßerhalb des Sittlichen liegenden, dadurch fremdgesetzlichen (heteronomen) Grund der Moral

in Anspruch zu nehmen“ (Henckmann 1991, S. 117), sei „das höchste Verdienst, ja streng ge-

nommen das einzige Verdienst der praktischen Philosophie Kants“ (Scheler GW 2, S. 29).

Selbstverständlich ist dann auch die Abgrenzung der richtig verstandenen materialen Wer-

tethik von der formalen Ethik Kants eines der Hauptanliegen des  Formalismusbuchs. Dass

dies alles auf der Basis des Ideals der Selbstgegebenheit als jeglichem Erkenntnisideal noch

vorhergehend geschieht, rechtfertigt die in diesem Kapitel zu prüfende Annahme, dass Sche-

lers Wertlehre das Ergebnis einer phänomenologischen Untersuchung ist. Die erfolgte Heraus-

stellung des Näherungsideals der Selbstgegebenheit als Möglichkeit, McDowells philosophi-

schen Ansatz weiterzuführen, wirft die Frage nach den Konsequenzen für die metaethische

Diskussion auf.

73Henckmann zitiert hier das gedruckte Programm  Ferienkurs in Jena vom August 1905, Universitätsarchiv
Jena , Bestand C, Nr. 25. 

74Henckmann weist darauf hin, dass Scheler (in seiner Dissertation) unterscheidet zwischen einer Axiologie der
Werte, das heißt einer Wissenschaft von den Werten überhaupt und den speziellen Werttheorien der Logik,
Ethik, Ästhetik und Kulturphilosophie. Henckmann betont: „Will man der systematischen Grundintention sei-
ner Philosophie gerecht werden, muß man […] die Axiologie aus der Vermischung mit der Ethik lösen.“ (Hen-
ckamnn 1991, S. 102).
Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Forderung im Folgenden nur unzureichend gefolgt wird. Eine klare
Scheidung scheint im Kontext der vorliegenden Fragestellung insofern nicht nötig, als Metaethik bisher in dem
weitesten Sinn verstanden wurde als die Frage nach Gründen und Sinn (im existenziellen Sinn des „Sinns des
Lebens“) überhaupt. 
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3.1 Wertwesen und Werterkenntnis

Im Kapitel 2.1 haben wir bereits gesehen, dass Scheler den menschlichen Geist als wesentlich

offen für die Welt versteht. Die phänomenologische Einstellung ermöglicht apriorische Er-

kenntnis von Wesenheiten und Wesensbeziehungen, die der empirischen Erfahrung zugrunde

liegen. Wir haben gesehen, dass sich das „Apriori“ bei Scheler nicht eigentlich auf die Er-

kenntnis, sondern auf die Gegenstände der phänomenologischen Erkenntnis bezieht, indem

diese als Wesenheiten bereits vor der empirischen Erfahrung gegeben sein müssen, um diese

überhaupt zu ermöglichen. Die apriorischen Wesenheiten konstituieren das in empirischer Er-

fahrung Gemeinte, dessen mögliche Erfüllung oder Nicht-Erfüllung empirischen Urteilen ihre

Wahrheitsfähigkeit verleiht. Für das Thema der Objektivität von Werten und deren Erkenntnis

ist von besonderer Bedeutung, dass eine Befreiung von den sensualistischen Vorurteilen, de-

nen Kant Scheler zufolge noch anhängt, unseren Blick öffnet für intentionales Fühlen. Wäh-

rend Kant Gefühle allesamt der Sinnlichkeit zuordnet und er die Konstitution von Sinnstruk-

turen der Vernunft vorbehält, weist Scheler ein ursprünglich intentionales Fühlen auf, das von

sich aus meinend auf bestimmte Gegenstände gerichtet ist. Nichts habe die Theorie der Er-

kenntnis so lange gehemmt, wie die Lehre, „die von der Voraussetzung ausgeht, es müsse ein

Faktor der Erkenntnis  entweder ein 'sensueller Gehalt' oder  ein 'Gedachtes' sein“ (GW 2, S.

82):

Es ist nämlich unser  ganzes geistiges Leben – nicht bloß das gegenständliche Erkennen und
Denken im Sinne der Seinserkenntnis –, das „reine“- von der Tatsache der menschlichen Or-
ganisation ihrem Wesen und Gehalt nach unabhängige – Akte und Aktgesetze hat. Auch das
Emotionale des Geistes, das Fühlen, Vorziehen, Lieben und Hassen, und das Wollen hat einen
ursprünglichen apriorischen Gehalt, den es nicht vom „Denken“ erborgt, und den die Ethik
ganz unabhängig von der Logik aufzuweisen hat. Es gibt eine apriorische „ordre du coeur“
oder „logique du coeur“, wie Blaise Pascal treffend sagt. (GW 2, S. 82)

Werte nun sind das, was den emotionalen Akten auf Seiten der Gegenstände korreliert. Die

Grundlage einer materialen Wertethik ist Scheler zufolge also der Aufweis dieser „logique du

coeur“, das heißt, die Explizitmachung der im empirischen Fühlen implizit mitvollzogenen

emotionalen Akte und der entsprechenden Materien sowie deren wesentliches Verhältnis und

die Aufdeckung der Fundierungsbeziehungen der verschiedenen emotionalen Akte.75

Es wird also deutlich, dass wir, wenn wir nach Werterkenntnis fragen, unsere Frage noch von

einer Äquivokation befreien müssen. Wollen wir empirische Werterkenntnis verstehen, d.h,

wollen wir verstehen, wie wir Handlungen, Kunstwerke oder Situationen bewerten und ggf.

entsprechende Handlungen als geboten erkennen können, so sind andere Überlegungen gefor-

75Es wird sich zeigen, dass es die Fundierung sämtlicher Akte durch die Liebe als dem fundamentalsten emotio-
nalen Akt ist, die die Notwendigkeit der Radikalisierung der phänomenologischen Reduktion zu einem ethi-
schen Akt verständlich macht. 
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dert, als wenn es uns um apriorische Werterkenntnis geht. Nimmt man das phänomenologi-

sche Ideal der Selbstgegebenheit ernst, das dem Ideal der Wahrheit noch vorhergeht, fordert

jedoch die Frage nach der empirischen Werterkenntnis eine vorherige Erhellung apriorischer

Werterkenntnis, um zunächst die Werte als Gegenstände empirisch-ethischer Reflexion in ih-

rem  wesenhaften  Sosein  zugänglich  zu  machen.76 Andererseits  sind  uns  die  apriorischen

Strukturen der Werterkenntnis nur im Ausgang von den empirischen Akten des Wertens zu-

gänglich. Es stellt sich das Problem, dass sich bei Scheler keine Darstellung einer phänome-

nologischen Untersuchung des Wertfühlens findet, die diese Schritt für Schritt nachvollzieh-

bar in ihrer Durchführung zeigte. Vielmehr präsentiert Scheler lediglich die Ergebnisse dieser

Untersuchung, sodass er im Formalismusbuch nie explizit über die Analyse des empirischen

Wertens spricht, von der er trotzdem ausgehen muss. Klar ist, dass es eine phänomenologische

Analyse des emotionalen Lebens sein muss, durch die Wesen und die Wesensstrukturen wer-

tender Akte und deren Korrelate aufgedeckt werden können:

Nun hatten wir gesehen, daß keinerlei Beziehung auf Gefühlszustände irgendwelcher Art, sei-
en sie sinnlich oder nicht,  Werte,  und sittliche Werte im besonderen,  je konstituieren oder
schaffen kann. Das schließt aber nicht aus, daß sowohl die Gefühlsintentionen als die Gefühls-
zustände der sittlichen Subjekte mit dem sittlichen Werte der Person, ihrer Akte, ihres Wollens
und Handelns in Wesensbeziehungen stehen, [...] (GW 2, S. 331)
  

Da sich Scheler jedoch aufgrund der Unmöglichkeit „an dieser Stelle die Phänomenologie des

emotionalen Lebens so weit zu entwickeln, daß die ganze Fülle der auch nur für die Ethik re-

levanten  Fragen  einer  Lösung  näher  geführt  werden  könnte“  (GW 2,  S.  331)  darauf  be-

schränkt, „einige Grundsätze, die wir gefunden zu haben meinen“ (GW 2, S. 331) darzustel-

len, können auch wir hier, statt der eigentlich geforderten drei Schritte zum Verstehen der

Werterkenntnis und ihres  Gegenstandes ((1)  genaue Darstellung des  Vollzugs empirischen

Wertens, (2) phänomenologische Reduktion und (3) Kontextualisierung und Darstellung der

empirischen  Werterkenntnis  im  Ganzen  des  Erfahrungsvollzuges),  nur  die  beiden  letzten

Schritte  nachvollziehen,  nämlich die  Betrachtung der  apriorischen Werterkenntnis,  wie sie

sich in der phänomenologischen Einstellung darstellt, sowie die Konsequenzen für unser Ver-

ständnis des empirischen Wertens.

3.1.1 Apriorische Werterkenntnis 

Die Darstellung der phänomenologischen Reduktion in Kapitel 2.3 hat bereits gezeigt, wie

76Dies darf nicht so verstanden werden, als setzte moralisch wertvolles Handeln und zutreffende Wertung eine
explizite Ethik voraus. Die Phänomenologie vermag lediglich Wesenheiten und Wesensstrukturen aufzude-
cken,  die in  den empirischen  Akten implizit  mitvollzogen sind.  Für eine empirische,  moralisch wertvolle
Handlung beispielsweise genügt der implizite Vollzug der apriorischen Akte, die die Werte der Handelnden zu-
gänglich und empirisch erkennbar machen. Lediglich das volle Verständnis der Zusammenhänge, die dieses
Handeln wertvoll machen, setzt eine phänomenologische Ethik voraus.    
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Scheler zu dem hier darzustellenden Ergebnis gelangt sein muss. Da er das intentionale Füh-

len den theoretischen intentionalen Akten als gleich ursprünglich an die Seite stellt, scheint

man im Ausgang von der empirischen Erfahrung, in der wir konkrete Akte vollziehen durch

den Vollzug der phänomenologischen Reduktion zu Sinneinheiten unterschiedlicher Art (den

theoretischen und den emotionalen Sinneinheiten) zu gelangen, die nicht weiter rückführbar

und nicht aufeinander reduzierbar sind. Es gilt also von empirisch wertenden Akten zu der

apriorischen Struktur vorzudringen, die diese ermöglicht. Die Gegenstände, die der apriori-

schen Werterkenntnis,  die wir als  apriorisches Wertfühlen identifiziert  haben, entsprechen,

sind also Wertwesenheiten. Diese sind, wie alle Wesenheiten, nicht definierbar, da sie uns die

kleinsten Sinneinheiten zur Verfügung stellen, die uns eine einstimmige Erfahrung und die

Einordnung des Erfahrenen in eine Welt erst ermöglichen:

Trotz ihrer zweifellosen 'Gegenständlichkeit' müssen wir sie [die Werte] bereits an den Dingen
uns zur Gegebenheit gebracht haben, um die entsprechenden Dinge als 'schön', als 'lieblich',
als 'reizend' zu bezeichnen. Jedes dieser Worte faßt eine qualitativ abgestufte Reihe von Wer-
terscheinungen zur Einheit des Wertbegriffes zusammen, nicht aber wertindifferente Eigen-
schaften, die uns nur durch ihr konstantes Zusammensein den Schein eines selbstständigen
Wertgegenstandes vortäuschen. (GW 2, S. 36)

Fühlen, Wollen und Streben sind Schelers Analyse zufolge auf das Engste verbunden. Auch,

wenn Scheler intentionales Fühlen von zuständlichen Gefühlen, sowie verschiedene Tiefen-

schichten des emotionalen Lebens unterscheidet,77 deren entsprechende Akte allesamt in jeden

konkreten Akt einer Person eingehen, lässt sich durch die Aufdeckung der ordre du coeur als

Ort der apriorischen Wesenheiten und Wesenszusammenhänge des emotionalen Lebens be-

reits in Ansätzen erahnen, weshalb die phänomenologische Reduktion mehr sein muss als ein

theoretisches Absehen von bestimmten Aspekten des natürlichen Erlebens und in die Richtung

einer cura sui geht. Denn es leuchtet ein, dass ein volles Erfassen der tieferen emotionalen

Schichten nur möglich ist, wenn die Person nicht ganz eingenommen ist durch periphere Ge-

fühle und Leidenschaften, sondern je angemessen fühlt. Dass dies Übung erfordert, leuchtet

unmittelbar ein.

3.1.1.1 Hierarchische Struktur als wesentliches Merkmal der Wertwesenheiten 

Aus der zitierten Stelle wird auch bereits deutlich, was die Wertwesenheiten von anderen We-

senheiten unterscheidet,  nämlich ihre wesenhafte Position innerhalb einer  Hierarchie.  Das

Wertfühlen stellt sich also als ein dynamischer Prozess dar, offensichtlich kann keine Wertwe-

senheit adäquat gegeben sein, ohne dass auch ihre Position innerhalb des gesamten Wertreichs

77Vgl. GW 2, S. 382ff. und Kapitel 3.1.2 dieser Arbeit.
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gegeben ist.78 Das Apriori selbst wird hier als sich aufbauend, als prozesshaft beschrieben: 

Der eigentliche Sitz alles Wertapriori (und auch alles sittlichen) ist die im Fühlen, Vorziehen,
in letzter Linie im Lieben und Hassen sich aufbauende Wert-Erkenntnis resp.  Wert-Erschau-
ung,  sowie die der Zusammenhänge der Werte, ihres 'Höher-' und 'Niedrigerseins', d.h. die
„sittliche Erkenntnis.“ (GW 2, S. 87)

Die Prozesshaftigkeit des Wertapriori einer konkreten Person macht auch ein weiteres Mal

deutlich, dass es sich um ein Apriori im Sinne der Voraussetzung der Wesenserkenntnis für

alle empirische Erkenntnis handelt, nicht um ein zeitliches Vorher. 

Die phänomenologische Analyse, in der versucht wird, dieses Wertapriori, das in jedem empi-

risch wertenden Akt implizit mitvollzogen wird, explizit zu machen, führt Scheler zu der Un-

terscheidung verschiedener Akte, die zusammen die Wertwesenserkenntnis ausmachen: Füh-

len, Vorziehen und Lieben scheinen verschiedene Ebenen des Prozesses der Werterkenntnis zu

sein, wobei das Lieben die Basis darstellt, die Vorziehen und Fühlen ermöglicht. Scheler be-

tont, dass „das 'Fühlen' der Werte selbst wesensnotwendig fundiert [ist] auf ein 'Vorziehen'

und 'Nachsetzen'.“ (GW 2, S. 107) Es ist also unter dem Vorziehen nicht ein Wählen zwischen

zwei bereits gegebenen Werten zu verstehen, wie man zunächst meinen könnte. Ein solches

Vorziehen ist nur eine von zwei Arten der Realisierung desselben Aktes des Vorziehens:

Diese [Realisierung] kann in einer besonderen Tätigkeit bestehen, die wir ausübend erleben;
so besonders in dem klar bewußten, von „Erwägung“ begleiteten Vorziehen zwischen mehre-
ren im Gefühl gegebenen Werten. Sie kann aber auch ganz „automatisch“ erfolgen so, daß wir
uns keinerlei „Tätigkeit“ dabei bewußt sind und uns der höhere Wert „wie von selbst“ entge-
gentritt“. (GW 2, S. 107)

Auch wenn Scheler dies hier nicht explizit hervorhebt, muss die erstgenannte Realisierungs-

weise des Vorziehens als abgeleitet betrachtet werden, indem die zweitgenannte in ihr bereits

vorausgesetzt ist, damit die beiden Werte, zwischen denen abgewägt wird, überhaupt gefühlt

werden können.

Dem Vorziehen und Nachsetzen auf Seiten des Aktes des Wertfühlens entspricht auf Seiten

des Gegenstandes eine objektive Hierarchie der Werte.79 Die wichtigste Einteilung der Werte

ihrer Höhe nach nimmt Scheler durch Zuordnung der Wertqualitäten zu Wertmodalitäten vor.

Er betont, dass die Darstellung der Zuteilung verschiedener Wertqualitäten zu den Qualitäts-

systemen, die er Wertmodalitäten nennt, „[n]icht [dazu da ist,] um diese Qualitätssysteme und

78Es sei darauf hingewiesen, dass das Verhältnis zu anderen Wesenheiten grundsätzlich - nicht nur für Wertwe-
senheiten – für die adäquate Wesenserfassung von Bedeutung ist. (Vgl. die Zurückweisung des Verdachts, dass
das Ideal der Selbstgegebenheit eine Spielform des Mythos des Gegebenen darstellte; Kapitel 2.4.) Allerdings
zeichnet die Werte aus, dass dieses Verhältnis durch ein höher- bzw niedriger-Sein ausgezeichnet ist.

79Eine ausführliche Systematisierung der Schelerschen Darstellung des emotionalen Lebens in seiner wesentli-
chen Schichtung und die korrelierende Einteilung der Werte nach bestimmten Modalitäten, Trägern usw. kann
an dieser Stelle nicht geleistet werden und wurde zudem von Zhang in Prolegomena zu einer materialen Wer-
tethik. Schelers Bestimmung des Apriori in Abgrenzung zu Kant und Husserl  durchgeführt. (Vgl. Zhang 2011,
S. 134ff.) Ich verweise daher für eine ausführlichere Darstellung auf diese Arbeit. 
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ihre Vorzugsgesetze eingehend zu entwickeln und zu begründen, sondern nur als Beispiel für

die Art apriorischer Rangordnung zwischen den Werten“ (GW 2, S. 122). Genau in diesem

Sinne ist auch die hiesige Wiedergabe der Einteilung zu verstehen. Scheler macht vier Wert-

modalitäten mit entsprechenden Werten aus80:

Die niedrigste Wertmodalität ist die des (1) Angenehmen und Unangenehmen (Sachwert). Ge-

geben sind uns diese durch das sinnliche Fühlen, dem die Zustandswerte Lust und Schmerz

entsprechen, auf die wir in unterschiedlicher Weise gerichtet sein können (z.B. können wir

Schmerz erleiden oder dulden), wodurch sie wiederum die Funktionswerte dieser Wertmodali-

tät ergeben. Die zweite Wertmodalität ist die der (2) Lebenswerte oder der vitalen Werte, zu

denen die Sachwerte des Edlen und Gemeinen zählten. Diese Werte sind uns gegeben durch

vitales Fühlen und ihnen entsprechen die Zustandsgefühle von Gesundheit, Krankheit, Mattig-

keit usw. Drittens macht Scheler die Wertmodalität der (3) geistigen Werte aus, auf die wir

durch geistiges Fühlen gerichtet sind. Diese Wertmodalität umfasst verschiedene Arten geisti-

ger Werte: a) Die ästhetischen Werte, die um die Sachwerte des Schönen und des Hässlichen

gruppiert sind, b) die Werte des Rechten und Unrechten und c) die Werte der reinen Wahr-

heitserkenntnis. Die letzte und höchste Wertmodalität sei die des (4) Heiligen und Unheiligen,

denen die Zustandswerte der Seligkeit und der Verzweiflung entsprechen. „Der Akt, in dem

wir die Werte des Heiligen ursprünglich erfassen, [ist] der Akt einer bestimmten Art von Lie-

be (deren Wertrichtung allen Bildvorstellungen und allen Begriffen von den heiligen Gegen-

ständen vorhergeht und sie bestimmt), zu dessen Wesen es aber gehört, auf Personen“ (GW 2,

S. 126) gerichtet zu sein.

Es fällt auf, dass die sittlichen oder ethischen Werte des Guten und des Bösen in dieser Rang-

ordnung der Wertmodalitäten nicht auftauchen. Dies liegt daran, wie Zhang ganz richtig her-

ausstellt, dass die sittlichen Werte in einer ganz bestimmten Wesensbeziehung zu den übrigen,

hier aufgeführten  Werten stehen:

Die Korrelate der sittlichen Erkenntnis gliedern sich nach meiner Auffassung in zwei Arten: 1)
die Zusammenhänge oder Rangordnung zwischen den nichtsittlichen Wertmodalitäten; 2) die
sittlichen Werte „gut“ und „böse“. Dadurch kann man sehen, wie die Letzteren mit den übri -
gen nichtsittlichen Werten wesenhaft verknüpft sind. (Zhang 2011, S. 133)

Scheler zufolge ist „der Wert 'gut' – im absoluten Sinne – [...] dann derjenige Wert, der we-

sensmäßig an dem Akte der Realisierung desjenigen Wertes erscheint, der (für die Erkenntnis-

stufe des ihn realisierenden Wesens) der  höchste ist […] Relativ gut und böse aber ist der

Wert, der am Akte erscheint, der auf die Realisierung eines – vom jeweiligen Wertausgangs-

80Zur folgenden Darstellung vgl. GW 2, S. 122-126.
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punkte angesehen – höheren resp. niedrigeren Wertes gerichtet ist.“ (GW 2, S. 47)

Träger der sittlichen Werte sind, wie Scheler betont und wie auch aus der zitierten Stelle her-

vorgeht, immer Personen, niemals Dinge oder Situationen. Sittliche Werte treten an Akten der

Realisierung anderer Werte auf, Akte wiederum werden wesentlich von Personen realisiert.81

Die von Zhang genannten zwei Schritte sittlicher Erkenntnis sind also so zu verstehen, dass

wir einen Akt oder eine Person als sittlich gut erkennen, wenn wir erkennen, dass in ihm bzw.

durch sie entweder der höchste von einer Person gefühlte Wert realisiert wird (absolut guter

Akt82) oder aber wenn wir erkennen, dass in ihm ein Wert realisiert wird, der den Gesamtwert

der Situation steigert (relativ guter Akt).

Die sittlichen Werte „gut“ und „böse“ unterscheiden sich insofern von allen anderen Werten,

als sie nicht Materie eines Aktes der Realisierung von Werten sein können. Stattdessen treten

sie an den Willensakten auf, die auf die Realisierung anderer Werte zielen. „Gut“ und „böse“

zum Gegenstand des Wollens zu haben bedeute eine Spielart des Pharisäertums, das „vor sich

selbst nur 'gut' erscheinen will“ (GW 2, S. 48).  

Diese Struktur wertender Akte und ihrer Gegenstände, die sich in der Phänomenologie des

emotionalen Fühlens  aufweisen und explizit  machen lässt,  ist  es,  die  uns Scheler  zufolge

schon vor jedem empirischen Fühlen gegeben ist, in diesem implizit mitvollzogen wird und

ihm seinen spezifischen Sinn verleiht. Dieser Wertlehre zufolge gibt es eine absolute und von

jeglicher tatsächlicher Erfassung und Realisierung durch endliche Personen unabhängige Wer-

tordnung, auf der das tatsächliche Vorziehen und Nachsetzen sowie jegliches Wollen beruht,

statt dass es das zufällige Wollen der Menschen wäre, aus dem sich Werte ergäben: „[A]lles

Wollen 'von etwas' [setzt] bereits das Fühlen des (positiven oder negativen) Wertes  dieses 'et-

was' voraus, […] niemals also [kann] der Wert erst die Folge dieses Wollens sein“ (GW 2, S.

148), wie es die verschiedenen Formen des Projektivismus behaupten. 

Nach einer solchen Darstellung stellt sich sogleich die Frage, wie Scheler den konkreten Un-

terschieden und Widersprüchen in den faktischen Wertungen und Wertsystemen in der Welt

gerecht wird. Der bisher vorgestellte Wertabsolutismus, demzufolge unserem faktischen Füh-

len eine objektive Werteordnung zugrunde liegt, die diesem Sinn verleiht, scheint auf den ers-

ten Blick nicht geeignet, dem anti-realistischen Argument aus der Relativität entgegentreten

zu können. Schelers Theorie jedoch ist nicht so einfach wie bisher dargestellt. Bereits im For-

81Zum Fundierungsverhältnis von Akt und Person siehe Kapitel  3.1.2.1.).
82Es sei darauf hingewiesen, dass das Gute im absoluten Sinne nicht identisch ist mit dem Guten im unendlichen

Sinne, das nur Gott zukommen kann. (Vgl. GW 2, S. 47).
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malismusbuch beschäftigt Scheler sich mit wertrelativistischen Positionen und weist diese zu-

rück, indem er die Möglichkeit aufzeigt, die historischen und gesellschaftlichen Differenzen

der Wertschätzungen nicht darauf zurückzuführen, dass Werte nichts anderes wären als Pro-

jektionen oder Verabsolutierungen subjektiver Bedürfnisse und Interessen, die an sich ohne

Wert wären. Scheler hält an Absolutheit und Objektivität der Werte fest.83 Jedoch zeigt er ver-

schiedene Prozesse und Wesenszusammenhänge zwischen endlichen Personen und dem abso-

luten Reich der Werte auf, die dazu führen, dass nicht jeder konkreten Person oder Personen-

gruppe derselbe Ausschnitt an Werten zugänglich und präsent ist. Von diesen Prozessen be-

trifft einer, nämlich die Ausbildung dessen, was Scheler Ethos nennt, die Person selbst. D. h.,

dass bereits die Werte, die einer konkreten Person  apriori gegeben sind, die also als Sinn-

strukturen jedes empirische emotionale Leben erst ermöglichen, nur einen Ausschnitt darstel-

len des absoluten Reiches der Wertwesenheiten. Auf diese Ausbildung des Ethos soll im Fol-

genden näher eingegangen werden, bevor die Prozesse der empirischen Werterkenntnis zu be-

trachten sind.    

3.1.1.2 Ethos und Liebe: Dreistufigkeit des menschlichen Weltkontaktes? 

Scheler wendet sich mit seiner Begründung der Ethik gegen einen metaphysischen Wertrelati-

vismus, während er die historischen Variationen faktischer Wertschätzung anerkennt. Neben

dem ethischen Formalismus, den er aus anderen Gründen ablehnt, sei seine Werttheorie sogar

die einzige, die diesem Phänomen wirklich Rechnung tragen kann, ohne daraus einen skepti-

schen Schluss zu ziehen. Denn die bisherigen materialen Ethiken, die versuchen, Werte zu-

rückzuführen auf einen außerhalb des Sittlichen liegenden Grund der Moral, sind einer Situa-

tion ausgesetzt, in der letztendlich Aussage gegen Aussage steht zwischen denen, die den als

letzten oder höchsten dargestellten Wert anerkennen und denen, die dies nicht tun. So „schien

es, daß jede materiale Ethik auch notwendig in den ethischen Skeptizismus führen müsse, da

sich  eben  alle  materialen  Wertschätzungen  [insbesondere  auch  die  des  je  angenommenen

höchsten Gutes] als relativ erwiesen“ (GW 2, S. 300) hatten. Scheler äußert Kritik an meta-

physisch-wertrelativistischen Positionen84 und verfügt über eine Theorie, die die historische

Relativität der Wertschätzungen zu erklären vermag, ohne Werte an sich als Projektionen oder

als  Epiphänomen  zufälliger historischer Zustände zu verstehen. Der Kern dieser Theorie ist

die Darstellung verschiedener Schichten von Gründen für die historische Variabilität der Wert-

schätzungen. Der tiefste dieser Gründe ist eine Variation des Ethos, die hier dargestellt werden

83„Der Geist, der die hier vorgelegte Ethik bestimmt, ist der Geist eines strengen ethischen Absolutismus und
Objektivismus.“ (GW 2, S. 14). 

84Diese findet sich im Formalismusbuch verstreut, wenn Scheler die Wertethik von bisherigen Versuchen mate-
rialer Ethiken („Güter- und Zweckethiken“, „Eudaimonismus“, „Erfolgsethik“) abgrenzt.

75



soll. 

Wert-Perspektivismus ist die Bezeichnung, die Scheler selbst wählt, um das Verhältnis endli-

cher Erkennender zu dem absoluten Reich der Werte und Wesenheiten zu beschreiben.85 (Vgl.

GW 2, S. 307) Der Gedanke ist, dass das absolute Reich der Werte besteht, unabhängig da-

von, ob es von endlichen Geistern erfasst wird oder nicht. Nicht faktisches Erfassen, sondern

lediglich Erfassbarkeit wird von dem phänomenologischen Prinzip verlangt, das besagt: „Es

gehört zu allen Werten wesensnotwendig eine besondere Art des 'Bewußtseins von etwas',

durch das sie gegeben sind. Eben das 'Fühlen'.“ (GW 2, S. 270)

„Werte müssen ihrem Wesen nach in einem fühlenden Bewußtsein erscheinbar sein.“ (GW 2,

S. 270) Darüber, ob sie tatsächlich erscheinen, ist hiermit noch nichts ausgesagt.

Vielmehr gebe die wesentliche Unendlichkeit des Wertkosmos zusammen mit der Endlichkeit

der empirisch fühlenden Personen und Personengruppen bereits vor, dass das Wertapriori der

letzteren von dem absoluten Reich der Werte immer überschritten wird; es handelt sich um

eine prinzipielle Transzendenz des absoluten Wertreichs:

Gerade die recht verstandene absolute Ethik ist es, die diese Verschiedenheit [faktischer Wert-
schätzungen], jenen emotionalen Wert-Perspektivismus der Zeit- und Volkseinheiten und jene
prinzipielle Unabgeschlossenheit der Bildungsstufe des Ethos selbst geradezu fordert. (GW 2,
S. 307/308)
 

Diese prinzipielle Transzendenz des absoluten Wertreichs bringt Scheler zu der Idee, die er

später als den Gedanken eines Weltalters des Ausgleichs im Kontext aktuellen gesellschaftli-

chen Geschehens neu fassen wird86 und die besagt, dass „das volle und adäquate Erleben des

Kosmos de[r] Werte und seiner Rangordnung, und damit die Darstellung des sittlichen Sinnes

der Welt,  wesenhaft an eine  Kooperation  verschiedener und sich eigengesetzlich historisch

entfaltender Formen des Ethos geknüpft ist.“ (GW 2, S. 307) Es wird sich zeigen, dass die

prinzipielle Transzendenz nichts ist, was Scheler dogmatisch annimmt, sondern dass er sie

phänomenologisch begründet und in der „einfache[n] elementare[n] Gefühlsbewegung“ (GW

3, S. 28) der Ehrfurcht als wesenhaft gegeben aufweist. 

Die Idee eines wechselnden Ethos, d. h. der Variation der apriorisch gefühlten Werte konkre-

85In seiner Schrift Vom Ewigen im Menschen, die zuerst 1920 erschienen ist, weitet Scheler die Idee der Variati-
on der Wesenheiten, die konkreten Personen zugänglich sind, und deren empirische Erfahrung von den Werten,
auf alle Bereiche der Wesenheiten aus. Den Prozess der Aneignung bzw. des Empfangs von Wesenheiten be-
zeichnet er dort als Funktionalisierung der Wesenserkenntnis:
„Das Wissen um einen apriorischen Gegebenheitsgehalt ist nun weder eingeboren, noch auch seinem Gehalt
nach ein pures Erzeugnis des Geistes, sondern es ist an sich genau so 'receptio' wie jedes Wissen eines Gegebe-
nen. […] Die Wesenserkenntnis funktionalisiert sich zu einem Gesetz der bloßen Anwendung des auf die zufäl-
lien Tatsachen gerichteten Verstandes,  der die zufällige Tatsachenwelt  'nach' Wesenszusammenhängen 'be-
stimmt' auffaßt, zerlegt, anschaut, beurteilt. Was vorher Sache war, wird Denkform über Sachen; was Liebes-
objekt war, wird Liebesform, in der nun eine unbegrenzte Zahl von Objekten geliebt werden können; was Wil-
lensgegenstand war, wird Willensform usw.“ (GW 5, S. 197/198).

86Vgl. GW 9, S. 152ff.
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ter  Personen und Personengruppen,  sowie  die  Möglichkeit  eines  tieferen  Eindringens  des

menschlichen Geistes in das absolute Sein, ist einer der zentralsten Gedanken in der Philoso-

phie Schelers, mit der er sich immer wieder in verschiedenen Kontexten beschäftigen wird.

Inwiefern Scheler auf ein dynamisches Seinsverständnis überhaupt zielt und ab welchem Zeit-

punkt seiner philosophischen Entwicklung sich eine solche Idee gegebenenfalls ausmachen

lässt, ist umstritten. Diese Frage ist für unser Problem der Werterkenntnis jedoch nicht vorran-

gig, weshalb sich die folgende Darstellung auf den dynamischen Charakter der Einsicht endli-

cher Wesen in den absoluten Wert- und letztendlich auch den Wesenskosmos beschränken

soll.

Scheler definiert das Ethos als „Erlebnisstruktur der Werte und der ihr immanenten Vorzugsre-

geln“ (GW 2, S. 306). Auf Seiten der theoretischen Erkenntnis entspricht dem Ethos die Welt-

anschauung, d. h. „die Struktur des erkennenden Welter-lebens, wie es aller Urteilssphäre vor-

ausliegt“ (GW 2, S. 306). Ethos und Weltanschauung87 sollen „die, sei es einen ganzen Kultur-

kreis, sei es eine Person faktisch beherrschende Art der Selektion und Gliederung [...] [kenn-

zeichnen], in der sie schon die puren Washeiten der physischen, psychischen, idealen Dinge

faktisch in sich aufnimmt (gleichgültig, ob und wie sie dies reflexiv weiß oder nicht).“ (GW

2, S. 306, FN 2) Die Variationen des Ethos sind also Variationen in der apriorischen Struktur

der Wesenheiten, die einer individuellen Person oder einer Personengruppe für die empirische

Erfahrung überhaupt zur Verfügung stehen. Sie durch historische Umstände erklären zu wol-

len, ist Scheler zufolge widersinnig, da die Beschreibung dieser Umstände in einem bestimm-

ten Ethos und einer bestimmten Weltanschauung fundiert sind:  

Erst die Reduzierung der verglichenen Völker oder sonstiger Gruppen auf gleiche Verhältnisse
der intellektuellen Bildung, der Technik des Handelns, der Bildungsstufe des Ausdrucks ihrer
Wertschätzungen, ihrer außersittlichen Wertschätzungen, des Maßes und der Art ihrer Interes-
sensolidarität, ihrer Leidensfähigkeit usw., macht sie hinsichtlich ihres Verhältnisses zu den
sittlichen Werten vergleichbar. (GW 2, S. 302)

Für die  Untersuchung fremder  Ethe sei  insbesondere  die  Untersuchung der  „Art,  wie die

großen  Sprachstämme  Werteinheiten  bilden,  die  Gesichter,  welche  durch  die  sprachliche

Wortbedeutung hindurch die Welt der Werte annimmt, die Gliederung, die sie durch die Syn-

tax hindurch erhält“ (GW 2, S. 306, FN 1) von Bedeutung. 

Scheler macht jedoch auch Dimensionen aus, in denen sich „der Wechsel des Ethos selbst“

(GW 2, S. 309) vollziehe. Dies seien (1) die „kraft der Bewegung der Liebe sich vollziehende

Entdeckung und Erschließung 'höherer' Werte (zu den Gegebenen)“ (GW 2, S. 309), (2) das

87Scheler weist selbst darauf hin, dass er den Begriff der Weltanschauung von W. von Humboldt und Dilthey
übernimmt. (Vgl. GW 2, S. 306, FN 2).
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„Erleben eines Höherseinsverhältnisses zwischen zwei Qualitäten einer Wertmodalität“ (GW

2, S. 309) und (3) „Variationen in der Fülle der Unterschiede, in denen die einzelnen Wertqua-

litäten (die negativen und positiven ) überhaupt fühlbar sind und dann auch sekundär sprach-

lich unterschieden werden.“ (GW 2, S. 310)

Leider geht Scheler nicht weiter auf diese Dimensionen des Wechsels des Ethos ein. Nur die

erste und radikalste Veränderung spezifiziert er als begründet durch die Bewegung der Liebe,

die den persönlichen Bereich des Fühlbaren so erweitert, dass neue Qualitäten in diesen inte-

griert werden, sodass das gesamte bisherige persönliche Wertreich als ganzes relativiert wird,

wobei „die Vorzugsregeln zwischen den alten Werten […] hierbei nicht tangiert“ (GW 2, S.

309) werden. Allerdings scheinen die letzten beiden Dimensionen der Variation viel proble-

matischer zu sein. Behält man im Blick, dass das Fühlen von Qualitäten fundiert ist auf Vor-

ziehen und Nachsetzen, so ist fraglich, wie das beschriebene Erleben des Höherseinsverhält-

nisses  zwischen  zwei  Qualitäten  einer  Wertmodalität  möglich  ist.  Die  dritte  Dimension

scheint sich von der ersten insofern zu unterscheiden, als in ihr neue Qualitäten entdeckt wer-

den, die zuvor gar nicht gefühlt wurden, die jedoch nicht höher sind als der höchste bisher ge-

fühlte Wert. Darauf, wie es zu einer solchen gesteigerten „Differenziertheit des Wertfühlens“

(GW 2, S. 310) kommt, geht Scheler nicht weiter ein. Ich denke, dass auch diese Dimension

auf die Bewegung der Liebe zurückzuführen ist, auf die nun näher eingegangen werden soll. 

Um zu überzeugen, verlangt Schelers Darstellung der faktischen Differenz des Ethos ver-

schiedener Zeiten, Kulturen, Personen usw. eine phänomenologische Begründung. Eine Pos-

tulierung derselben als beste Erklärung für das Phänomen der empirisch feststellbaren Unei-

nigkeiten wird Schelers eigenem philosophischen Anspruch nicht gerecht. 

Eine solche phänomenologische Begründung findet sich zwar nicht in dem Kapitel, in dem es

Scheler ausdrücklich um die Variationen des Ethos geht. Der Hinweis auf die Liebe als Ein-

dringen in das absolute Reich der Werte gibt uns allerdings den entscheidenden Hinweis, um

nach einer phänomenologischen Begründung der Variation des Ethos weiter zu forschen.88 Es

ist der bereits zu Beginn des vorherigen Kapitels erwähnte dynamische Charakter der apriori-

schen Werterkenntnis, den wir im Zusammenhang mit der Liebe besser verstehen müssen, um

zu begreifen, wie Scheler die Variation des Ethos genau denkt. Wertqualitäten sind immer we-

sentlich in Beziehung zu allen anderen Wertqualitäten – entsprechend ihrer Position in der

Werthierarchie – gegeben, wobei das Vorziehen und Nachsetzen das Fühlen der Wertqualität

88Auch wenn die Arbeit selbst im Folgenden nur am Rande erwähnt wird, sei darauf hingewiesen, dass die Lek-
türe von Michael Gabels Intentionalität des Geistes (Gabel 1991) viel zu den Überlegungen, die in diesem Ka-
pitel über die Liebe angestellt werden, beigetragen hat.

78



fundiert.  Wie aber  können wir uns dieses Fundierungsverhältnis  denken? Es erscheint zu-

nächst unsinnig zu sagen, dass wir wissen, dass etwas (ein Wert) höher ist als ein anderes (ein

anderer Wert), ohne zu wissen, was seine Qualität ist, was sein Sosein ausmacht. Scheinbar

widerspricht Scheler hier seinem eigenen phänomenologischen Ansatz, der ja auf der Idee

gründete, dass wir nicht suchen können, was wir nicht kennen, die uns zum Ideal der Selbst-

gegebenheit geführt hat. Und tatsächlich scheint Scheler das Fortschreiten der Erfahrung und

das tiefere Eindringen in das absolute Sein nicht als hermeneutischen Prozess in dem Sinne zu

verstehen, dass nur expliziert würde, was bereits gegeben ist. Wie bereits betont wurde, ist das

Ideal der absoluten Adäquation als Näherungsideal gegeben, dessen Erreichung jedoch prinzi-

piell ausgeschlossen ist, weil die Transzendenz des Reiches der Wesen in Bezug auf endliche

Wesen in Schelers Philosophie immer mitgedacht ist. Bei genauer Betrachtung finden sich be-

reits im Formalismusbuch einige Hinweise darauf, dass Scheler den Menschen als offen ver-

steht für eine ihm dennoch ganz transzendente Welt. In der phänomenologischen Reduktion

werden Wesenheiten und Wesenzusammenhänge von Akten und deren Korrelaten aufgedeckt,

die in der empirischen Erfahrung immer schon implizit mitvollzogen werden. Die Darstellung

des Ethos und der Möglichkeit, diesen noch zu erweitern scheint allerdings darauf hinzuwei-

sen, dass Scheler der Meinung ist, dass alles, was in der phänomenologischen Reduktion ex-

plizit gemacht werden kann, noch beschränkt ist durch die Weltanschauung und letztendlich

durch das Ethos. Es eröffnen sich nun drei Stufen des Kontakts zwischen Person und Welt.89

Die (1) nicht-phänomenologische Erfahrung der natürlichen Einstellung und der Wissenschaf-

ten, die (2) phänomenologische Erfahrung der zugrunde liegenden Wesenheiten und Wesens-

strukturen und die (3) Funktionalisierung der Wesenserkenntnis, ein Kontakt mit der Welt, in-

dem Wesenheiten und Wesensstrukturen, die der konkreten Person zuvor gar nicht zugänglich

waren, in die Sphäre der für sie zugänglichen Wesenheiten und Wesensstrukturen eindringen

89An dieser Stelle von einem Kontakt mit der Welt zu sprechen, ist problematisch. Denn erstens unterscheidet
Scheler zwischen der konkreten Welt einerseits und dem „apriorische[n] Wesensgefüge, das 'alle möglichen
Welten' bindet“ (GW 2, S. 395) andererseits. Er unterscheidet aber ferner von diesen beiden „Welten“ noch die
„Idee einer einzigen identischen wirklichen Welt  – hinausgehend über [dieses] apriorische Wesensgefüge“
(GW 2, S. 395), die er auch als die Idee des Makrokosmos bezeichnet. Dieser Makrokosmos bzw. die Idee von
ihm kommt erst in den Blick, wenn man fragt: „Zu welcher Art von Einheit schließen sich die Gegenstandswe-
sen zusammen, sofern sie überhaupt ins Sein hinübertreten sollen – nicht etwas an diesem oder jenem Dinge
sein sollen?“ (GW 2, S. 381). Der Makrokosmos ist die Idee einer einzigen, identischen wirklichen Welt, auf
die alle konkreten Personen hinblicken. Von dieser Welt sprechen wir im Folgenden nicht. Die Dreistufigkeit
des Weltkontaktes, von dem hier die Rede ist, betrifft lediglich das absolute Wesensgefüge, das alle möglichen
Welten betrifft und in das jede konkrete Person tiefer einzudringen vermag, sowie die „individuellen Welten“,
die den Einzelpersonen und Personengruppen korrelieren. Die Existenz des Makrokosmos kann nicht aufgrund
von Erfahrung (ob phänomenologischer oder nicht-phänomenologischer Art) gesetzt werden. Die Frage nach
der Setzung der Existenz des Makrokosmos ist bei Scheler in der Zeit, in der er das Formalismusbuch verfasst,
noch nicht dominant. Ihr soll hier deshalb nicht weiter nachgegangen werden. (Bei Interesse vgl. die Schrift
Probleme der Religion GW 5, S. 101-326). 
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und fortan phänomenologische und nichtphänomenologische Erfahrung mitbestimmen.90 Die-

ser Kontakt mit der Welt ist vorsprachlich und entzieht sich jeder Explizitierung; sie liegt „al-

ler Urteilssphäre vorau[s]“ (GW 2, S. 306). 

Wie aber ist eine phänomenologische Begründung einer solchen dritten Sphäre des Kontakts

zwischen Person und Welt möglich, ist doch alles phänomenologisch Aufweisbare noch be-

schränkt vom Ethos? Es ist das  Phänomen der Transzendenz selbst, auf das Scheler immer

wieder in verschiedenen Kontexten und in verschiedenen Worten hinweist, „diese gefühlte un-

endliche Ferne der Erstreckung Gottes über den Horizont unserer Anbetung und unseres Ge-

bets hinaus […] [das] selbst noch ein Phänomen [ist], das sein uns zugewandtes Antlitz ge-

heimnisvoll umrauscht.“ (GW 3, S. 26) In einer vollständig vollzogenen phänomenologischen

Reduktion ist es uns also möglich, die Erweiterung des Ethos selbst begleitend zu erleben. 

Im Aufsatz Zur Rehabilitierung der Tugend, der den Anfang der Aufsatzsammlung Vom Um-

sturz der Werte darstellt, die 1915 das erste Mal erschienen ist, beschreibt Scheler das Phäno-

men der Transzendenz der Welt im Zusammenhang mit den christlichen Tugenden der Demut

und der Ehrfurcht. Das religiöse Vokabular soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass, wie

Scheler in der Vorrede zur ersten Auflage betont, „[d]ie von Edmund Husserl zuerst scharf

formulierte 'phänomenologische Einstellung', vermöge derer alle unsere Welt- und Grundbe-

griffe auf ihre letzten und wesensmäßigen Erlebnisgrundlagen zurückgeführt werden, […] der

Hauptsache nach auch diese Aufsätze [beherrscht].“ (GW 3, S. 7)

Hier beschreibt Scheler das „Phänomen des 'Horizonts' und der 'Perspektive'“ als „Funktions-

gesetz unseres und jeden endlichen Geistes“ (GW 3, S. 27). Die Ehrfurcht definiert er als „die

Haltung, in der man noch etwas hinzu wahrnimmt, das der Ehrfurchtlose nicht sieht und für

das gerade er blind ist: Das Geheimnis der Dinge und die Werttiefe ihrer Existenz.“ (GW 3,

S. 26)

Sowohl Ehrfurcht als auch Demut werden in diesem Aufsatz als Tugenden beschrieben, die

mit einer Öffnung der Person für die Welt verbunden sind. Die Demut sei „ein stetiges inneres

Pulsen von geistiger Dienstbereitschaft im Kerne unserer Existenz, von Dienstbereitschaft ge-

gen alle  Dinge,  die  guten und die  bösen,  die  schönen und häßlichen,  die  lebendigen und

toten,“ (GW 3, S. 17) sie ist also durch Enthaltung in Bezug auf die Wertigkeit der Dinge ge-

kennzeichnet. Scheler beschreibt die Tugenden nacheinander, ohne explizite Abgrenzung und

In-Bezug-Setzung beider. Der entscheidende Unterschied jedoch scheint darin zu bestehen,

90Die zweite und dritte Stufe bilden eine Kontinuität. Die phänomenologische Erkenntnis wurde hier so formu-
liert, wie sie sich im Formalismusbuch und in Phänomenologie und Erkenntnistheorie darstellt. Wird die Re-
duktion jedoch radikalisiert, so kann die dritte Stufe, in der neue Wesenheiten zugänglich werden, als Ziel -
punkt der phänomenologischen Reduktion verstanden werden. 

80



dass die Demut auf den Bereich der Werte bezogen ist, während Ehrfurcht sich auf die gesam-

te Welt bezieht. Die Demut wird in Abgrenzung zum Stolz (superbia) bestimmt, wobei ein be-

stimmter Stolz gemeint ist, nämlich der „ein[e] Stolz, der teuflisch ist: Das ist der Stolz auf

den eigenen moralischen und höchsten Wert, der Sittenstolz oder das Laster des Engels der

fiel – und den die Pharisäer ewig nachahmen werden.“ (GW 3, S. 19) Der Pharisäer ist uns

schon begegnet als derjenige, der nicht gut handelt oder gut ist, indem er Werte verwirklicht,

sondern der das Gute selbst direkt anstrebt, indem es ihm um seine eigene Güte geht. Durch

seinen Egozentrismus verliert der Stolze letztendlich den Kontakt mit der Welt, schafft ein

„Vakuum“ und verengt den Blick für Werte auf das eigene Ich und den eingebildeten hohen

Selbstwert: 

Vor lauter Streben nach „Selbstachtung“ und „Unabhängigkeit“ wird das innere Bild, das der
Stolze von sich selbst hat, dessen Inhalt er auch nur schätzt, weil er es ist, der es hat und
schätzt,  zum immer trüberen  Medium,  das  ihn  schließlich  dauernd vom Selbstwissen  und
Selbsterkennen absperrt; wird die „Unabhängigkeit“ zu einem Durchschneiden aller Lebensfä-
den, die den also Stolzen mit Gott, Universum und Mensch verbinden. (GW 3, S. 19)

Die Demut ist im Gegensatz dazu als ein „uns selbst wahrhaft '[V]erlieren'“ (GW 3, S. 18) ge-

kennzeichnet, das „das volle Licht aller nur möglichen Werte in uns hereinfluten lässt“ (GW

3, S. 21). Insofern scheint sie der Ehrfurcht noch zugrunde zu liegen, indem sie als „modus

der Liebe“ (GW 3, S. 21) dem Geist den Zugang zu neuen Werten eröffnet, die dann in der

Ehrfurcht überall in der Welt fühlend erahnt werden.

Die tastende,  oft  metaphorische Beschreibung dieser Phänomene der Demut und der Ehr-

furcht sprechen dafür, dass es sich um echte Phänomene handelt, die also nicht ganz greifbar

und definierbar sind. Als solche können sie als phänomenologische Begründung einer Tran-

szendenz der Werte in Bezug auf den menschlichen Geist, und indem dieser diese Transzen-

denz selbst noch erfasst, als phänomenologische Begründung einer Variation des Ethos gelten.

Demut und Ehrfurcht sind erst in vollem Maße verwirklicht, wenn die phänomenologische

Reduktion absolut vollzogen ist und der Akt des Liebens, in dem sich uns die Welt so zeigt,

wie sie an sich ist, rein vollzogen wird.91 

3.1.2 Empirische Werterkenntnis: Ergebnis der Fundierung durch emotionale Akte des 
Geistes oder der Selektion durch den Leib?

Wir haben gesehen, welche Phänomene und deren Beziehungen Scheler für wesentlich für die

Werterkenntnis hält. Allerdings müssen wir uns noch fragen, was dies für das Verständnis der

empirischen Wertungen bedeutet, von denen wir ja ausgegangen sind, und für die sich McDo-

91Es wird sich zeigen, dass in der weiteren Entwicklung der phänomenologischen Reduktion, die Ent-Egoisie-
rung in der Demut zur Bedingung der Reduktion selbst wird.
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well beispielsweise ausschließlich interessiert. Wir müssen uns fragen, was wir eigentlich tun,

wenn wir z.B ein Bild als schön oder eine Handlung als gut bewerten.

In diesem Kapitel also geht es um eine Frage, die Scheler der Erkenntnistheorie bzw. der

Theorie der Werthaltung zuordnen würde:

Ein Problem der Erkenntnis sowie der Werthaltung erwächst erst daraus, daß die phänomeno-
logische Reduktion Stück für Stück wieder aufgehoben wird und die Frage ergeht, welche Se-
lektion das phänomenologisch Gegebene oder so Gebbare auf Grund der faktischen Organisa-
tion der Aktträger und ihrer besonderen Erkenntnisziele erfahren muß, und welche Ordnung
der Daseinsrelativität und der Daseinsabsolutheit für die betreffenden Gegenstandsarten – und
auf welchen Grundeigenschaften der Aktträger besteht. (GW 10, S. 396)

Mit seiner Bestimmung der Probleme der Erkenntnis bzw. Werthaltung gibt Scheler auch zu-

gleich eine Antwort auf die Frage, wie es zu den spezifischen Wertungen kommt, mit denen

wir alltäglich zu tun haben. Worum es in der Erkenntnistheorie geht, ist die Aufdeckung von

Selektionsfaktoren, die zu den Erscheinungsformen des absoluten Seins in der nicht-phäno-

menologischen Erfahrung führen. Dabei sind entsprechend dem bisher Gesagten insbesondere

zwei Ebenen der Selektion zu beachten. Bereits durch die Konkretion der Wesenheiten in ei-

nem personalen Ethos findet eine gewisse Selektion statt. Es gilt also zunächst die Konkretion

abstrakter Wesenheiten durch die Integrierung in die Welt einer Person zu betrachten. Im Falle

des Menschen jedoch ist auch die leibliche Verfasstheit der konkreten Person wesentlich. Die

fühlenden Akte sind in ihrer Konkretion immer Teil eines Totalaktes der Person, der auch an-

dere Aktarten umfasst:

Jedes solche Erleben aber – oder, wie wir auch sagen können, jeder konkrete Akt, enthält alle
Aktwesen, die wir in der phänomenologischen Untersuchung der Akte scheiden können – und
zwar nach den apriorischen Aufbauverhältnissen, welche die Ergebnisse über Aktfundierung
feststellen: Er enthält also immer innere und äußere Wahrnehmung, Leibbewußtsein, ein Lie-
ben und Hassen, ein Fühlen und Vorziehen, ein Wollen und Nichtwollen, ein Urteilen, Erin-
nern, vorstellen usw. Alle diese Scheidungen, so notwendig sie sind, geben – sofern wir auf
die Person blicken – nur abstrakte Züge am konkreten Personakt wieder. (GW 2, S. 385)

Die Werte faktischer Wertungen, die z. B. auch unser Handeln bestimmten können, gehören

schon durch die Perspektivität des Ethos auf das absolute Reich der Wertwesenheiten wesent-

lich zu einer  individuellen Welt, die zu einer Person oder einer Personengruppe gehört. Als

Korrelat des Totalakts eines oder mehrerer Menschen jedoch gehören zu dieser Welt nicht nur

Werte als Korrelate der fühlenden Akte, sondern alle Korrelate aller möglichen Aktarten. Aus

Schelers Bestimmung des Problemkreises der Erkenntnistheorie geht hervor, dass er die ver-

schiedenen Aktarten wiederum als Selektionsmechanismen versteht. Die konkreten Werte, die

von einer leiblich verfassten Person intendiert werden, verdanken ihr Sosein nicht nur dem

absoluten Wesen der Werte, sondern auch dem Verhältnis zu der Person, die sie fühlt und zu

den anderen konkreten Akten derselben. 
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Die Fundierungsordnung der Akte wird so zu einer Selektionsordnung, die die Konstitution

des faktisch Gefühlten oder Wahrgenommenen aus den absoluten Wesenheiten verständlich

macht:

Der Grund der Armseligkeit der Wertewelt der großen Masse der Menschen unserer Kultur
und Zeit z.B. beruht […] auf […] Gründen, die teils für die natürliche Weltanschauung des
Menschen überhaupt, teils für die gemeine Anschauung des Menschen unserer Zivilisation be-
stimmend sind.“ (GW 2, S. 272)
  

Dies muss zunächst widersprüchlich erscheinen, denn das faktisch Gegebene scheint im Falle

der Fundierung durch die tiefsten Akte, im Falle der Selektion jedoch durch die peripheren

Akte bestimmt zu sein. 

Es wird sich zeigen, dass diese Spannung der Grund für die besondere Rolle der Person in

Schelers Ethik ist,92 in der weder die Frage: „Was soll ich tun?“ noch die Frage „Was ist ein

gutes Leben?“ im Vordergrund steht, stattdessen aber eine Befreiung der eigenen Person von

der Bestimmung durch oberflächliche und relative Werte, mit dem Ziel der Bereitschaft zur

Ausfüllung der persönlichen „Stelle […,] die [uns] im Heilsplan der Welt“ (GW 10, S. 351)

zukommt.  

Wie Scheler die Fundierungsordnung der Aktarten bestimmt und welche Bedeutung dieser für

die Konkretion von Akten zukommt, soll zunächst betrachtet werden. Anschließend soll Sche-

lers Rede von der Selektion bestimmter Gegebenheiten aufgrund der Leiblichkeit und der na-

türlich-organischen Organisation des Menschen betrachtet  und versucht werden, die Span-

nung zwischen Fundierung und Selektion aufzuheben.

3.1.2.1 Person und Konkretion: Das Primat des Emotionalen

Scheler bestimmt die Person ganz allgemein als „diejenige Einheit, die für Akte aller mögli-

chen Verschiedenheiten im Wesen besteht – sofern diese Akte als vollzogen gedacht werden.“

(GW 2, S. 382) Die Person kommt also erst in den Blick, wenn man die verschiedenen Aktar-

ten nicht nur ihrem Wesen, sondern ihrem möglichen Vollzug nach betrachtet. Scheler formu-

liert dies so, dass die Person erst in den Blick kommt, wenn „auf ihr [der Akte] mögliches

'Sein' und nicht bloß auf ihr Wesen reflektiert wird.“ (GW 2, S. 382)

Das Phänomen der Person, das „verborgenste aller Phänomene“ (GW 2, S. 384), kann nur ne-

gativ durch Abgrenzung dessen, was es nicht ist, beschrieben werden. Dies gilt grundsätzlich

für jedes Phänomen, da Phänomene nur in Selbstgegebenheit und unmittelbarer (also nicht

sprachlich vermittelter) Anschauung erfasst werden können.

92Der Untertitel des  Formalismusbuchs lautet:  „Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalis-
mus.“ Inhaltlich kommt der Person als erster Trägerin sittlicher Werte eine besondere Rolle zu. (Vgl. GW 2, S.
49/50).
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Scheler grenzt die Person also ab vom (1) Ich, das nicht Akte vollzieht, sondern Gegenstand

der Akte innerer Anschauung ist. (Vgl. GW 2, S. 375) Ferner ist die Person zu unterscheiden

vom (2) logischen Subjekt, das zum Wesen eines Aktes als solchem gehört. Das logische Sub-

jekt als solches ist nicht konkret und ist seinem Wesen nach für jeden Akt dasselbe. Spricht

man von den verschiedenen logischen Subjekten verschiedener Akte, so verdanken die erste-

ren ihre Verschiedenheit gerade nur der Verschiedenheit der Akte: Die logischen Subjekte sind

„verschieden […] je nur als sonst identische Subjekte eben dieser Aktverschiedenheiten“ (GW

2, S. 382). Letztendlich, und dies ist vielleicht die wichtigste Unterscheidung, darf die Person

(3) nicht als „das X eines bloßen Ausgangspunktes von Akten“ (GW 2, S. 383) verstanden

werden. 

Die Person ist nicht ein leerer Ausgangspunkt von Akten, sondern sie ist das konkrete Sein,
ohne das alle Rede von Akten niemals ein volles adäquates Wesen eines Aktes trifft, sondern
immer nur eine abstrakte Wesenheit; erst durch die Zugehörigkeit zu dem Wesen dieser oder
jener individuellen Person konkretisieren sich die Akte von abstrakten zu konkreten Wesenhei-
ten. (GW 2, S. 383)

Dies jedoch bedeutet nicht, dass die Person als (4) Substanz verstanden werden dürfte, die in

kausaler Verbindung mit Akten steht. Denn eine solche kann nur konstruiert und postuliert, je-

doch nie im unmittelbaren Erleben ausgewiesen werden. Scheler schlägt mit seinem Verständ-

nis der Person einen dritten Weg ein zwischen der Person als bloßem Zusammenhang von Ak-

ten und einem Bild der Person als hinter den Akten oder über diesen oder als „ein ruhender

Punkt 'über' dem Vollzug und Ablauf ihrer Akte“ (GW 2, S. 384). Die Person ist „aktvollzie-

hendes Wesen“ (GW 2, S. 384), d. h. „in jedem voll konkreten Akt [steckt] die ganze Person

und [diese] 'variiert' in und durch jeden Akt“ (GW 2, S. 384). Zwischen Person und konkre-

tem Akt  besteht  ein  wechselseitiger  Wesenszusammenhang,  sodass  eines  ohne das  andere

nicht adäquat erfasst werden kann:

[Es] läßt der Blick auf die Person selbst und ihr Wesen sofort jedem Akte, den wir sie vollzie-
he[n] wissen, ein Eigentümliches an Gehalt zuwachsen – respektive die Kenntnis ihrer 'Welt'
jedem ihrer Inhalte. (GW 2, S. 386)
  

Dieser Wesenszusammenhang jedoch unterscheidet sich wesentlich von dem Wesenszusam-

menhang, der zwischen Akt und Gegenstand besteht. Wie in der zitierten Stelle bereits deut-

lich wird, korreliert der Person und dem entsprechenden konkreten Akt auf der Seite als Ge-

genstand eine  Welt. Die Person kann niemals Gegenstand sein. Person und und Akt fordern

sich in ihrer Konkretion gegenseitig. Die Welt ist konstituiert durch die Mannigfaltigkeit an

Aktwesen die in einem konkreten (Total-) Akt verwirklicht sind:

Nur dadurch, dass diese Aktwesen in der Konkretion vereint sind und einen einheitlichen Akt

der Person darstellen, konstituiert sich eine Welt, die ja wiederum nichts anderes als konkrete
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Einheit mannigfaltiger Gegenstände ist. Darauf, dass keiner Seite dieser wesensmäßigen Kor-

relation ein Vorrang zukommt, wurde nun schon mehrfach hingewiesen. 

Was bedeutet dies nun für die Wertungen um die es uns geht? Was passiert Scheler zufolge in

einem Akt, in dem wir ein Bild als schön bewerten oder in einer Situation einen Grund zum

Handeln sehen?

Wir wollen die phänomenologische Reduktion, wie Scheler es in der angeführten Stelle zur

Erkenntnistheorie fordert, Stück für Stück wieder aufheben. Als den tiefsten Grund für die

Multiperspektivität auf das Sein hatten wir bereits die verschiedenen Ethe der Personen aus-

gemacht. Nun soll betrachtet werden, welche Rolle der Selektion an fühlbaren Werten, welche

Rolle also den Ethe im faktischen Wertnehmen zukommt. Hierzu gilt es, die Fundierungsord-

nung intentionaler Akte zu betrachten. Die folgenden Ausführungen setzen den Vollzug der

phänomenologischen Reduktion noch voraus, denn ansonsten stünden uns Ethos und Fundie-

rungsordnungen gar nicht als Gegenstände der Betrachtung zu Verfügung. Jedoch kann die

Fundierungsordnung der Akte nur thematisiert werden, wenn die Reduktion nicht bis zum

Maße des  „Sich-selbst-Verlierens“ verwirklicht ist, von dem im Zusammenhang des phäno-

menologischen Aufweisens des Phänomens der Transzendenz und so des Aktes der Liebe die

Rede war. Wenn die Fundierungsordnung nichts anderes ist als eine Selektionsordnung aus

dem einen absoluten Akt der Liebe, so wird sie nur demjenigen verständlich, der einmal in

Demut und Ehrfurcht bis zum Mitvollzug dieses Aktes selbst vorgedrungen ist. 

Schon Brentano und Husserl haben eine Fundierungsordnung der verschiedenen Aktwesen

ausgemacht. Sie haben allerdings angenommen, dass der theoretische Akt des Vorstellens ei-

nes Gegenstandes der fundamentalste aller Akte sei, der in emotionalen und volitiven Akten

vorausgesetzt wäre. Grund dafür ist die notwendige Verbindung zwischen Akt und intendier-

tem Gegenstand. Diese ließ Brentano und Husserl annehmen, ein objektivierender Akt müsse

die Basis der Fundierungsordnung bilden. 

Es sind Scheler zufolge jedoch die emotionalen Akte, die die objektivierenden theoretischen

Akte fundieren. Die Liebe wurde bereits als der fundamentalste aller Akte ausgewiesen, der

uns überhaupt erst eine individuelle Welt der Wesenheiten eröffnet. Die Fundierung der theo-

retischen durch die emotionalen Akte lässt sich aber Scheler zufolge auch an relativ oberfläch-

lichen Akten zeigen. So kann uns ein Wert klar gegeben sein, ohne dass wir sagen könnten,

mit welchen Faktoren einer Situation wir dieses Wertfühlen in Verbindung bringen: „So kön-

nen wir über die Schönheit eines Gedichtes oder eines Bildes volle Evidenz haben, ohne ir-

gendwie angeben zu können, an welchen Faktoren [...] jener evidente Wert haftet.“ (GW 2, S.

204/205)
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Eine unvoreingenommene Analyse des Erlebens zeige, dass „nicht eine  Hinzufügung zu ei-

nem wertindifferenten Gegebenen dem 'Psychischen' (gleich Gehalt der inneren Anschauung)

die Werte zuteilt, sondern daß umgekehrt erst ein mehr oder minder künstliches Wegnehmen

(nicht eine Addition, sondern eine Subtraktion gleichsam) von dem ursprünglich Gegebenen

vermöge eines ausdrücklichen Nichtvollzuges gewisser Akte des Fühlens, Liebens, Hassens,

Wollens usw. wertfreie Objekte ergibt.“ (GW 2, S. 206)

Scheler zufolge ist unser Kontakt mit der Welt primär ein fühlend-emotionaler. Was uns dann

an anderen Sachverhalten in den Blick kommt, ist darin begründet, was wir aufgrund des be-

schriebenen  Vor-fühlens93 der Werte „erwarten“, wobei dieses „Erwarten“ selbstverständlich

nicht so verstanden werden darf, als erwarteten wir etwas Bestimmtes. Es ist „in Wahrheit

nicht die Analyse des Gegenständlichen, sondern das 'Suchen' nach einer feineren Wertdiffe-

renzierung, […] was sekundär auch zu einer Analyse des Gegenständlichen […] führt.“ (GW

2, S. 205) Scheler beschreibt die Bedingtheit dessen, was wir an Gegenständlichem wahrneh-

men durch die gefühlten Werte an dieser Stelle zunächst im Zusammenhang der gezielten

Analyse als wertvoll empfundener Gegenstände.  Ich denke jedoch, dass sich das Ergebnis

ausweiten lässt auf die gesamte Wahrnehmung, sodass gilt, dass sich unsere Aufmerksamkeit

auf die Dinge richtet, deren Werte uns ansprechen, sodass auch die Gegenstandsart als von der

Wertart oder -modalität abhängig betrachtet werden kann. 

Die Hierarchie der Wertmodalitäten wurde bereits in Kapitel 3.1.1.1 beschrieben. Die Organi-

sation unseres Ethos, d. h. zunächst einmal die Fülle, in der uns das Reich der Werte apriori

gegeben ist, sowie die Adäquation in der wir die uns gegebenen Werte fühlen, bestimmt unse-

re Wahrnehmung aller anderen Gegenstände möglicher Erfahrung.

Scheler wendet sich also gegen jegliche Theorie, die davon ausgeht, dass wir in der Wahrneh-

mung zunächst mit wertindifferenten Tatsachen und Gegenständen zu tun hätten, die dann

„[e]rst durch Beurteilung, die nach einer Norm oder einem Ideal ergeht“ (GW 2, S. 203) einen

Wert erhielten. 

Das Primat des Wertfühlens vor jeglicher anderer Wahrnehmung überzeugt, wenn man im

Blick behält, dass allem Gegebenen ein Akt korreliert, der es zur Gegebenheit bringt. Dieser

Akt ist Ausdruck der Spontaneität der Person und muss somit motiviert sein. Jedoch ist Moti-

vation für Scheler notwendig emotional bedingt. Dies wird insbesondere deutlich in den Kapi-

teln, die Scheler unter der Überschrift Das Problem des Eudaimonismus zusammenfasst. Hier

93„Beziehen wir daher das 'Fühlen von etwas bereits auf das 'etwas' möglicher Bildgegenstände, so müssen und
dürfen wir sagen, daß die Werte dieser Bildgegenstände vorgefühlt werden, d. h., daß nach den Ursprungsge-
setzen ihre Werte schon auf einer Stufe gegeben sind, wo die Bildgegenstände noch nicht gegeben sind.“ (GW
2, S. 210).  
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widmet Scheler sich dem Zusammenhang von Gefühl und Motivation sowie jenem von Glück

und Wert.  Im Zusammenhang mit den verschiedenen Wertmodalitäten wurden bereits  ver-

schiedene Ebenen menschlichen Fühlens angesprochen. Es muss unterschieden werden das

intentionale Fühlen, in dem Werte gegeben sind, von Zustandsgefühlen. Als dritte Gefühlsart

macht Scheler noch Funktionsgefühle aus, die „den Vollzug des Strebens und Wollens selbst

begleite[n].“ (GW 2, S. 346) Jede Motivation ist Scheler zufolge im intentionalen Fühlen fun-

diert, sie ist „unmittelbar erlebte Kausalität, und zwar im ausgezeichneten Sinne 'Zugkausali-

tät'“ (GW 2, S. 346). Von ihr ist verschieden ein Streben oder Wollen, das aus einem Gefühls-

zustand „gleichsam hervorbricht“ (GW 2, S. 346). Zwischen den verschiedenen Gefühlsarten,

die an einer Handlung (dem komplexesten Akt einer Person) beteiligt sind bzw. in deren Rah-

men auftreten,  lassen sich verschiedene Wesensbeziehungen feststellen.  Grundsätzlich gilt:

„Wie das 'Ziel' des Strebens durch das Fühlen des Wertes im Strebensgehalte im Erlebnis be-

dingt ist, so das Streben nach dem Ziele durch seine Gefühlsquelle.“ (GW 2, S. 346) An einem

Beispiel  werden diese  Beziehungen deutlicher.  Bei  der  Unterscheidung der  verschiedenen

Wertmodalitäten wurden unter anderem die vitalen Werte ausgewiesen, zu denen die Sach-

werte des Edlen und Gemeinen gehörten, deren intentionales Fühlen die Zustandsgefühle Ge-

sundheit, Krankheit, Mattigkeit usw. hervorruft. Betrachten wir nun eine Handlung, die her-

vorgeht aus dem Fühlen des Edlen (z.B. ein sportliches Training), so sind folgende Etappen

ihrer Entstehung zu unterscheiden. Zunächst muss die handelnde Person den Wert des Edlen

intentional fühlen. Ihre Motivation richtet sich nun bereits auf dessen Realisierung oder Stei-

gerung. Bietet sich nun der eigene Körper als Gelegenheit der Verwirklichung des Wertes des

Edlen dar, so wird die Person die Zustandsgefühle der Gesundheit und Kraft empfinden, die

sie zu körperlicher Betätigung antreiben.

Dieser Beschreibung zufolge jedoch gerät der eigene Körper erst in den Blick durch das vor-

gängige Fühlen des Wertes des Edlen. Fühlte die Person anstelle eines vitalen Wertes einen

geistigen Wert, z.B. den des Rechten, so käme ihr nicht der eigene Körper als Gelegenheit der

Verwirklichung des Wertes in den Blick, sondern vielleicht ein Bettler und es käme in ihr das

Streben zu helfen auf.

Die Tatsachen und Situationen zeigen sich dieser Darstellung zufolge erst aufgrund des Wert-

fühlens der Person auf je spezifische Weise.  

Allerdings beschreibt Scheler an anderen Stellen – beispielsweise im oben angeführten Zitat

zum Problem der Erkenntnistheorie (Vgl. S. 82 dieser Arbeit) – umgekehrt auch eine Auswahl

zu fühlen möglicher Werte aufgrund der leiblichen Organisation des Menschen, so, als kämen

uns nicht Bedürfnisse aufgrund des Wertfühlens, sondern bestimmte Werte aufgrund von Be-
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dürfnissen in den Blick.

3.1.2.2 Leiblichkeit, „Selektion“ und Daseinsrelativität von Werten 

Im Zusammenhang der Zurückweisung einer heteronomen Moral, die Werte auf Sachverhalte

zurückführen will, die uns unabhängig von der Ethik zugänglich und verständlich sind, be-

schäftigt Scheler sich mit Positionen, die Werte relativ setzen auf die menschliche Natur oder

das Leben überhaupt. Der Ausdruck kommt bei ihm nicht vor, jedoch scheinen die Theorien,

die Werte auf die Natur des Menschen oder das Leben relativ setzen, im Kern reduktionisti-

sche Projektionstheorien zu sein, insofern sie davon ausgehen, „daß Werte in dem Sinne Be-

wußtseinserscheinungen seien,  daß sie  nur  in  innerer  Anschauung erscheinen“ (GW 2,  S.

270), daß sie also auf psychische oder physische Prozesse reduzierbar wären und nur, wieder-

um psychisch erklärbar, in die Welt projiziert würden.

Schelers Zurückweisung des Projektivismus setzt seine ganze vorherige phänomenologische

Analyse voraus.  Die Rolle,  die  unserer  Organisation als  Lebewesen und insbesondere  als

Menschen im Sinne des „homo naturalis“94 im empirischen Werten zukommt, wird sichtbar,

wenn man die phänomenologische Reduktion wieder aufhebt, jedoch im Blick behält, dass die

Liebe als ursprünglichster Akt ausgewiesen wurde, der uns das Reich der Wesenheiten über-

haupt öffnet. Das Ergebnis, nämlich die Selektionsfunktion der leiblichen Organisation des

Menschen, wurde bereits vorweggenommen. Es soll nun betrachtet werden, wie genau Sche-

ler diese beschreibt, um anschließend das Verhältnis von Fundierung und Selektion bestim-

men zu können und besser zu verstehen, wie Scheler die Konstitution faktischer Wertungen

denkt. Fundierung und Selektion werden sich als zwei Seiten einer Medaille erweisen, auf die

Scheler Bezug nimmt, je nachdem, ob es darum geht, das konkrete Sosein einer Erscheinung

nicht-phänomenologischer Erfahrung zu erklären, indem man danach fragt, weshalb uns nicht

das absolute Sein der Dinge gegeben ist, wenn also der Schwerpunkt auf der Begrenztheit

nicht-phänomenologischer  Erfahrung  liegt  (Selektion)  oder,  indem  gefragt  wird,  wie

nicht-phänomenologische Erfahrung als berechtigte Bezugnahme auf die Realität möglich ist,

wenn also die Rationalität nicht-phänomenologischer Erfahrung hervorgehoben werden soll

94Scheler vertritt die Auffassung, dass der Mensch biologisch betrachtet, nichts ist als ein Tier. Was ihn von an-
deren Tieren unterscheidet, ist die Teilhabe am Geist, der jedoch nichts Natürliches sei, sondern einer ganz an-
deren Ordnung angehöre. Das Geistige kommt dem Menschen Scheler zufolge also ganz unabhängig von sei-
ner tierischen Natur zu und ist nur aus sich selbst verständlich: „Der Gottsucher und seine Wesensprädikate
aber – das ist eine neue Wesensklasse von Dingen, ein Reich der Personen, das sich überhaupt nicht 'entwi-
ckelt' hat.“ (GW 3, S. 191).   
Betrachtet man den Menschen jedoch nach biologischen Gesichtspunkten gilt: „Der Mensch = Homo Naturalis
ist ein Tier, ein kleiner Nebenweg, den das Leben in der Klasse der Wirbeltiere, und hier der Primaten, genom-
men hat. Er hat sich also gar nicht aus der Tierwelt heraus 'entwickelt', sondern er war Tier, ist Tier und wird
ewig Tier bleiben.“ (GW 3, S. 190/191).   
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(Fundierung).

 

In Phänomenologie und Erkenntnistheorie und Lehre von den drei Tatsachen beschreibt Sche-

ler das Verhältnis von Wesenserfahrung und nicht-phänomenologischer Erfahrung im Bereich

des Theoretischen.

In der nicht-phänomenologischen Erfahrung unterscheidet er die natürliche und die wissen-

schaftliche Erfahrung, die sich beide nur symbolisch auf das Wesen der Dinge selbst bezie-

hen, das deswegen transzendent bleibt. Sowohl natürliche als auch wissenschaftliche Erfah-

rung konstituieren sich durch die implizit vollzogenen geistigen Akte, die Wesenheiten inten-

dieren, sowie bestimmte Selektionsprinzipien, die bestimmen, was vom eigentlichen Sosein

des Gegenstandes im konkreten Akt der nicht-phänomenologischen Erfahrung als Gemeintes

fungiert:

Schon in der natürlichen Weltanschauung der Natur fungieren Farben und Töne z.B. niemals
als sie selbst, sondern lediglich so weit gehen schaubare Qualitäten in die Anschauung ein, als
sie auch repräsentative Funktion haben für die Unterscheidung und Abschätzung von dingli-
chen Einheiten oder Vorgangseinheiten und repräsentative Funktion für deren 'Eigenschaften'.
Hierbei sind diese Einheiten solche gewisser Brauchbarkeit oder praktische Bedeutungseinhei-
ten, z.B. Glocke – Aufstehen. (GW 10, S. 385)

Das spezifische Merkmal der natürlichen Erfahrung ist also die Erfassung der Gegenstände,

sofern sie zu dem dem Lebensvollzug des Menschen entsprechenden Milieu gehören und da-

mit einhergehend die Tatsache, dass Gegenstände der natürlichen Erfahrung nur insofern ge-

geben werden, als sie für den Menschen in seiner Leiblichkeit eine Zeichenfunktion haben

und zum Ausgangspunkt eines Handelns werden können.

Wissenschaftliche Erfahrung hingegen ist zwar, wie die natürliche Erfahrung, an die Vermitt-

lung des  empirischen Datenmaterials  durch die  sinnliche Wahrnehmung gebunden,  jedoch

geht in sie nur ein, was unabhängig ist „von den wechselnden Utilitätsrücksichten, […] von

der Interessenperspektive ihrer […] dinglichen Einheiten.“ (GW 10, S. 385) Statt der Bedürf-

nisse des Organismus sind es hier die Prinzipien der eindeutigen Bestimmbarkeit  und der

Ökonomie,95 die die Symbole bestimmen. Während in der natürlichen Erfahrung Dinge wahr-

genommen werden, werden in der Wissenschaft  Sachverhalte beobachtet. Die Wissenschaft

zielt auf ein System von Gesetzen, indem möglichst viele Erscheinungen der natürlichen Er-

fahrung koordiniert werden können. Dieses System soll so einfach wie möglich sein, d.h. so

wenig Gesetze wie möglich enthalten. In ihren Beobachtungen zielt die Wissenschaft deshalb

95Diese Prinzipien besagen: „1. Alle 'Tatsachen' sollen durch die gewählten Symbole und Symbolzusammenhän-
ge eindeutig bestimmt werden. 2. Dies soll auf möglichst sparsame Weise geschehen, d. h. so, daß dabei ein
Minimum an Symbolen zur Verwendung kommt.“ (GW 10, S. 463).  
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auf Sachverhalte, die in den Gesetzen beschrieben werden und die das Verhalten künstlich de-

finierter Gegenstände beschreiben. Dinge und Vorgänge (die Gegenstände natürlicher Erfah-

rung) kommen von daher nur insofern in den Blick der Wissenschaften als sie „'Träger' von

Sachverhalten“ (GW 10, S. 453) sind, und zwar solcher Sachverhalte, die relevant sind im Zu-

sammenhang mit den anderen Sachverhalten bereits formulierter Gesetze:

Während also Dinge und Ereignisse in der natürlichen Weltanschauung 'gegeben' sind, sind sie
in der wissenschaftlichen Weltanschauung nicht 'gegeben', sondern konstruiert und mittelbar
gedacht. (GW 10, S. 453)

Die Tatsachen, die die Wissenschaft aufzuweisen sucht, sind die „nur gemeinte[n]“ (GW 10,

S. 453) Sachverhalte, die nie gegeben, sondern nur hinter dem Gegebenen vermeint sind. In

der wissenschaftlichen Einstellung kommt dem Gegebenen also nur Bedeutung zu, insofern

sein Verhalten übereinstimmt oder nicht übereinstimmt mit dem Verhalten, das die Gültigkeit

der vermeinten Sachverhalte verlangt. 

Interessant ist, dass sich durch die verschiedenen Selektionsprinzipien natürlicher und wissen-

schaftlicher Erfahrung, unterschiedliche Gegenstandswelten daseinsrelativer Gegenstände er-

öffnen. Im Gegensatz zum absoluten Dasein der Gegenstände phänomenologischer Erfahrung,

die in reinen Akten gegeben sind, heißen „daseinsrelativ […] alle Gegenstände, die nur in Ak-

ten einer gewissen 'Form', desgleichen Qualität,  Richtung usw. wesensmäßig gegeben sein

können. Sie sind daseinsrelativ auf den zu jenen Formen usw. selbst wieder wesenhaft zuge-

hörigen Träger jener erkennenden Akte [,z.B. leiblicher Mensch oder wissenschaftliches Sub-

jekt].“ (GW 10, S. 399) Die Bedeutung der Daseinsrelativität wurde bereits in Kapitel 2.3.3

angesprochen. Dort wurde auch der Wesenszusammenhang zwischen dem Erscheinen der Er-

fahrungswelt und der das Erscheinen erfassenden Subjektivität betont, der dazu führt, dass die

Objektivität, die sich in einer jeden daseinsrelativen Gegenstandswelt vermittelt, innerhalb ei-

ner anderen nicht als solche ausgewiesen werden kann. 

Wenn wir (transzendentalphilosophisch) nach der Begründung der Objektivität der Erfahrung

fragen, ist es von Bedeutung, dass wir gar nicht von einer einzigen objektiven Welt als Sum-

me aller gültigen Tatsachen ausgehen können. Vielmehr gelten je nach Kontext unterschiedli-

che Tatsachen als objektiv gültig. Scheler selbst bringt das Beispiel des Gegenstandes „aufge-

hende Sonne“, der in der natürlichen Erfahrung durchaus eine Tatsache sein kann, während er

in der wissenschaftlichen Erfahrung Schein wäre. Allgemein formuliert: „Haben wir wider-

sprechende Sätze der Form A=B, A = non B, so muß einer falsch sein nur unter der Bedin-

gung, daß A in beiden Sätzen den Gegenstand auf derselben Stufe der Daseinsrelativität be-

zeichnet.“ (GW 10, 408) Ein wahrer Satz formuliert  eine Tatsache.  Was als  Tatsache gilt,
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hängt aber bereits von der Verfasstheit der erkennenden Subjektivität ab. Welchen Sinn ein

Subjekt stiftet, hängt jedoch, wie wir gesehen haben, von gewissen Selektionsprinzipien ab:

Diese Prinzipien bestimmen natürlich nie den Gehalt jener Sachverhalte, wohl aber bestimmen
sie als innere Gesetze des 'Beobachters',  welche jener Sachverhalte zu Tatsachen dieser oder
jener Wissenschaften werden. (GW 10, 402)

Die Daseinsrelativität  der Gegenstände und Gegenstandswelten aller  nicht-phänomenologi-

schen Erfahrung kommt nur demjenigen in den Blick, der die phänomenologische Reduktion

vollzieht, denn nur aus der Perspektive asymbolischer Erfahrung können die verschiedenen

„Subjektivitäts- und Objektivitätstypen“ (Gabel 1993, S. 213) in Bezug auf das absolute Sein

koordiniert werden. 

Auf diese Weise kommt ein „Stufenreich“ der Daseinsrelativität in den Blick, „das in der

Theorie der Erkenntnis für alle Gegenstandsarten festzustellen ist […]. Die Stufen scheiden

sich dadurch, daß die weniger relativen Gegenstände an immer weniger bestimmte und ihrem

Wesen nach durch andere Wesenheiten fundierte Träger einer Organisation gebunden sind,

wobei uns die Gottesidee als Grenzbegriff für den Träger der adäquaten Erkenntnis aller abso-

luten Gegenstände dienen darf.“ (GW 10, S. 399)

Innerhalb eines jeden Objektivitätstypus können wahre und falsche Aussagen gemacht werden

und können Gegenstände mehr oder weniger adäquat gegeben sein. Dies jedoch lässt sich nur

aus der Perspektive einer zu der jeweiligen Objektivität gehörigen Subjektivität erweisen. Da

jedoch die verschiedenen Objektivitäten konstituiert sind durch „Selektion des phänomenalen

Gehalts der absoluten Gegenstände“ (GW 10, S. 407), bedeutet die Stufung von der gerings-

ten zur höchsten Daseinsrelativität gleichzeitig eine Stufung von der größten Adäquation in

Bezug auf das absolute Sein zur geringsten Adäquation auf dasselbe:

Insofern läßt sich die ganze Stufenordnung der Daseinsrelativität auf Adäquationsverschieden-
heiten und ihre entsprechenden Fülleverschiedenheiten der Welterkenntnis und Weltfülle redu-
zieren. (GW 10, S. 407)

So geben uns die Erkenntnisse der natürlichen Erfahrung eine größere Fülle des absoluten

Seins als die Erkenntnisse der Wissenschaften, da letztere von den Gegenständen natürlicher

Erfahrung ausgehen und dann aufgrund der willkürlichen Prinzipien der Ökonomie und der

eindeutigen Bestimmbarkeit sowie aufgrund von bisher formulierten Gesetzen Abstraktionen

vornehmen. Während alles Seiende in der wissenschaftlichen Erfahrung nur gegeben ist, inso-

fern es Symbol ist für konventionell bestimmte Sachverhalte ist, die selbst gar nicht anschau-

lich gegeben sind (z.B. Bewegung von Teilchen, die so klein sind, dass sie als solche gar nicht

wahrnehmbar sind), kommt der natürlichen Erfahrung eine doppelte Symbolfunktion zu, so-

fern das in ihr Gegebene gleichzeitig das absolute Sein des wahrgenommenen Gegenstands
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und das Wesen der menschlichen Natur symbolisiert: 

Es ist also hier nicht so, daß der 'Erscheinungsgehalt' völlig verschwinde vor der Zeichenfunk-
tion oder der Darstellungsfunktion, die er hier gleichfalls besitzt. Wohl sehe ich das im Grünen
blinkende 'Rot' – 'sehe' es – wenn auch nicht so, wie ich es sehen würde, wenn ich es seinem
Qualecharakter nach für sich (und nicht als Dingeigenschaft) ins Auge faßte. (GW 10, S. 460)
    

Wie nun lassen sich diese Ausführungen aus Phänomenologie und Erkenntnistheorie mit dem

vereinbaren, was über die Fundierungsordnung der Akte einer Person gesagt wurde? 

Fragen wir zunächst nach möglichen Analogien zwischen Erkenntnis und Werthaltung: Wie

den Tatsachen der nicht-phänomenologischen Erfahrung, kommt auch den ersten beiden Wert-

modalitäten eine Daseinsrelativität zu. Sowohl das Angenehme und Unangenehme als auch

die vitalen Werte sind daseinsrelativ auf die Organisation bestimmter Organismen. Noch ein-

mal sei betont, dass dies nicht bedeutet, dass sie als Wesenheiten relativ sind auf die Existenz

von Lebewesen, jedoch besteht eine Wesensbeziehung zwischen den Wertwesenheiten z.B.

der vitalen Werte und der Wesenheit „Lebewesen“. 

Die Analogie zwischen erkennbaren Objekten und fühlbaren Werten hat jedoch eine Auswir-

kung auf das Verständnis der Fundierungsordnung der Werte, denn das Verhältnis zwischen

den Wertmodalitäten stellt sich nun so dar, dass die Werte der fundierenden Wertmodalität im-

plizit mitvollzogen sind, wenn sich ein Akt auf einen konkreten Wert richtet. Der letztere stellt

sich dann in seinem Sosein als doppelt symbolisch dar, nämlich symbolisiert er den fundieren-

den Wert und die leibliche Organisation des faktisch wertenden Subjekts. Demnach jedoch

bilden sich analog zu den verschiedenen Objektivitäten, auf die sich erkennende Akte richten

(z.B. der natürlichen Erfahrung und der Wissenschaften), auch etwas, was man als verschiede-

ne objektive Wertereiche nennen könnte. Wie die verschiedenen theoretischen Objektivitäten,

setzen diese jedoch unterschiedliche werterfassende Subjektivitäten voraus, sodass ihre Ob-

jektivität nur verständlich ist unter Voraussetzung bestimmter emotionaler Einstellungen. So,

wie die Gegenstände natürlicher Erfahrung zwar objektiv erkannt werden können, jedoch die

„ganz[e] Welt oder d[a]s Weltding“ (GW 10, S. 407) relativ inadäquat geben, gilt für die Wer-

te der verschiedenen Wertmodalitäten, dass sie nur für bestimmte Werthaltungseinstellungen

objektiv sind und außerdem die absoluten Werte (des Heiligen und Unheiligen) in verschiede-

ner Adäquation geben. Dass uns vitale Werte gegeben sind, heißt demnach nichts anderes als

dass uns „die Werte […] nur als Zeichen für Güterdinge gegeben [sind], die für unsere leibli-

chen Bedürfnisse wichtig sind“ (GW 2, S. 273).

Rekapitulieren wir noch einmal das Problem: Ausgegangen sind wir von der Frage, wie Sche-
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ler in seiner Erkenntnistheorie von einer Fundierung theoretischer durch emotionale Akte und

gleichzeitig von einer Selektion wahrnehmbarer Werte aufgrund von einer bestimmten Welt-

anschauung sprechen kann. 

Im letzten Kapitel (3.1.2.1) wurde herausgestellt, inwiefern unsere Gegenstandswahrnehmung

auf der Wertwahrnehmung beruht. Scheler weist explizit darauf hin, dass es noch zu erfor-

schen gilt, „[w]ie weit das Ethos auch die Anschauungsweisen der Welt, die 'Welt-anschau-

ung', d. h. die Struktur des erkennenden Welterlebens, wie es aller Urteilssphäre vorausliegt

[…] bedingt“ (GW 2, S. 306). Dass dies jedoch der Fall ist, daran lässt er keinen Zweifel.

In diesem Kapitel nun wurde betrachtet, wie Scheler die Selektion faktisch gefühlter Werte

aufgrund von bestimmten Einstellungen denkt. Dabei hat sich gezeigt, dass die Bedeutung der

Wertmodalitäten darin besteht, dass die absoluten Werte symbolisch intendiert werden und so-

mit beim Fühlen von Werten verschiedener Wertmodalitäten in verschiedener Adäquation ge-

geben sind. Somit lässt sich das Paradox der Bestimmung faktisch gefühlter Werte auflösen:

Paradox erschien,  dass einmal eine Bestimmung des faktisch Gegebenen durch das Ethos,

durch die persönliche ordre du coeur einer Person behauptet wurde, dann aber eine Selektion

durch den Leib gemeint zu sein schien. Nun jedoch sehen wir, dass das Paradox zugunsten der

ersten Erklärung der  Konstitution faktischen Fühlens  und Wahrnehmens  aufgelöst  werden

kann. Wenn Scheler sich so äußert, dass man ihn leicht so verstehen kann als „bevorzugt [die

natürliche Weltanschauung] stets solche Werte, die für den Lebensprozeß des Organismus be-

langvoll sind und eine praktische Betätigung einleiten“ (Sepp 2003, S. 243), so darf dies nicht

so verstanden werden, als bestimme hier eine bestimmte theoretische Einstellung, was uns an

Werten gegeben ist. Vielmehr ist der Fall, dass Scheler nicht streng zwischen Ethos als der

emotionalen Einstellung und der Weltanschauung als der theoretischen Einstellung einer Per-

son unterscheidet.96 Dies ist auch verständlich, denn faktisch geht jedes Ethos mit einer ent-

sprechenden Weltanschauung einher, sodass es in einigen Kontexten keine Rolle spielt, ob

man von Ethos x oder Weltanschauung x spricht. In der natürlichen Anschauung werden uns

aufgrund der Struktur unseres Ethos zu diesem Zeitpunkt die Werte als vitale Werte gegeben,

sie werden uns nämlich gegeben, sofern sie von Belang sind für ein praktisches Handeln. Es

handelt sich also um eine Selektion der Werte durch das Ethos, die jedoch notwendig einher-

geht mit der Selektion bestimmter Aspekte, unter denen uns die Gegenstände gegeben sind,

auf die wir uns theoretisch beziehen.

Nehmen wir Schelers Aussage ernst, dass in jedem konkreten Akt einer Person alle Aktarten

96Die Unterscheidung findet sich jedoch z.B. im Formalismusbuch (Vgl. GW 2, S. 306) oder in Ordo Amoris
(Vgl. GW 10, S. 347).
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implizit enthalten sind, so scheint es sich bei den verschiedenen Einstellungen um verschiede-

ne Grade der Übereinstimmung von lebendiger und geistiger Person zu handeln. Je tiefer wir

unsere Person erfassen – Scheler spricht davon „aktiv Besitz [zu] nehmen von der eigenen

Person“ (GW 2, S. 273) –, desto gerechter werden wir uns selbst in unserem Handeln, das ja

nur durch die leiblich realisierte Person vollzogen werden kann und das, wie gezeigt, nicht

nur des motivierenden Aktes bedarf, sondern noch eines Strebens, das durch das Zustandsge-

fühl hervorgebracht wird, das mit dem Wertfühlen einhergeht. 

An dieser Stelle wird die Reichweite der Schelerschen Rede vom intentionalen Fühlen und

der Priorität der emotionalen Akte erst deutlich.

Scheler betrachtet trotz seines stetigen Interesses an ethischen Fragestellungen das, was man

gemeinhin unter empirischer Wertung betrachten würde, also die Zuschreibung von Werten zu

Gegenständen oder die Bewertung von Handlungen, nur am Rande. Denn seiner Darstellung

zufolge erscheinen die Träger bestimmter Werte erst sekundär, wenn der zugeschriebene Wert

bereits gegeben ist. Was uns gegenständlich erscheint, ist sogar bedingt durch unser Wertfüh-

len.  Die  Frage  nach einer  richtigen  Bewertung muss  Scheler  zufolge  unangemessen sein,

wenn in ihr nach Regeln oder einem Verfahren der Beurteilung gegebener Tatsachen gefragt

wird. Alles, was wir Schelers Darstellung nach tun können, ist eigentlich eine Enthaltung der

fixierenden Wertung von als  real gegebenen Gegenständen, die nur unseren Blick für alle

fühlbaren Werte einer Situation einschränken kann. Das heißt, wir dürfen uns weder auf das

eigene richtige Handeln fixieren und uns dies als Ziel setzen (dies wäre, wie bereits beschrie-

ben, eine Form des Pharisäertums), noch auf die Bewertung oder Beurteilung fremder Hand-

lungen oder Gegenstände. Selbst die Frage nach dem guten Leben erscheint unangemessen,

wenn sie so verstanden wird, dass nach bestimmten Eigenschaften dieses Lebens gefragt wird,

die man nach und nach erwerben oder erfüllen könnte. Stattdessen müssen wir „Besitz neh-

men von unserer geistigen Person“, die nicht zu verwechseln ist mit dem psychischen Ich,

sondern die kein Gegenstand sein kann. Auf diese Weise kann unser faktisches Werten mit un-

serem Ethos zur Übereinstimmung kommen und letztendlich kann selbst das Ethos an Ad-

äquatheit in Bezug auf das absolute Reich der Wertwesenheiten zunehmen.

Aber inwiefern liegt all dies in unserer Hand? Wenn alle Akte durch unser persönliches Ethos

fundiert sind, ergeben sich die peripheren Akte dann nicht von selbst? Bestimmt nicht unser

Ethos dann auch bereits, ob Fixierungen der genannten Arten stattfinden? Es stellt sich also an

dieser Stelle notwendig die Frage nach unserem Einfluss auf die Organisation unseres Ethos.

Die zentrale Frage ist dabei, ob wir frei sind, zu lieben und zu hassen. Einiges in Schelers

94



Schriften deutet darauf hin, dass dies der Fall ist. Dass Demut z.B. gleichzeitig als Modus der

Liebe und als Tugend bezeichnet wird, deutet auf ein mögliches Einwirken auf den eigenen

ordo amoris hin. Natürlich drängt sich auch hier wieder die Frage nach dem richtigen Ver-

ständnis der phänomenologischen Reduktion auf. Handelt es sich bei ihr lediglich um ein Be-

gleiten der Akte, die ohnehin vollzogen werden, oder kann eine gelingende phänomenologi-

sche Reduktion unsere Ordnung des Liebens und Hassens und des Vorziehens und Nachset-

zens erweitern?

Diese Fragen werden uns im nächsten Kapitel noch beschäftigen, wobei sie freilich nicht end-

gültig gelöst werden können. Dies liegt nicht nur in der Begrenztheit dieser Arbeit, sondern

vielleicht in der Sache selbst. Die Verwobenheit von dem Theoretischen und dem Praktischen,

von Vernunft und Gefühl im Zustandekommen von Entscheidungen, sowie die Frage nach der

Willensfreiheit gehören zu den großen Problemen, die die Philosophie immer beschäftigt ha-

ben und vermutlich auch immer beschäftigen werden. Bezeichnend für den Schelerschen An-

satz ist, dass er diesen Problemen Rechnung trägt und die wichtige Rolle des Emotionalen be-

tont, statt diesen der Vernunft oft als „dunkel“ entgegengestellten Kräften auszuweichen. Dem

Begriff der Person kommt in Schelers Ethik eine so wichtige Rolle zu, weil er Ausdruck von

der Einheit ist, als die wir uns trotz der vielen Schichten der Person empfinden, die jedoch das

durch den Verstand zu fassende übersteigt. Mit der Betonung der eigenartigen, jedoch nicht

weniger strengen Ordnung des Emotionalen97 eröffnet Scheler eine Ebene für die Untersu-

chung dieser Probleme, deren Betrachtung ansonsten oft von vornherein als aussichtslos aus-

geschlossen wird.

In den Werken McDowells und Schelers haben wir also zwei Antworten auf einen Wertsub-

jektivismus  oder  Wertprojektivismus.  Während  im  phänomenologischen  Ansatz  Schelers

durchaus Ähnlichkeiten mit dem Ansatz McDowell bestehen, kann nach der Betrachtung der

weiteren Entwicklung von Schelers Wertethik der Eindruck der Unvergleichbarkeit der beiden

Positionen entstanden sein. Ein Ansatz, der von der Teilhabe des Menschen am absoluten Sein

spricht, die jedoch behindert werden kann dadurch, dass der Mensch, statt Besitz zu nehmen

von der eigenen Person, sich auf periphere Akte konzentriert, die er mit den Tieren teilt, er-

scheint aus McDowells Perspektive vielleicht okkult und „abwegige Metaphysik“ (McDowell

2009f, S. 163) zu sein. Er möchte die zweite Natur des Menschen durchaus an die erste anbin-

97Dass das Bild der Sprunghaftigkeit und Dunkelheit des Emotionalen eher aus der Gewohnheit in der Philoso-
phie stammt, Gefühle mit  der  Vernunft  zu kontrastieren,  als  aus  der  Betrachtung emotionaler  Phänomene
selbst, macht schon die alltägliche Sprache deutlich, in der es ganz natürlich ist, Verständnis oder Unverständ-
nis für Gefühle zu äußern, was unter der Voraussetzung der absoluten Regellosigkeit und Privatheit des Emo-
tionalen gar nicht sinnvoll wäre.    

95



den, indem er sie als „eine Verlängerung von Potentialen [begreift], die im 'normalen mensch-

lichen Organismus' angelegt sind“ (Honneth/Seel 2009, S. 14) versteht. Den Unterscheiden in

den beiden Ansätze soll hier durchaus Rechnung getragen werden. Dennoch wurde genau die

Anbindung der zweiten Natur an die erste in McDowells Ansatz als problematisch erwiesen.

(Vgl. Kapitel 1.4) Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass den Schriften beider Autoren

ganz verschiedene Programme zugrunde liegen. McDowell schreibt seiner Philosophie haupt-

sächlich eine negative Rolle zu und versteht seinen Beitrag als Durchbrechung eingefahrener

Strukturen des Denkens, die sich vor allem in der unreflektierten Übernahme tradierter Oppo-

sitionsbegriffe äußern. Scheler hingegen sieht in seiner Wertethik durchaus einen positiven

ethischen Ansatz. Zwar liegt ihm der Begriff des philosophischen Systems fern, da er den

menschlichen Geist als offen für ihm absolut transzendente Tatsachen hält und diese Offenheit

bewahren möchte, statt nur das Bedürfnis Sicherheit und oberflächlicher Klarheit zu befriedi-

gen,98 jedoch geht Scheler in seinen Ausführungen doch so weit wie möglich, während bei

McDowell ein Minimalismus in Bezug auf positive Ansätze zum Programm gehört. Ein ober-

flächlicher Blick kann die inhaltlichen Divergenzen also noch größer erscheinen lassen als sie

ohnehin sind.  

Nachdem die Kommunikation zwischen den Ansätzen Schelers und McDowells bisher auf

den Bereich epistemologischer und transzendentalphilosophischer Fragen im Allgemeinen be-

schränkt war, soll es nun um die spezifisch ethischen Fragen gehen, wobei sich eine Betrach-

tung der Rolle der Tugend in den beiden Ansätzen anbietet. Im letzten Kapitel wurde in der

Schelerschen Philosophie die Fundierung aller Akte im Ethos und somit letztendlich im Akt

der Liebe betont. Was wir wertschätzen, wahrnehmen und letztendlich auch was wir tun, liegt

in diesem fundamentalsten Akt begründet.

Der Anknüpfungspunkt für den Dialog mit McDowell liegt auf der Hand.  In Kapitel 1.3.1

wurde McDowells Verständnis der Tugend als Sensitivität für Gründe beschrieben. Gründe als

solche zu erkennen und zu entsprechenden Handlungen motiviert zu sein gehört für McDo-

well zu der Wahrnehmung einer Situation. Tugend fundiert also auch hier Wahrnehmung und

volle Erkenntnis. Auch die Nichtkodifizierbarkeit der Tugend, die als ganzheitlich angemesse-

nes Erfassen der Situation (die durch die Position jedes Einzelnen in ihr mitbestimmt wird)

98„Das philosophische System als Ideal einer Philosophie in dem Sinne, wie es die Denker der deutschen Speku-
lation anstrebten, habe wir aber sofort preisgegeben, wenn wir in der Theorie der Erkenntnis zur Verneinung es
Satzes kommen, es mache die Vernunft (als Inbegriff alles Akt-Apriori) selber ein geschlossenes System aus;
wenn wir vielmehr behaupten, es gäbe eine Funktionalisierung der Wesensanschauungsgehalte und damit ein
wahres Wachstum des menschlichen Geistes an und in seiner Geschichte – ein Wachstum, das von aller Häu-
fung zufälliger Erfahrungstatsachen auf einer je gegebenen Stufe der gegenständlich sinnvollen apriorischen
Aktgefüge dieses Geistes grundlegend verschieden ist.“ (GW 5, S. 111).
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vielmehr für jeden anders und in jeder Situation neu bestimmt werden muss, verbindet McDo-

well mit Scheler. Beide würden die Tugend wohl als Offenheit für die Situation verstehen,

wobei diese bei Scheler durch Selbsverlust und Gnade erlangt wird, während McDowell sie in

guter Erziehung und anhaltender Reflexion begründet sieht.

3.2 Dritter Dialog: Tugend und Wertfühlen – Offenheit durch Reflexion oder durch 
Selbstverlust? 

Dem Begriff der Tugend kommt in der Ethik McDowells eine wesentliche Rolle zu. Wie be-

reits in Kapitel 1.3.1 dargelegt, stellt er seinen ethischen Ansatz explizit in die Tradition der

aristotelischen Tugendethik (Vgl. McDowell 2009a, S. 74), die sich vor anderen ethischen

Ansätzen dadurch auszeichnet, dass sie nicht auf „Wesen und Begründung von Verhaltens-

prinzipien“ (McDowell 2009a, S. 74) zielt, sondern erkennt, dass „der Zugang zu [der] Frage

[nach dem guten Leben] […] notwendig über den Begriff der tugendhaften Person“ (McDo-

well 2009a, S. 74) führt.99 Wenn McDowell Tugend als Sensitivität für Gründe bezeichnet, so

tut er dies jedoch gegen einen Naturalismus, der meint, Tugenden seien formulierbar aufgrund

einer Beschreibung der menschlichen Natur, die unabhängig wäre von spezifisch ethischen

Überlegungen, also gegen die Auffassung, Ethik könne durch die menschliche Natur als hete-

ronomer Grund fundiert werden.

Dass der Tugend auch bei Scheler eine gewichtige Rolle zukommt, ist nicht auf den ersten

Blick sichtbar. Gerade seine entschiedene Zurückweisung dessen, was er „Eudaimonismus“

nennt, kann den Eindruck entstehen lassen, als sei die Wertethik der Tugendethik sehr fern,

dies gilt jedoch in erster Linie, wenn man lediglich die Aristotelische Tradition vor Augen hat.

Schelers Kritik am Eudaimonismus wendet sich, ähnlich wie die McDowells, vor allem gegen

die Tendenz herkömmlicher Tugendethiken, einen heteronomen Grund der Moral anzuneh-

men.100 Dem Begriff der Tugend jedoch steht Scheler durchaus positiv gegenüber. Sie sei ins-

besondere von Bedeutung, weil die Tugend als zweiter Träger der sittlichen Werte (nach der

Person) die Brücke schlage zwischen idealer und realer Pflicht und so die Aktwerte fundiere.

(Vgl. GW 2, S. 239ff.) Es gilt jedoch zu beachten, dass Scheler sich in der bereits zitierten

Schrift Zur Rehabilitierung der Tugend, in der er sich ausdrücklich mit der Tugend beschäf-

99Der Begriff der Person wird hier freilich nicht in Schelers spezifischem Sinne verstanden werden. Dennoch
scheint die Betonung der Bedeutung der Person für die Ethik darauf hinzuweisen, dass beide Ansätze versu-
chen, der Komplexität und Vielschichtigkeit ethischer Fragestellungen Rechnung zu tragen. Statt zunächst als
„dunkel“ empfundenen Phänomenen, wie der Rolle der des Emotionalen auszuweichen, beschränken sowohl
Schelers materiale Wertethik als auch die Tugendethik den Bereich der Betrachtung nicht von vornherein auf
das rational Erfassbare, sondern orientieren sich in ihren Untersuchungen an der tatsächlichen ethischen Pra-
xis.  

100Scheler versteht unter Eudaimonismus ausschließlich die Auffassung, die besagt, der Mensch „soll […] vor
allem nach Glück streben.“ (GW 2, S. 359).  
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tigt, sich in erster Linie auf die scholastische Tradition (insbesondere Augustinus) und Blaise

Pascal bezieht. 

Wenn in diesem Kapitel  ein Bezug zwischen McDowells  und Schelers Tugendverständnis

hergestellt wird, so geschieht dies vor dem systematischen Interesse, unsere ethische Praxis

besser zu verstehen. Die Einordnung in Traditionen wird nur am Rande berücksichtigt. Wie

bisher, soll ausgehend von der McDowellschen Darstellung aufgezeigt werden, wo eine Kom-

munikation mit Scheler besonders fruchtbar erscheint: Erstens spricht Scheler aus, was Mc-

Dowell nur vorsichtig andeutet, nämlich, dass wir es in unserem Kontakt zur Welt zu einem

großen Teil mit emotionalen Phänomenen zu tun haben. Zweitens soll die Rolle der Person

betrachtet werden, die Zugleich die Grenzen der Vergleichbarkeit der beiden Ansätze sichtbar

macht. Die unterschiedlichen Auffassungen metaphysischer Fragen spiegelt sich in den Kon-

zeptionen der Person, die bei McDowell Ausdruck der kulturellen Natur des Menschen ist,

während Scheler sie als das Aktzentrum des Menschen versteht, durch das unsere Teilhabe am

Geist als einem metaphysischen Prinzip zum Ausdruck kommt.

3.2.1 Das Emotionale als entscheidende Dimension des Weltkontaktes

Mit seiner Konzeption von Tugend als Sensitivität für Gründe, die unabhängig davon beste-

hen können, ob wir sie wahrnehmen oder nicht, entgeht McDowell dem Mackieschen Argu-

ment aus der Befremdlichkeit, indem er sagen kann, dass wir zwar Gegenstände eigenartiger

(nämlich präskriptiver) Art wahrnehmen könne, dass es jedoch nicht nötig ist, hierfür ein spe-

zielles, okkultes Wahrnehmungsvermögen anzunehmen, da die Möglichkeiten der Erschlie-

ßung von Gründen in unserem natürlichen  Sprachvermögen verankert sind. Wie die Anerken-

nung externer Gründe jedoch geschieht, bleibt unklar. 

Schelers Beschreibung intentionalen Fühlens, die deutlich macht, dass die Entgegensetzung

von Vernunft und Gefühl als das Helle, Stete und Verständliche, einerseits, und das Dunkle,

Unstete, Irrationale, andererseits, zu kurz greift, scheint hier anknüpfen zu können. 

3.2.1.1 Externe Gründe im Naturalismus

McDowell durchbricht den Gegensatz von Sein und Sollen, indem er Sprache in Anschluss an

Wittgenstein als Praxis versteht und Erkenntnis als richtige Anwendung von Begriffen. Wenn

wir erkennen, dass x der Fall ist, dann heißt das nichts anderes als dass wir verstehen, dass es

in dieser Situation angemessen ist, bestimmte Begriffe anzuwenden. In dieser Rede des ange-

messenen  Gebrauchs  von  Begriffen  steckt  bereits  die  Normativität,  die  genügt,  um auch

(nicht-sprachliche) Handlungen zu motivieren. Wenn McDowell diese Bereitschaft, in sprach-

lichem und anderem Handeln bestimmten Regeln zu folgen, als zweite Natur bezeichnet, so
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ist dies nachvollziehbar, denn in der Tat kommt es uns ganz natürlich vor, dass z.B. die An-

wendung des Begriffs der Grausamkeit auf eine Situation mit einem Versuch verbunden ist,

die Situation zu ändern.101 Wenn ein solcher Versuch unterbleibt, ohne, dass hierfür verständli-

che Motive (wie z.B. die Angst, selbst Schaden zu nehmen) sichtbar wären, kommt uns dies

nicht in erster Linie verwerflich vor, sondern einfach sonderbar. Stellen wir uns eine Situation

vor, in der jemand ein Gemälde aufhängt, es zufrieden aus einigem Abstand betrachtet und es

einem Freund mit den Worten zeigt: „Schau, welch Hässlichkeit. Dieser stümperhafte Pinsel-

strich.“ Wir erwarten entweder Ironie oder dass uns das nötige Hintergrundwissen zum Ver-

ständnis der Situation fehlt. Wir können uns z.B. vorstellen, dass die betreffende Person ihrem

Freund im Anschluss erzählen wird, dass er das Bild am selben Tag trotz der offensichtlich

schlechten Qualität für eine große Summe Geld verkauft hat. Wenn wir jedoch keinen An-

haltspunkt finden, das Verhalten in einer solcher Weise zu deuten, werden wir ein Gefühl der

Dissoziation empfinden, das dem Gefühl sehr nahe kommt, das wir beim Hineinversetzen in

die von Wittgenstein konstruierte Situation verspüren, auf die nun schon mehrfach verwiesen

wurde: So, wie etwas nicht stimmt, wenn jemand sagt, er setzt die Reihe der natürlichen Zah-

len fort und schreibt: „2000, 2002, 2004, 2006, ...“, so stimmt etwas nicht, wenn jemand mit

zufriedenem Gesichtsausdruck ein Bild präsentiert und sagt „Dieses Bild ist hässlich.“ Auch

in  dem Fall,  in  dem jemand  sagt:  „Diese  Situation  ist  grausam.“,  jedoch  nicht  eingreift,

scheint ein analoger Fall vorzuliegen.102 Wenn wir aber „auch moralische Regeln nur zu er-

kennen vermögen, indem wir durch Eingewöhnung mit einer entsprechenden Handlungspra-

xis vertraut werden“ (Honneth/Seel 2009, S. 16) stellt sich, wie Honneth und Seel richtig be-

merken, die Frage, wie sich Moral von anderen Praktiken wie Bräuchen und Sitten unterschei-

det, „worin die Einheit aller jener Handlungsformen bestehen soll, die wir als 'moralisch' be-

zeichnen.“ (Honneth/Seel 2009, S. 16) Es ist der bereits erwähnte kategorische Charakter der

moralischen Gründe, ihr Bestehen unabhängig davon, ob wir es wahrnehmen oder nicht, der

diese von Gründen, z.B. in Übereinstimmung mit der geltenden Etikette zu handeln, unter-

scheidet. McDowell stimmt Williams darin zu, dass für uns bestimmte Gründe gelten, weil

wir bestimmte Wünsche und Anliegen haben, weil „der fragliche Grund in angemessener Be-

ziehung zu einem Element  der  'subjektiven Motiv-Menge'  des  Akteurs  steht.“  (McDowell

2009f, S. 157) Jedoch kritisiert er dessen Ansicht über die Voraussetzungen, die gelten müs-

101Dass hingegen die Rede von der zweiten Natur problematisch ist, wenn sie eine Fundierung der Sinnstruktu-
ren, die uns Gründe formulieren und anerkennen lassen, in der ersten Natur als dem Reich der Gesetze meint,
wurde bereits gezeigt. 

102Dass die Fälle nicht ganz analog erscheinen, scheint mit einer zunehmenden Komplexität der Situationen zu-
sammenzuhängen und damit einhergehend mit einer zunehmenden Einfachheit, Gründe für die Abweichungen
in Wort und Tat zu konstruieren.  
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sen, damit wir von dem Bestehen externer Gründe sprechen können. Williams und McDowell

sind einig, dass, um vom Bestehen eines externen Grundes sprechen zu können, gelten muss,

dass „irgendeine Erwägung für […] [einen Akteur] einen Grund bildet, in bestimmter Weise

zu handeln [, d]ass er [jedoch] nicht davon motiviert wird […], [weil] er im Hinblick auf diese

Erwägung nicht glaubt, sie sei ein Grund für diese Handlungsweise.“ (McDowell 2009f, S.

159/60) Williams meint, dass die Annahme eines externen Grundes gleichbedeutend sei mit

der Annahme: „Würde der Akteur rationale Überlegungen anstellen, so würde er – einerlei

welche Motive er ursprünglich hatte – dahin gelangen, daß er sich zu  φ motivieren läßt.“

(Williams 1981, S. 109) Diesen Schritt jedoch geht McDowell nicht. An mehreren Stellen

wird deutlich, dass er nicht meint, „Humes Frage, ob Vernunft allein eine Motivation entste-

hen lassen kann“ (McDowell 2009f, S. 161) sei mit „Ja“ zu beantworten. 

Vielmehr begegnet er auch diesem Problem wieder durch die Umgehung einer Entscheidung

zwischen zwei Elementen einer als selbstverständlich hingenommenen Dichotomie, nämlich

der von Vernunft und Affekt. Für die Annahme von externen Gründen sei es nicht notwendig,

dass der „Übergang zur richtigen Betrachtung der Dinge durch korrektes Überlegen bewerk-

stelligt wurde“ (McDowell 2009f, S. 162):

[I]n Wirklichkeit benötigt der Vertreter der Theorie externer Gründe […] an diesem Punkt sei-
ner Argumentation nichts weiter, als daß der Akteur, indem er die Angabe des Grundes für
richtig zu halten beginnt, dahin gelangt, die Sache richtig zu betrachten. Wie dieser Übergang
bewerkstelligt wird, bleibt dabei ganz offen. (McDowell 2009f, S. 163)
        

Eher, als dass man jemanden dazu bringen müsste, einen Schluss richtig nachzuvollziehen,

damit dieser einen Grund anerkennt, sei der Prozess immer mit der ethischen Erziehung ver-

gleichbar, die kein rationaler Prozess ist, sondern im Zusammenleben geschieht. In Anschluss

an Aristoteles fasst McDowell die ethische Erziehung auf als „einen mit der Einprägung ange-

messen verknüpfter Denkweisen unauflöslich zusammenhängenden Prozeß der Gewöhnung

an geeignete Verhaltensweisen.“ (McDowell 2009f, S. 163) Vernunft und ethisches Empfin-

den (oder die „Sensitivität für Gründe) bilden sich immer auf natürlichem (nicht rationalem)

Weg durch die Sozialisation in eine Sprach- und Kulturgemeinschaft aus und sind untereinan-

der verflochten. Honneth und Seel bringen das Moment, welches nur die Anerkennung von

externen Gründen fassen kann unter den Begriff des „transitorische[n] Moment[s] der ethi-

schen Erfahrung.“ (Honneth/Seel 2009, S. 20) Die Gründe, die wir als solche anzuerkennen

lernen, indem wir relevante Erfahrungen (z.B. in der Erziehung) machen, stellen eine echte

Erweiterung unserer Motiv-Menge dar. Insofern gilt, dass „Gründe, die sich im Prozess der

ethischen Erfahrung bilden (und dort immer wieder auf der Probe stehen), wo immer sie wirk-

sam sind, notwendigerweise 'interne' Gründe [sind]; dennoch sind es evaluative Annahmen,
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die den Bestand des bisherigen motivationalen Haushalts der Handelnden überschreiten und

insofern einen 'externen' Status haben können – dann nämlich, wenn sie einigen oder allen

noch nicht zugänglich sind.“ (Honneth/Seel 2009, S. 20) 

Von bloßer Etikette oder Bräuchen, in die wir – wie in eine moralische Gemeinschaft – durch

Sozialisation eingeführt  werden, unterscheiden sich die  moralischen Gründe also dadurch,

dass es für sie sinnvoll ist zu sagen, dass sie bereits bestanden, bevor sie Teil tatsächlicher

Praxis wurden, während dies für Sitten und Bräuche nicht gilt. Aus der Perspektive der Han-

delnden äußert  sich die kategorische Geltung moralischer Gründe außerdem in der Eigen-

schaft, widerstreitende Gründe „zum Schweigen zu bringen“:

Indem er seine Sensitivität bemüht, gelangt er im Hinblick auf eine gegebene Situation zu ei-
ner Auffassung, der zufolge ein Aspekt dieser Situation gesehen wird, als konstituiere er einen
Grund für eine bestimmte Handlungsweise. Dieser Grund wird nicht so wahrgenommen als sei
er gewichtiger oder höherwertiger als alle durch die übrigen Aspekte der Situation (z.B. durch
die vorhandene Gefahr) konstituierten Gründe für andere Handlungsweisen, sondern als ein
Grund, der die übrigen Gründe zum Schweigen bringt. (McDowell 2009a, S. 81)

Während der Beherrschte widerstreitende Gründe wahrnimmt und sich zur richtigen Entschei-

dung durchringen muss, stellt sich für den Tugendhaften ausschließlich der richtige Grund als

solcher dar. (Vgl. McDowell 2009a, S. 80/81) 

Dass wir uns immer schon innerhalb einer bestimmten ethischen Praxis befinden, dass die

Formulierung von Prinzipien, aus denen man auf deduktivem Weg zu richtigem Verhalten ge-

langen könnte, keinen Erfolg verspricht und wir nicht erwarten können, es lasse sich aufgrund

von theoretischer Erkenntnis über die Natur des Menschen gleichsam ein Katalog richtiger

Verhaltensweisen erstellen, macht deutlich, weshalb unsere Frage nach dem guten Leben nur

über den Weg der Betrachtung der tugendhaften Person gelingen kann. Wir können uns dem

guten Leben nur auf hermeneutischem Wege nähern, indem wir darauf vertrauen, dass unsere

Erziehung insofern gut war als wir eine genügende Empfänglichkeit für Gründe ausgebildet

haben, um eine Basis für ethische Reflexion zu haben. Wichtig ist, dass es nicht um eine Be-

stimmung des guten Lebens als ganzem gehen kann, die inhaltlich bestimmter wäre als zu sa-

gen, dass das gute Leben das Leben des Tugendhaften ist, desjenigen also, der die Dinge in

Bezug auf geforderte Handlungen zuverlässig richtig erfasst. Es geht stattdessen darum, je si-

tuativ zu bestimmen, was gefordert ist. Dabei darf die Hermeneutik, wie die Diskussion der

externen Gründe gezeigt hat, nicht so verstanden werden, als würde in der Reflexion lediglich

etwas expliziert, das implizit bereits immer schon da gewesen wäre. Vielmehr kann eine gute

Grundlage der Motivlage durchaus zu einer Transzendenz derselben und zur Anerkennung gu-

ter und bisher unerkannter Motive führen. Insofern bedingt sich die Tugend als Sensitivität für
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Gründe in gewisser Weise selbst. Da sie jedoch als Entfaltung eines Potentials zu verstehen

ist, das zur ersten Natur der Menschen gehört, ist niemand grundsätzlich von ihr ausgeschlos-

sen.103 Als „Ringen um das jeweils situativ Richtige“ ist es gerade das Dynamische an der mo-

ralischen Orientierung,  das  als  „Inbegriff  menschlicher  Tugend“ verstanden werden kann.

(Vgl. Honnet/Seel 2009, S. 21). Auf diese Weise bleibt, „was moralisch, ästhetisch oder in an-

deren Hinsichten einen Wert hat, immer auch eine offene Frage […], Tugend […] besteht

[also letztlich darin,] sein Leben im Bewußtsein dieser Offenheit zu führen.“ (Honneth/Seel,

S. 29)

In dieser Darstellung erinnert vieles an das, was in den letzten Kapiteln über das Wertfühlen

bei Scheler gesagt wurde. Nicht nur die Betonung der möglichen Objektivität der Werte trotz

des faktischen Auftretens von Meinungsverschiedenheiten springt ins Auge. Auch in der Beto-

nung der Beteiligung der ganzen Person an angemessenem Verhalten, der Möglichkeit, dass in

der Tugend mögliche Zerrissenheit zwischen widerstreitenden Gründen überwunden wird, in-

dem periphere Gründe zum Schweigen gebracht werden, sowie der Bedeutung des je Indivi-

duellen (der Individualität der handelnden Person sowie der Situation),104 die die Formulie-

rung allgemeingültiger Prinzipien als Ziel der Ethik ausschließt, sind McDowell und Scheler

einig. Gerade die Möglichkeit des Zum-Schweige-Bringens möglicher Gründe jedoch bleibt

bei McDowell dunkel, während Scheler es durch die Fundierung aller Akte im Emotionalen

verständlich zu machen in der Lage ist.

3.2.1.2 Anerkennung von Gründen und intentionales Fühlen

Gründe können, so, wie McDowell sie beschreibt, nicht mehr so verstanden werden als wären

sie uns rein rational zugänglich. Was jedoch McDowell unter der möglichen Bekehrung zur

Anerkennung von Gründen meint, bleibt dunkel. Dafür lassen sich verschiedene Gründe kon-

103McDowell spricht von „Bekehrung“, um das Phänomen zu beschreiben, dass jemand trotz eines Mangels an
durch gute Erziehung hervorgebrachten ethisch angemessenen Motiven, an die ein Versuch anknüpfen könnte,
um ihn von dem wirklichen Bestehen eines Grundes zu einer bestimmten Handlung zu überzeugen, zur Aner-
kennung des Grundes gebracht werden kann: „Der Gedanke der Bekehrung würde hier als Vorstellung von ei-
nem verständlichen Wechsel der motivationalen Orientierung dienen, der eben nicht dadurch ausgelöst wird,
daß man jemanden dazu bewegt, durch ein von bereits existierenden Motiven gesteuertes praktisches Denken
einige interne Gründe zu ermitteln,  von deren Vorhandensein er vorher nichts gemerkt hatte.“ (McDowell
2009f, S. 165). 

104Scheler spricht von dem „An-sich-Guten für  mich“ (GW 2, S. 482). Der Gedanke ist, dass einiges, dessen
Realisierung positiven Wert hat, dennoch nicht von jedem realisiert werden kann oder soll, sondern eben von
dem Individuum, zu deren Wesen oder zu deren Leben als Gesamtzusammenhang eben die Realisierung passt.
„[N]icht etwas für mich (im Sinne meines Erlebens darum) ist es an sich gut. Darin läge allerdings ein eviden-
ter Widerspruch. Sondern es ist  gut gerade in dem Sinne des 'unabhängig von meinem Wissen',  denn das
schließt 'an sich gut' ein; aber es ist gleichwohl das An-sich-Gute für 'mich' in dem Sinne, daß in dem besonde-
ren materialen Gehalte dieses An-sich-Guten (deskriptiv gesagt) ein erlebter Hinweis liegt auf mich“ (GW 2, S.
482).   
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struieren. Vielleicht reicht es McDowell, ein neues Problem zu eröffnen und eine Unplausibi-

lität eines starken Rationalismus aufzudecken. Vielleicht kann McDowell auch einfach noch

nicht mehr sagen, als dass wir offensichtlich lernen können, Gründe anzuerkennen, ohne an-

geben zu können, welches Argument genau uns überzeugt hätte. Beide Gründe berechtigen

die Dunkelheit in diesem Punkt. Man kann sich jedoch auch noch einen dritten Grund vorstel-

len, der dazu geführt haben könnte, an dieser Stelle nicht weiter zu gehen. Wenn McDowell

meint, dass uns der Lernprozess, der zu der Anerkennung von Gründen (zu Beginn des Le-

bens, wenn wir in unsere Sprachgemeinschaft eingeführt werden, wie auch später) notwendig

dunkel bleiben muss, weil es hier immer zu einer Überschreitung des etablierten persönlichen

Raums des Logos kommt, hat er nicht unbedingt Recht. Dann nämlich nicht, wenn Scheler

darin richtig  liegt,  die  Möglichkeit  eines  prälogischen Verständnisses dessen anzunehmen.

Auf jeden Fall jedoch sind hier Einzelanalysen gefordert, um das Verständnis unseres emotio-

nalen Lebens so differenziert wie möglich zu erfassen. Hier könnte von Schelers Ansätzen

ausgegangen werden. Dass McDowell, wenn er es auch nicht explizit macht, eine gewisse Ra-

tionalität des emotionalen Lebens annimmt, wird deutlich, wenn er davon spricht, dass „ratio-

nales“  (im Sinne  von „begründetes“)  Handeln  nicht  unbedingt  eine  Ausformulierung  von

Prinzipien fordert, aus der die einzelnen Handlungen deduktiv abgeleitet werden könnten. Er

spricht zwar nicht von „rationaler“ Emotionalität, jedoch muss er z.B. in seiner Darstellung

der Möglichkeit externer Gründe die Verwobenheit von Vernunft und Gefühl mitdenken. Die-

ses Verhältnis ausführlicher zu betrachten erscheint vielversprechend. Die differenzierte Ana-

lyse des  emotionalen Lebens bei  Scheler,  die  insbesondere  die  Intentionalität  emotionaler

Akte aufweist, kann hier die Tür zu einem unvoreingenommeneren Diskurs sein.105  Ich den-

ke, dass der Raum des Logos, so, wie er bei McDowell konzipiert ist, durchaus das Potential

hat, intentionales Fühlen und dessen Sinnstrukturen einzuschließen. 

3.2.2 Die Person: Kultur- oder Geistwesen? 

Bei Scheler steht die Person als primärer Träger sittlicher Werte im Zentrum der Ethik. Die

Tugend (Scheler versteht sie als „Können- und Machtbewusstsein“106) sowie einzelne Hand-

105Für die spezifischen Probleme des  Spracherwerbs und der  Anerkennung von Gründen durch Bekehrung
scheint insbesondere die Betrachtung von Schelers differenzierter Analyse von Sympathiegefühlen vielver-
sprechend. Wenn Spracherwerb aus menschlicher Lebensform heraus entsteht und durch gemeinsame Praxis
möglich ist, Praxis jedoch emotional fundiert ist, so liegt es nahe, nach geteilter Emotionalität als Grundlage
gemeinsamer Praxis zu fragen. Dies sei hier nur erwähnt, bei der Durchführung einer Kommunikaton in diese
Richtung müsste insbesondere auch Wittgenstein mit seinen Analysen zum Mitgefühl herangezogen werden,
um eine vorschnelle Anähnelung McDowells an Scheler zu vermeiden. Auf den ersten Blick jedoch scheint
Schelers  Analyse vielversprechender,  denn wenn Wittgenstein Mitgefühl  als eine Art  Urteil  versteht  (Vgl.
Schloßberger 2003, S. 45), kann es nicht als Grundlage des Erlernens des Urteilens überhaupt gelten.

106Scheler versteht Tugend als „selbstständige ethische Kategorie“ (GW 2, S. 244) aus der sich in Verbindung
mit dem Fühlen eines Wertes eine Pflicht ergeben kann, dann nämlich, wenn jemand einen Wert fühlt und zu-
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lungen tragen sittliche Werte nur insofern sie Tugend und Handlung dieser bestimmten Person

sind. McDowell hat zwar keinen so theoretisch entwickelten Personbegriff wie Scheler, bei

dem die Person als Aktzentrum vom realen Menschen zu unterscheiden ist, jedoch steht auch

im Zentrum seines ethischen Ansatzes die Person als Träger der Tugend. Sie ist in beiden An-

sätzen der Kern des Menschen als frei handelndem Wesen und die Instanz, in der Vernunft

und Gefühl vermittelt  werden. Interessant ist  jedoch, was jeweils als Akt der Freiheit und

Kern der Moralität verstanden wird. Ich denke, dass hier der hauptsächliche Unterschied zwi-

schen dem tugendethischen Ansatz McDowells und der Wertethik Schelers liegt, indem die

angesprochene Offenheit, in der die Tugend je besteht, bei McDowell durch Reflexion und

Thematisierung der eigenen Subjektivität erreicht wird, während Scheler die Person erst dann

als frei betrachtet, wenn die egozentrische Subjektivität überwunden ist.

Spitzen wir das bisher Gesagte zu auf die Frage nach der Rolle der Person als Kern des Men-

schen als handelndem Wesen und als Vermittlungsinstanz zwischen Vernunft und Gefühl, so

stoßen wir bei McDowell auf den Menschen als Kulturwesen. Es liegt ihm zufolge im biologi-

schen Wesen des Menschen, in Kontakt mit anderen Vertretern seiner Spezies Reflexivität

auszubilden, die sich unmittelbar in Sprache äußert und zur Thematisierug des Selbst und der

Welt als sinnerfüllte Zusammenhänge führt. Ausdrücklich wendet er sich gegen einen „supra-

naturalistischen Rationalismus“ (McDowell 2009c, S. 30). Diese Reflexivität bedeutet Frei-

heit, da sie unmittelbar die Ausbildung dessen bewirkt, was McDowell die „zweite Natur“ des

Menschen  nennt,  nämlich  die  Fähigkeit,  Gründe  als  solche  anzuerkennen  und  auf  deren

Grundlage, statt aufgrund von unmittelbaren Bedürfnissen, – d.h. frei – zu handeln. Es sei

schlicht undenkbar, dass sich „[d]ie Ausübung begrifflicher Vermögen […] auf das rein theo-

retische Denken eines Wesens beschränken [sollte], dessen Verhalten gegebenenfalls aus einer

schlichtweg natürlichen Seite seiner Gesamtanlagen hervorginge, ohne, dass sein begriffliches

Vermögen darauf einwirkte.“ (McDowell 2009c, S. 34) Ein sprechendes Wesen, das gar keine

Gründe akzeptierte, sei also schlicht nicht vorstellbar. Was jedoch die tugendhafte Person von

anderen unterscheidet, ist, dass ihre individuelle zweite Natur, die wie „[j]ede wirklich gege-

bene Form der zweiten Natur [, …] ein Kulturprodukt [ist,]“ (McDowell 2009c, S. 67) sie

stets Gründe wahrnehmen und anerkennen lässt, die tatsächlich welche sind. Aristoteles, des-

sen Ansicht McDowell hier zu referieren angibt, stelle sich gar nicht die Frage, wie man be-

stimmen kann, dass die Tugendhafte auch wirklich tugendhaft ist, wie man ihre Position ggf.

gegen widerstreitende Ansichten verteidigen könnte. Dies sei zurückzuführen auf „seine [des

Aristoteles] Immunität gegen die metaphyischen Ursachen unserer neuzeitlichen Befangen-

gleich das Bewusstsein hat, diesen Wert realisieren zu können.
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heit in diesen Dingen“ (McDowell 2009c, S. 60). Das heißt, dass das Beispiel des Aristoteles

zeigt, dass unsere Intuition, es müsste ein absolutes Argument für das richtige Handeln geben,

dessen Anerkennung zu verweigern bereits Irrationalität bedeute, auch wiederum nur histo-

risch (durch das verbreitete Ideal der positiven Wissenschaften) bedingt ist durch den fakti-

schen ethischen Diskurs und so zur Debatte steht. Es muss nicht grundsätzlich unbefriedigend

sein anzuerkennen, dass wir nur auf hermeneutischem Wege herausfinden können, welche

Gründe anzuerkennen eine Einsicht bedeutet: „Wir können gar nicht umhin, von dem auszu-

gehen, was wir nach eigener Erkenntnis bereits denken, sowie von den uns verständlichen Ge-

danken anderer.“ (McDowell 2009c, S. 61, FN 42) Das „transitorische Moment“ ethischer Er-

fahrung und gemeinsamer Reflexion ist hierbei mit gedacht.

Kann man bei McDowell von der Person als Ausdruck der kulturellen Natur des Menschen

sprechen, so ist sie bei Scheler Ausdruck der geistigen Natur des Menschen. Die Konstitution

von Sinnstrukturen bei Scheler ist kein kultureller Prozess, sondern Geistvollzug. Die Sinn-

strukturen, die sich uns in kultureller Vermittlung geben, sind relativ auf die leibliche Ver-

fasstheit des Menschen sowie die sozialen Verhaltensweisen, die mit der biologischen Konsti-

tution des Menschen verbunden sind. Der Unterschied zu McDowell besteht zunächst darin,

dass Scheler meint, mit der phänomenologischen Reduktion ein Verfahren zu haben, das die

Relativität  dieser  Sinnstrukturen  ausweist,  indem  es  tiefere  Schichten  von  Sinn  sichtbar

macht. Da Sinn wesentlich konstituiert ist durch die Korrelation von Gemeintem und Gegebe-

nem, ergibt sich als Bedingung der Möglichkeit konkreten Sinns die Korrelation von Person

(Einheit meinender Akte) und Welt (Einheit gegebener Gegenstände). Welt und Person sind

bei Scheler also psychophysisisch indifferent; Leiblichkeit, Psychisches (als Gegenstand inne-

rer Anschauung) und physische Welt bilden sich erst durch bestimmte Akte der Person und

einen Widerstand, den sie erfährt. 

Für die Rolle der Person in der Ethik ist von Bedeutung, dass die emotionalen Akte und die

korrelierenden Gegenstände wesentlich in einer hierarchischen Beziehung zueinander stehen,

die für das Wesen des Guten und des Bösen insofern konstitutiv ist, als das Fühlen der Werte

des Guten und Bösen fundiert ist in dem Fühlen bestimmter Werte aus der genannten Hierar-

chie,  wobei sich bestimmte Regeln des Zusammenhangs zwischen Werthierarchie und den

sittlichen Werten feststellen lassen. (Vgl. Kapitel 3.1.1.1) Hierbei beziehen sich alle Regeln

auf die Realisierung oder die Existenz nicht-sittlicher Werte. Da jeder konkrete Akt einer Per-

son alle möglichen Aktarten in sich umfasst und die fühlenden Akte fundierend sind für die

theoretischen Akte sowie die Akte des Wollens, aus denen sich eine  Wert realisierende Tätig-
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keit eines Subjekts ergeben kann, fragt die Schelersche Ethik nicht nach Regeln des Handelns,

sondern nach der Konstitution der Person, die angemessen fühlt und so automatisch gut han-

delt. Da Scheler – indem er die Korrelation zwischen intentionalem Akt und Gegenstand als

wesensmäßige Korrelation betrachtet, in der keine der beiden Seiten primär wäre –  von einer

absoluten, an sich bestehenden Ordnung alles Seienden ausgeht, kann er auch für jede Person

eine bestimmte Stelle in dieser Ordnung annehmen. Dabei muss jede endliche Person, selbst

wenn sie ihrer Position angemessen fühlt, hinter der gesamten Fülle des Heiligen zurückblei-

ben. Auf dieses verweisen lediglich Ehrfurcht und Demut, die höchsten Gefühle, die für den

Menschen zu erreichen sind. 

Die Frage, wie das Individuum sich diesem ihrer Person angemessenen Fühlen nähern kann,

ist schwer zu beantworten. In Die Rehabilitierug der Tugend wird deutlich, dass die Demüti-

ge, indem ihr in Selbstverlust und Überwindung des Egozentrismus der Blick geöffnet wird

und das Sein ihr asymbolisch gegeben ist, ihre Stelle in der absoluten Ordnung der Welt am

besten ausfüllt. Jedoch lässt Scheler keinen Zweifel daran, dass die Demut, wie alle Tugen-

den, nichts ist, was wir anstreben könnten oder was in unserer Verantwortung läge. Scheler

beschreibt die Tugend als „das nicht erstrebte  'surplus'“ und „das freie Geschenk der Gnade“

(GW 3, S. 16); Tugend ist als „Qualität der Person“ (GW 3, S. 16) weder angeboren, noch er-

lernbar, sondern „persönlich und individuell“ (GW 3, S. 17). Dies bedeutet, dass sie als Quali-

tät des Geistes (also aufgrund ihrer psychophysischen Indifferenz nicht angeboren) zu verste-

hen ist. Wenn sich also ein Subjekt tatsächlich als demütig erweist und sich seinem persönli-

chen idealen Ethos nähert, so geschieht dies nicht, weil es die Tugend erwürbe, sondern – als

Konkretion des Geistes – weil ihm die Tugend wesentlich zukommt.

Wenn dies jedoch der Fall ist, wie sind dann Schelers Bemühungen zu verstehen, Verabsolu-

tierung von eigentlich Relativem zu bekämpfen und wie kommt er zu Beschreibungen der

phänomenologischen Reduktion, die diese in die Nähe einer cura sui rücken?

Offensichtlich gibt es etwas, was wir tun können, wenn der letztendliche Gewinn der Tugend

auch nicht in unserer Hand liegt. Scheler spricht davon, dass „Bemühungen und Anstrengun-

gen des Willens nur die notwendige Bereitschaft zur Aufnahme [der Tugend] erzeugen soll-

ten“ (GW 3, S. 16). Jedoch spezifiziert er nicht weiter, wie diese Anstrengungen nun tatsäch-

lich helfen können. Wir werden hier auf das Problem zurückgeworfen, das uns bereits in Ka-

pitel 3.1.2.2 beschäftigt hat. Auch wenn Scheler, systematisch gesehen, aufgrund der Ausfüh-

rungen zu der Fundierungsordnung der Akte, nur im übertragenen Sinne und zur Beantwor-

tung einer bestimmten Fragestellung von der Selektion der Erscheinungen aus dem Reich der

absoluten Wesenheiten aufgrund von Leiblichkeit oder durch die Konzentrierung auf periphe-
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re Schichten der Person sprechen kann, scheint er doch an einigen Stellen eine Behinderung

der freien Bewegung des Geistes durch periphere Akte anzunehmen. Dieses Problemen kann

hier nicht zur Gänze gelöst werden. Dass Scheler selbst das Problem zumindest in Ansätzen

erkennt, zeigt sich in der Schrift Reue und Wiedergeburt (GW 5, S. 27-99), wo er jedoch auch

zu keiner  befriedigenden Lösung gelangt.107 Wichtig ist, dass es sich nicht um ein Problem

des Determinismus handelt. Die Freiheit der Person steht nicht infrage, denn sie ist ja nichts

anderes die vollziehende Instanz im Aktvollzug und somit frei. Auch die individuellen Perso-

nen vollziehen als solche ursprüngliche Akte, die nicht etwa abgeleitet wären von einem Akt

Gottes. Jedoch scheint nur ein totales Erfassen der eigenen Person „auf einmal“ die Bereit-

schaft zur Aufnahme der Gnade Gottes herbeiführen zu können. Insofern ist der Begriff des

„Aufschwungs“ vielleicht der angemessenste Ausdruck hierfür. Ein schrittweises Vordringen

zum Kern der Person, indem das Verhalten zunächst in peripheren Schichten geändert würde,

scheint dagegen nicht möglich.108 Aussichtsreich scheint der Vorschlag, die Anerkennung der

Grenzen des eigenen Ethos als Bedingung der Möglichkeit zur Offenheit zu sehen. Es scheint

nachvollziehbar, dass der Mut zur Anerkennung der eigenen Begrenztheit mit unterschiedli-

cher Tiefe gefasst werden und geübt werden kann, bis er zu einer liebenden Haltung wird und

letztendlich  zur  Öffnung  bis  zum Selbstverlust  führen  kann.  Wie  das  Ziel  des  absoluten

Selbstverlusts zu verstehen ist, ist ebenfalls eine Frage, die einer genauen Untersuchung be-

dürfte, die an dieser Stelle nicht geleistet werden kann. Wichtig ist, dass die Schelersche Tu-

gend der Demut von Augustinus inspiriert ist, auf den Scheler sich auch mit dem Begriff des

ordo amoris bezieht. Für Augustinus ist die Pietas die höchste aller Tugenden, da alle anderen

Tugenden dem Urteil der Menschen überlassen, was nur Gott beurteilen kann. Es geht also

nicht um einen Zustand der Apathie oder der Emotionslosigkeit, sondern um die Überwindung

des Egozentrismus. Da es allerdings wiederum vom Ethos abhängt, ob der erste Schritt in

Richtung Öffnung getan wird, bleibt es dabei, dass sich auch bei Scheler, wie schon bei Mc-

Dowell, die Tugend in gewissem Sinne selbst voraussetzt.

107Auch ein neuer Versuch Spaders, peripheren Akten in der Philosophie Schelers sittliche Bedeutung zu si-
chern, scheint mir ohne Erfolg zu bleiben. Spader schlägt vor, dass Übung und Anstrengung insofern von Be-
deutung sind, als wir durch sie unseren Einfluss auf die Wirklichkeit erweitern können. Indem wir mehr tech-
nisches Wissen erwerben und zu mehr Veränderung der Umwelt in der Lage sind, müsse sich auch unser
Macht- und Könnensbewusstsein verändern. Ein wachsendes technisches Wissen oder Herrschaftswissen stei -
gere „our ability to be able to do [and therefore] we expand the range of possible high (and low) values that
can be realized“ (Spader 2003, S. 118).
Spader jedoch hat mit dieser Darstellung genau dasselbe Problem wie Scheler. Wenn im Ethos einer Person be-
gründet ist, welche Gegenstände sie wahrnimmt und die theoretischen Akte nichts sind als das Ergebnis eines
im Ethos begründeten Wollens und eines Widerstandes, so sind die theoretischen Akte gar nicht durch eine
spezifische theoretische Spontaneität oder Anstrengung der Person hervorgegangen, sodass ihnen von vornher-
ein nur abgeleitet aus der Güte der Person eine sittliche Bedeutung zukommen kann.

108Dies müsste auch eine Interpretation der phänomenologischen Reduktion als cura sui beachten. 
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Dies ist bei beiden Autoren Ausdruck eines Ringens um ein angemessenes Verständnis dessen,

was es heißt, etwas in Bezug auf Werte bzw. Gründe richtig zu sehen. Beide Autoren lehnen

einen Rationalismus ab, der davon ausgeht, reine Verstandestätigkeit könne zu richtigen mora-

lischen Urteilen führen. So, wie wir immer schon in der Welt sind, sind wir immer schon in

einer ethischen Gemeinschaft beheimatet, deren Praxis sich nicht in Form von Gesetzen fas-

sen lässt.

Ich denke, beide Ansätze können sich in ihrer Unterschiedlichkeit befruchten, indem eine stär-

kere Berücksichtigung und Analyse der Rolle des Emotionalen im Handeln nach der zweiten

Natur  (also in  begründetem freiem Handeln)  dieses verständlicher  machen könnte.  Dieser

Weg ist dadurch geöffnet, dass erstens der Raum des Logos bzw. der Rationalität bei McDo-

well nicht mehr nur das umfasst, was sich in Gesetzen formulieren lässt und zweitens Scheler

durch den Aufweis intentionalen Fühlens zeigt, dass dem Emotionalen durchaus eine Sinn-

struktur entspricht, die es erlaubt, von einer emotionalen Rationalität zu sprechen. Dass die

emotionale Ordnung, wie Scheler betont, vorsprachlich ist, ist für die vorgeschlagene Integra-

tion des  ordo amoris in den Raum der Gründe nicht unbedingt problematisch insofern der

Raum des Logos einer bestimmten Person oder Kultur auch bei McDowell nicht erschöpfend

erfasst, was zu erfassen möglich wäre. Der  ordo amoris wäre Teil der Lebensform, die im

Raum des Logos reflektiert ist. 

Hiermit jedoch wäre spätestens der ordo amoris auch nicht mehr genau im Schelerschen Sinn

verstanden, für den er gerade in seinem Fundament unabhängig ist vom Menschen als homo

naturalis. Scheler und McDowell sind sich vor allem in einem Punkt nicht einig. Die Auffin-

dung von Gründen bleibt bei McDowell ein diskursiver Prozess. Auch wenn er die Möglich-

keit der Kodifizierbarkeit der Tugend ausschließt, sind Gründe sprachliche Gebilde. McDo-

well würde den Dialog oder Polylog vermutlich als die geeignete Form betrachten, um Grün-

de aufzudecken und den persönlichen Raum des Logos zu fortschreitender Reife zu bringen.

Für Scheler hingegen kann Sprache nichts beitragen zu fortschreitender Werterkenntnis.109 Sie

ist lediglich Ausdruck des faktischen Ethos eines Individuums oder einer Gruppe. Eine Orien-

tierung an sprachlich manifestierten Formen würde eine Weiterentwicklung des Ethos ledig-

lich hemmen. Während Werte und Gründe für McDowell  anthropozentrisch in dem Sinne

sind, dass sie ihr spezifisches Sein Sinnstrukturen verdanken, die sich aus der menschlichen

109In Philosophische Weltanschauung (1929) beschreibt Scheler den Ausgleich zwischen den Kulturen als kon-
kretes Geschehen im Kontext aktueller Ereignisse. Hier käme der Sprache also sicherlich eine Rolle für die
Annäherung an das absolute Sein durch Ausgleich der verschiedenen Ethe zu. Wie diese jedoch genau ausfiele,
wäre weiter zu prüfen.
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Lebensform ergeben, sind sie bei Scheler Ausdruck von Geist, der als absolut ursprüngliches

Prinzip gedacht wird, an dem jeder Mensch ursprünglich teilhat. Die leibliche Verfasstheit

und soziale Strukturen verdecken den absoluten Geist, indem sie dessen Wesensstruktur nur in

Symbolen erscheinen lassen. 

In Bezug auf unser faktisches alltägliches Werten kommen McDowell und Scheler jedoch zu

einem sehr ähnlichen Ergebnis, denn über dessen Anthropozentrizität sind sie einig und beide

ziehen die Konsequenz dass eine gewisse Enthaltung gegenüber fixierenden Wertungen und

das Respektieren der Perspektive anderer das angemessene Verhalten ausmachen.

Der Gedanke des Ausgleichs, in dem alle endlichen Wesen in der Erreichung ihrer idealen

Ethe gemeinsam das absolute Reich der Werte adäquat erfassen, ist nicht als Geschehen unter

Menschen, wie wir sie in der natürlichen Weltanschauung vor Augen haben, zu denken. Die

Überwindung der Egozentrizität scheint zugleich eine Überwindung der Sozialität (im her-

kömmlichen Sinne des psychophysischen Miteinanders) sein zu müssen. So weit würde Mc-

Dowell freilich nicht gehen wollen, wobei die Uneinigkeit die Frage betrifft, wie weit wir mit

metaphysischen Aussagen gehen können. McDowell und Scheler haben sehr unterschiedliche

Intuitionen in Bezug auf das Verhältnis von Erfassbarkeit und Sprache. Für McDowell sind

der Raum des Logos und der Raum konzeptueller Fähigkeiten koextensiv, während Scheler

den Geist das sprachlich Erfassbare weit überschreiten sieht. Ohne hier diese Spannung lösen

zu wollen sei darauf hingewiesen, dass McDowells großes Bemühen, den Eindruck des Ok-

kultismus zu vermeiden, seinen Naturalismus der zweiten Natur durch die Rückbindung die-

ser an das Reich der Gesetze in Schwierigkeiten gebracht hat, die durch eine konsequent phä-

nomenologische Herangehensweise vermieden werden können. Voreiligkeit ist also sicher zu

vermeiden. Dies jedoch gilt sowohl in Bezug auf ausufernde Metaphysik, die man Scheler

nicht vorwerfen kann, da er stets die Begrenztheit und Vorläufigkeit allen endlichen Denkens

– und somit auch seiner Philosophie – betont, als auch in Bezug auf eine unkritische Übernah-

me eines durch Wissenschaft geprägten Weltbildes, das man McDowell nicht vorwerfen kann,

da er einen großen Schritt in Richtung der Überwindung eines bis heute vorherrschenden Szi-

entismus in der metaethischen Diskussion macht, wenn dieser auch noch konsequenter erfol-

gen müsste.

Schlussgedanken

Abschließend seien die wichtigsten Ergebnisse noch einmal in Kürze rekapituliert. 

Ausgehend von der Beobachtung, dass McDowells metaethischer Ansatz sowie die diesem

zugrundeliegenden transzendentalphilosophischen Überlegungen in entscheidenden Punkten

109



dem Ansatz ähneln, den Scheler vor nun rund hundert Jahren als materiale Wertethik formu-

liert hat, wurde als Ziel dieser Arbeit formuliert, abzuschätzen, wie weitreichend die prima fa-

cie Ähnlichkeiten sind und die Fragen zu bestimmen, für deren weitere Diskussion eine Kom-

munikation der Gedanken McDowells und Schelers als in besonderem Maße vielversprechend

erscheint.

Hierzu wurden, ausgehend von der Darstellung des McDowellschen Anti-Anti-Realismus, der

sich dadurch auszeichnet, dass mit ihm Werte in das Gefüge der Welt integriert werden, indem

der Begriff der Welt von seinem szientistischen Gepräge als Reich der Gesetze befreit wird,

zunächst  transzendentalphilosophische Fragen erörtert.  Besonders interessant  ist  in  diesem

Zusammenhang die Einigkeit McDowells und Schelers darüber, dass die Wurzeln der tran-

szendentalen Besorgnis, also der Angst, die Welt, wie sie uns erscheint, sei ein Schein und

stimme nicht überein mit der Welt, wie sie an sich ist, im Sensualismus und der Neigung lie-

gen, Wahrnehmung als kausales Geschehen zu betrachten. Mit seiner Betonung der Korrelati-

on von Geist und Welt vertritt McDowell einen phänomenologischen Ansatz, der sich von

dem Ansatz Schelers wohl am meisten durch die Rolle unterscheidet, die der Sprache zuge-

schrieben wird. Während für McDowell Geist und Welt in der Sprache gründen, insofern uns

nur als sprechenden Wesen die Fähigkeiten Reflexion und Kontextualisierung vor dem Hori-

zont von Welt zukommen, ist Sprache bei Scheler Ausdruck des Ethos einer Person oder Per-

sonengruppe. Dieser Differenz entspricht eine unterschiedliche Einstellung zur Metaphysik,

denn McDowell vertritt in Anschluss ein Wittgenstein einen Ansatz des „quietism“ und strebt

die Aufdeckung von Verwirrungen (meist im Sprachgebrauch) an, statt positive metaphysi-

sche Antworten zu suchen, hinter denen er Fragen vermutet, die sich als sinnlos erweisen las-

sen. Scheler hingegen strebt ausdrücklich metaphysische Erkenntnis an. Die Korrelation zwi-

schen Geist und Welt (bzw. Akt und Gegenstand) ist für ihn nicht nur faktisch gegeben, son-

dern eine Wesenstatsache, was begründet, weshalb er die Selbstgegebenheit als Näherungside-

al der Adäquation meinender Akte als Erkenntnisideal der Wahrheit noch vorhergehen lässt. 

Ein Problem tritt in McDowells Konzeption auf, weil er die Sprache und den in ihr konstitu-

ierten Raum des Logos, an die erste Natur des Menschen bindet, die er an einigen Stellen als

die Natur des Menschen unter der Beschreibung durch Gesetze zu verstehen scheint. Auf die-

se Weise gefährdet er seine Idee, sämtliche Sinnstrukturen als zum Gefüge der Welt gehörig

zu verstehen. Diesem Problem kann der Schelersche Ansatz entgehen, da den Wissenschaften

hier keine ausgezeichnete Rolle in Bezug auf die Erkenntnis der Dinge, wie sie an sich sind,

zugeschrieben  wird,  sondern  die  phänomenologische  Perspektive  konsequent  eingehalten

wird.
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McDowell  macht  seine  transzendentalphilosophischen  Überlegungen  für  die  Metaethik

fruchtbar, indem er die herkömmlichen Dichotomien, an denen sich die Debatte orientierte,

infrage stellt. Seine Position ist ein Naturalismus, insofern sie Gründe und Werte als anthropo-

zentrisch betrachtet und sie nicht in einer Ratio wurzeln lässt, die der Natur entgegengestellt

werden könnte oder diese übersteige. Allerdings stimmt McDowell Kant gegen den herkömm-

lichen Naturalismus darin zu, dass die Moral ihren Grund nicht außerhalb ethischer Reflexion

(beispielsweise  in  einer  wissenschaftlichen Beschreibung der  Natur  des  Menschen)  haben

kann. Weiterhin wird die Opposition von Realismus und Anti-Realismus gebrochen, indem

McDowell sich mit dem Anti-Anti-Realismus gegen den Anti-Realismus wendet, der unbe-

gründeterweise einigen Strukturen des Logos ontologischen Vorzug vor anderen gibt, wäh-

rend er keinen (metaphysischen) Realismus vertreten will.110 Für die Durchbrechung der letz-

ten Opposition, nämlich der von Kognitivismus und Non-Kognitivismus liegt in McDowells

Konzeption zumindest das Potential; hier wird eine Kommunikation mit Schelers Ansatz zum

zweiten Mal besonders interessant.

Scheler wäre für die aktuelle Debatte gerade deswegen so interessant, weil sein Ansatz sich

außerhalb der angeführten Oppositionen bewegt. Die materiale Wertethik ist Naturalismus in-

sofern die Werte, mit denen wir es alltäglich zu tun haben, ihr zufolge durchaus daseinsrelativ

sind auf unsere menschliche Natur, denn die geistigen Werte werden wir selten oder nie in Re-

inform fühlen. Der McDowellschen Formulierung, dass Werte Lebensformen spiegeln, kann

Scheler außerdem zustimmen, da er faktische Wertungen als vom Ethos der Wertenden abhän-

gig versteht, wobei man freilich eher von der Spiegelung des Ethos in der Lebensform spre-

chen müsste. Trotzdem ist er insofern kein Naturalist, als er die Wurzel der Werte im Geist

verortet, der als ursprüngliches Prinzip von der Natur absolut verschieden ist. Auch sein Rea-

lismus ist keiner im herkömmlichen Sinne, denn so, wie sich die Welt (die Welt der Werte ein-

geschlossen) in der natürlichen Einstellung zeigt, ist sie nicht adäquat erfasst. Dennoch lässt

sich Scheler zufolge durch die wesentliche Korrelation von Akt und Gegenstand sagen, dass

der Welt an sich eine erfassbare Ordnung zukommt, in der Werte eine wesentliche Rolle spie-

len. Die Welt ist an sich nicht formlose Materie, die ihre sinnerfüllte Gestalt erst durch die

menschliche Spontaneität erhielte. Letztendlich – und dieser Punkt scheint mir für McDowells

Überlegungen fruchtbar zu sein – durchbricht er die Opposition zwischen Kognitivismus und

Non-Kognitivismus, indem er in der phänomenologischen Analyse des Gefühlslebens inten-

tionales Fühlen aufweist. Dem theoretischen Wahrnehmen wird so emotionales Wertnehmen

110Ob ihm dies gelingen kann, ohne die transzendentale Besorgnis wieder herauf zu beschwören, bleibt fraglich.
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samt einer ganz eigenen Ordnung und Gesetzlichkeit an die Seite gestellt, wobei in beiden Be-

reichen Irrtümer und Täuschungen bzw. richtiges und adäquates Erfassen der entsprechenden

Gegenstände und Werte möglich ist. Kognitive Funktion ist so nicht mehr auf den Bereich des

theoretischen Erfassens begrenzt. Dies liegt ganz im Sinne McDowells, der Tugend als Sensi-

tivität für Gründe verstehen möchte, bei dem die diesbezüglichen Ausführungen jedoch dun-

kel bleiben, bis auf den Hinweis, dass der Raum des Logos nicht allein Denken nach Geset-

zen, sondern z.B. auch normative Strukturen umfasst, die einer Kodifizierung widerstehen.

Die Untersuchung der Rolle der Gefühle bzw. des Fühlens im Sozialisationsprozess, in dem

der Raum des Logos reift,  wäre nur eine von vielen Möglichkeiten,  den Dialog zwischen

Scheler und McDowell weiterzuführen.
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