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Einleitung

Eine Typologie der Intentionalität

Jeder, der einmal eine Fußballweltmeisterschaft verfolgte, wird festgestellt haben –

selbst wennman nicht mit den Fußballregeln vertraut ist –, dass bereits nach recht

wenigen Spielen nahezu treffsicher feststeht, wer tatsächlicher Weltmeister wird

(oder präziser: wenigstens den Titel am meisten verdient hätte). Dabei ist klar: die

Einzelspieler aller Mannschaften befinden sich jeweils auf einem immens hohen

technischen Niveau, da sie sich ansonsten nicht zur Teilnahme qualifiziert hätten.

Doch nicht äußerliche Merkmale, wie eine bestimmte Trikotfarbe oder die tech-

nischen Fähigkeiten der Einzelnen, wie die exzellente Ballkontrolle oder Ausdau-

erfähigkeit, sind entscheidend, sondern wie die Mannschaft als Mannschaft agiert.

Maßgeblich hierfür ist etwa, dass die Stärken der Einzelspieler ineinandergreifen,

sodass sie intuitiv wissen,wie sich dieMitspieler der eigenenMannschaft verhalten

werden: Die Mannschaft besitzt eine »Prise Esprit«, die man selbst als Beobachter

»sehen« kann. Genauer gesagt: viele verschiedene Beteiligte, wie der Torhüter oder

Stürmer, die jeweils verschiedene Aufgabenbereiche haben, sind in ein und derselben

Weise auf ein und dasselbe gerichtet und bilden damit ein spezifisches »Subjekt«, ein

Team.

Um Phänomene des gemeinsamen, kooperativen Zusammenhaltes von paral-

lelen Handlungsvollzügen zu differenzieren, sprach John Rogers Searle erstmals

1990 von kollektiver Intentionalität. Searle meinte jedoch, dass man den Zusam-

menhalt als Beobachter gerade keinesfalls wahrnehmen könne.Mithilfe der soeben

angeführten Situation soll hingegen dafür argumentiert werden, dass ein solches

»Subjekt« wenigstens in bestimmten Fällen auch aus der Beobachterperspektive

heraus festgestellt werden kann.

Innerhalb der Philosophie ist es üblich bei einem zusammengesetzten Begriff

zunächst dessen Einzelelemente zu klären. Geht man jedoch diesen scheinbar

banalen Weg in der Debatte um die kollektive Intentionalität, dann weichen die

Hauptpositionen in erheblicher Weise voneinander ab. Zur Strukturierung der

Forschungslage wird in dieser Überlegung zum einen der Vorschlag gemacht,

dass es in einer ersten Herangehensweise sinnvoll ist, die Verwendungsweisen
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der Begriffe »Kollektiv« und »Intentionalität« darzulegen. Zum anderen wird

die Perspektive eröffnet, dass nicht nur die Sprachanalytik ab den 1990 Jahren

als Hauptströmung dieses Diskurses gelten kann, denn die Phänomenologie

sollte nicht nur als Vorläufer Beachtung in dieser Auseinandersetzung finden.

Als dritte Hauptströmung wird, wie ebenfalls bisher kaum in einem solchen

Ausmaß verbreitet, die evolutionäre Verhaltensforschung gesetzt, da in ihr die

Bezeichnung »kollektive Intentionalität« nochmals eine weitere signifikante

Bedeutungswendung erfährt.

Wird auf diese Weise vorgegangen, dann zeigt sich, dass hinsichtlich der Ver-

wendung der Bezeichnung »Kollektiv« zwei prinzipielle Hauptwege bestehen: Ei-

nerseits wird damit in der Debatte eine bestimmte Qualität der Bezugnahme un-

ter den Beteiligten betitelt: Von einem »kollektiven Sinn von Wir« ist dann die Re-

de, wenn die Beteiligten gemeinsam denken, handeln und fühlen, wenn also ein

Zusammenhalt besteht, welcher sich von einer Zusammenlegung, dem parallelen

Nebeneinander, dem »distributiven Sinn von Wir« abgrenzt. Andererseits – und

dies mag vielleicht eher der alltäglichen Verwendung des Begriffs »Kollektiv« ent-

sprechen – wird nach der Quantität gefragt: Wann – und nicht wie bei der Qualität

für welche Art von spezifischem Phänomen – liegt ein Kollektiv vor? Die Antworten

auf diese Frage variieren dabei wie folgt: Zum einen wird davon ausgegangen, dass

für ein Kollektiv mindestens zwei Lebewesen bestehen müssen. Mit dieser Ansicht

geht einher, dass tierisches Verhalten kollektiv vollzogen wird und daher der Be-

griff »kollektive Intentionalität« als Sammelbegriff für alle Intentionalitätsformen

mit mindestens zwei Beteiligten gelten könne. Demgegenüber wird zum anderen

gesagt, dass als Kollektiv ausschließlich die kooperative Handlung mindestens dreier

Menschen (oder sogar noch spezifischer mindestens dreier Personen) falle, weshalb

der Begriff »Kollektiv« erstens dem Menschen vorbehalten, zweitens quantitativ

von einer Mindestanzahl von drei Beteiligten ausgegangen werden müsse und zu-

dem drittens lediglich als Bezeichnung für eine spezifische Intentionalitätsform –

nämlich die kooperative Handlung – adäquat sei. Wobei in der letzten Variante

betont werden muss, dass sowohl die qualitative als auch quantitative Dimension

der Verwendung des Begriffs »Kollektiv« enthalten ist. Doch alle diese Ansichten

verlangen eine präzisere Betrachtung: Ist es nicht aufgrund des lateinischen Ur-

sprungs des Begriffs »Kollektiv« – der con-lectio als Zusammenlegung von Indivi-

duen – irreführend gerade dessen Gegenteil – den Zusammenhalt – mit kollekti-

ver Intentionalität zu bezeichnen? Wie wird genauer begründet, dass Tiere, man

denke etwa an zwei jagende Schimpansen oder einen Bienenstaat, über kollektive

Intentionalität verfügen? Warum sollte diese Ansicht gerade als falsch gelten und

über welche Intentionalitätsform verfügen Tiere dann? Kann eine Aussage über die

Intentionalität von Tieren aus einer menschlichen Perspektive heraus überhaupt

adäquat sein?
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Irritierenderweise findet sich bei den Autoren dieser beiden Hauptwege zur

Anwendung beziehungsweise Definition des Kollektivs häufig die Gleichstellung

mit dem Begriff »Wir«. Eine solche bedeutungsgleiche Verwendung ist allerdings

aus drei Gründen bemerkenswert: Erstens wird damit – in ganz und gar unmeta-

phorischer Weise – ermöglicht sagen zu können, dass der Spaziergang von Hund

und Herrchen ein kollektiver Spaziergang war, sodass der Hundebesitzer äußern

kann »Wir waren spazieren«. Zweitens kannman bereits bei zwei Beteiligten »Wir«

sagen, während die Bezeichnung »Kollektiv« – der zweiten Position zufolge – erst

bei mindestens drei Beteiligten gerechtfertigt ist. Drittens vermittelt der Begriff

»Wir«, wenigstens in seiner üblichen Verwendung, vielmehr als der Ausdruck »Kol-

lektiv« eine Zugehörigkeit des Sprechers: Aussagen der Art »Das Kollektiv der Fuß-

ballfans freut sich über das Tor« suggerieren, dass sich der Sprecher hierbei nicht

selbst zumKollektiv der Fußballfans hinzuzählt oder sich zumindest von der priva-

ten Freude über das Tor in seiner Ausdrucksweise distanziert. Die, in der Debatte

durchaus gängige, synonyme Verwendung der Begriffe »Wir« und »Kollektiv« ist

demnach eigenwillig.

Doch nicht nur in Bezug auf die Definition des Kollektivs, sondern auch in

puncto Intentionalität herrscht Uneinigkeit bei den hier behandelten Autoren. Die

FrageWas ist Intentionalität? wird auf den ersten Blick in allen drei Hauptströmun-

gen der Debatte identisch beantwortet: Intentionalität ist geistige Gerichtetheit

beziehungsweise Bewusstsein von etwas. Eine genauere Betrachtung, wie sie im ers-

ten Hauptteil ausgeführt wird, zeigt jedoch: Erstens wird in der Sprachanalytik

und der evolutionären Verhaltensforschung vorwiegend ein einziger Phänomen-

bereich thematisiert: die Handlungen, noch etwas genauer: die Handlungsabsicht

und der Handlungsvollzug. Daher wird in diesen beiden Strömungen – im direk-

ten Gegensatz zur Phänomenologie – die Intentionalität eher als Bewusstsein ei-

nerHandlungsabsicht beziehungsweise als Bewusstsein einesHandlungsvollzugs anstatt

allgemeiner als Bewusstsein von etwas verstanden. Zweitens können mehrere Mo-

mente der Intentionalität unterschieden werden, konkret danach wer wie auf was

gerichtet ist, sodass als Hauptmomente das Intentionalitätssubjekt, der Intentiona-

litätsmodus und das Intentionalitätsobjekt differenziert werden können. Dann aber

wiederum stellt sich die Frage, in welchem Intentionalitätsmoment konkret die Be-

sonderheit liegt, wenn wir etwas gemeinsam denken, handeln oder fühlen.

Zunächst zurück zur Begriffsverwendung: Stellt man nämlich die Intensionen

und Extensionen der Begriffe »Kollektiv« und »Intentionalität« auf dieseWeise zu-

sammen, so ergeben sich zahlreiche, teils konträre Definitionen der kollektiven In-

tentionalität. Dies aufzuzeigen ist das Hauptziel der vorliegenden Argumentation.

Nimmt man die verschiedenen Auffassungen der weiteren dominant verwendeten

Bezeichnungen der Sprachanalytik hinzu, wie »geteilter« und »gemeinsamer In-

tentionalität« (»shared« und »joint intentionality«), wie sie in jener Strömung ab

1984 verbreitet sind, dann hat man es mit einem beträchtlichen Wirrwarr von Bin-



16 Formen kollektiver Intentionalität

nendifferenzierungen, Synonymen und dezidiert sich gegenüberstehenden Posi-

tionen zu tun. Doch hier soll es nicht um die Diagnose dieses begrifflichen Durch-

einanders gehen – wie es bereits etwa von gegenwärtigen Autoren wie Hans Bern-

hard Schmid und David P. Schweikard um 2009 beziehungsweise Jens Greve um

2012 dargelegt wurde –, sondern vielmehr um dessen detaillierte Aufschlüsselung.

Es wird demnach leitend sein: Worin liegen die jeweiligen Stärken und Schwä-

chen der Konzeptionen und worin weichen sie genau voneinander ab? Dabei wer-

den die Konzeptionen der Hauptströmungen, jene der jeweiligen Einzelautoren,

aber auch die einzelnen Phasen der jeweiligen Autoren gesichtet. Denn es ist bei-

spielsweise augenscheinlich, dass die kollektive Intentionalität in der zweifellos

überwiegenden Mehrheit der Positionen als »höchst entwickelste«, »tiefgreifends-

te« Intentionalitätsformbetrachtet, aber eben unterschiedlich gedeutet wurde.Un-

ter anderem dient der Begriff »kollektive Intentionalität« bei sprachanalytischen

Autoren wie Raimo Heikki Tuomela und Searle als Sammelbegriff für alle Inten-

tionalitätsformen mit mindestens zwei Beteiligten – das heißt sowohl der schwache

als auch der starke Zusammenhalt der Beteiligten wurde mit dieser Bezeichnung

umfasst. Bei Searle tritt hierbei, über Tuomela hinaus, die Fokussierung auf die

Sprache hervor: Der schwache Zusammenhalt der Beteiligten – welcher präziser

gesprochen kein Zusammenhalt, sondern eine bloße Zusammensetzung ist – ist

durch die »prelinguistic intentionality« und der starke Zusammenhalt hingegen

durch die »linguistic intentionality« (siehe Kapitel 3.3) charakterisiert. Der Sache

nach liegt hier eine Ähnlichkeit vor mit Edmund Husserls Differenz zwischen den

verstehenden Akten einerseits und den kommunikativen Akten andererseits. Unter

dem Einfluss Husserls und Max Schelers wiederum heißt es bei Francesca Maria

de Vecchi, dass als »collective intentionality« nur die wechselseitige soziale Bezug-

nahme zwischen mindestens zwei Subjekten bezeichnet werden könne. In der evo-

lutionären Verhaltensforschung Michael Tomasellos wird hingegen vertreten, dass

für eine »collective intentionality« der »We-mode«-Bezug, eine »Wir-Gerichtetheit«

mindestens dreier Subjekte vorliegen müsse. Um jedoch diese spezifische Gericht-

etheit einnehmen zu können,mussman bestimmte kognitive Fähigkeiten besitzen,

wie etwa – wenigstens in rudimentärer Weise – moralisch agieren und sich selbst

von einem »point of nowhere« beurteilen, welche bei Dreijährigen vorliegen, die

mit menschlichen Erwachsenen sozialisiert wurden.

Das umfangreiche Ziel ist damit festgesteckt: Es sollen die unterschiedlichen

Konzeptionen der Intentionalitätsformen der Debatte ab dem 20. Jahrhundert – in-

klusive deren Binnendifferenzierungen – dargestellt, entflochten und durchdrun-

gen werden. Dabei soll, um es nochmals zu sagen, die neue Perspektive eröffnet

werden, dass innerhalb dieses Zeitfensters drei Hauptströmungen bestehen: die

Phänomenologie, die Sprachanalytik und die evolutionäre Verhaltensforschung.

Ein derartig umfassender interdisziplinärer Vergleich hinsichtlich der Begriffsver-

wendungen, welcher auch die Positionen des 21. Jahrhunderts metatheoretisch be-
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leuchtet, ist bislang nicht zu finden. Dass Begriffsverwendungen – insbesondere

innerhalb der Philosophie – nicht einheitlich sind, ist trivial. Das Ausmaß dieser

kategorialen Abweichungen ist allerdings besonders in dieser immens interdiszi-

plinären Debatte auffallend, weshalb – zum dreißigsten Jubiläum des Neologis-

mus »collective intentionality« – erst einmal eine Überblicksarbeit vollzogen wird.

Diese wird an den entsprechenden, möglichst in ihrer sprachlichen Fassung der

Erstpublizierung wiedergegebenen Textpassagen durch eigene zusammenfassen-

de Tabellen ergänzt. Eine zentrale Überlegung ist dabei herauszuarbeiten, dass ein

ambivalentes Verhältnis besteht: In der Sprachanalytik weiß man nicht auf wel-

ches Phänomen die Bezeichnungen »shared«, »joint« und »collective intentiona-

lity« schlussendlich zutreffen soll, da jeder Autor diese Termini in anderer Wei-

se verwendet. Um es vorwegzunehmen: Der übergeordnete Leitsatz lautet nach

Husserls Ansatz wie folgt: Ohne interpersonale Intentionalität keine gemeinsame

Welt. Bei Searle hingegen gilt: Ohne kollektive Intentionalität keine institutionel-

len Tatsachen. Während Tomasello konkret die Moral thematisiert, sodass bei ihm

– ebenfalls auf einen konkreten Satz herunter reduziert – zugrunde gelegt wird:

Ohne Moral keine kollektive Intentionalität im engen Sinne.

Von einer einheitlichen Verwendung kann demnach nicht die Rede sein. In der

Phänomenologie hingegen ist meist nur der Begriff des Miteinanders allgegenwär-

tig. Allerdings ist er dort so weitläufig verbreitet, dass er als Sammelausdruck für

jegliches Für- und Gegeneinander dient, das heißt für jegliche Situationenmit dem

oder den Anderen.

Die zentrale Aufgabe dieser Arbeit ist damit kurz gefasst folgende: Es gilt die

Vielzahl der Begriffe rund um das Phänomen der kollektiven Intentionalität zu

sichten und in ihrer jeweiligen – teils diametralen und historisch gewachsenen –

Verwendung aufzuzeigen, um letztlich für eine konkrete Verwendung der jeweili-

gen Begriffe zu argumentieren.

Um die Positionen der Phänomenologie, Sprachanalytik und evolutionären

Verhaltensforschung aufschlüsseln zu können, scheint es allerdings aus syste-

matischen Gründen erforderlich, eine weitere Terminologie einzuführen und die

Intentionalitätsformen, die Intentionalitätskonzepte und die Intentionalitätsmomen-

te voneinander zu differenzieren. Bevor en detail in die einzelnen Strömungen

und Ansätze eingestiegen werden kann, muss demnach anfangs geklärt werden,

was genau unter diesen drei Begrifflichkeiten, wie sie hier vorgeschlagen werden,

jeweils verstanden wird.
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Die Intentionalitätsformen, die Intentionalitätskonzepte

und die Intentionalitätsmomente

Unter der Annahme, dass die Beteiligten auf ein und dasselbe – und nicht nur

ein und dasgleiche – Objekt gerichtet sind, können die verschiedenen Erschei-

nungsweisen der Intentionalität, die Intentionalitätsformen, differenziert werden.

Die Besonderheit der Geteiltheit, Gemeinsamkeit oder Kollektivität liegt, so der

Konsens der Debatte, in der Intentionalität begründet. Das heißt die Besonderheit

liegt darin, dass mehrere Beteiligte in einer bestimmten Art undWeise auf ein und

dasselbe Objekt gerichtet sind. Mit Blick auf das einzelne, selbstbewusste Subjekt

gilt: Ich weiß, wie es für mich ist, etwas zu erleben. Oder anders gewendet: Weil

es meine Wahrnehmung – oder etwas spezifischer: meine Intentionalität – gibt,

gibt es mich als Individualsubjekt in der Welt. Aber es gilt eben auch: Wir wissen,

wie es für uns ist, etwas zu erleben und weil es unsere Intentionalität gibt, gibt es

uns als Pluralsubjekt in der Welt. Zwar mag der Begriff des Pluralsubjektes kritisch

sein (siehe Kapitel 4.3), das Phänomen, das damit bezeichnet wird, ist es jedoch

keinesfalls.

Hierbei lässt sich sagen, dass die meisten Autoren der Debatte in ihrer Dar-

legung eines Konzeptes der verschiedenen Intentionalitätsformen, das heißt ih-

rer Intentionalitätskonzepte, von der individuellen Intentionalität ausgehend begin-

nen und die kollektive Intentionalität als »höchst entwickelste« Form begreifen. Es

wird demnach in den Beiträgen, so die vorherrschende Ausgangslage, eine »Stu-

fenleiter« der Intentionalitätsformen vom Individuum zum Kollektiv beziehungs-

weise vom Ich zum Wir angenommen. Die Frage, ob diese, in der evolutionären

Verhaltensforschung bei Tomasello sogar ontogenetisch begründete, Stufenabfol-

ge schlussendlich gerechtfertigt ist oder nicht, sei zurückgestellt. Allerdings kann

durch eine solche Abfolge leicht in Vergessenheit geraten, dass sich ein Kollektiv

auch wieder auflösen kann, beispielsweise indem sich ein Ehepaar scheiden lässt

oder ein Unternehmen insolvent ist und daher seine Mitarbeiter entlassen muss.

Wird die Besonderheit der Geteiltheit, Gemeinsamkeit oder Kollektivität der

Intentionalität zugesprochen, so ist wegweisend: Legt man ein phänomenologi-

sches Verständnis zugrunde, dann können der Intentionalität drei Momente zuge-

sprochen werden, nämlich danach wer wie auf was gerichtet ist: das Intentionali-

tätssubjekt, der Intentionalitätsmodus und das Intentionalitätsobjekt. Die Differen-

zierung der Intentionalitätsformen erfolgte nun meist tatsächlich an der Hervor-

hebung des Intentionalitätsmodus oder des Intentionalitätssubjektes, wie im drit-

ten Kapitel gezeigt wird. Konkret: Je nach Modus der Beteiligten, das heißt wie

sie aufeinander bezogen sind, ergeben sich verschiedene Qualitäten, wie unter

anderem Tuomela mit der Unterscheidung der »not full blown« und »full blown

collective intentionality« vertritt. Für eine »tiefgreifende« Intentionalitätsform, so die

Zusammenführung der verschiedenen Ansätze hinsichtlich des Intentionalitäts-
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modus, müssen die Beteiligten kommunikativ, wechselseitig, sozial, kooperativ, freiwil-

lig, moralisch aufeinander bezogen sein und die Interessen der Gruppe vertreten, sodass

sie über ein spezifisches Bewusstsein als Gruppe verfügen, sich zusammengehö-

rig fühlen und gegebenenfalls sogar institutionelle Tatsachen schaffen. In anderen

Worten wird mit der Feststellung »Wir wissen, wie es für uns ist, etwas zu erle-

ben« gleich zweierlei ausgedrückt: Zum einen wird deutlich für wen dieses etwas ein

etwas ist: für uns. Hier ist vorwiegend die Verbindung zum Intentionalitätssubjekt

offenkundig, da wir bezogen sind. Zum anderen wird mit »für uns« noch ein wei-

terer Akkusativ angedeutet, nämlich auf wen und für wen die Gerichtetheit ausgelegt ist.

Die Wir-Intentionalität erhält ihren Namen nicht danach, weil wir gerichtet sind,

wie man zuerst annehmen könnte, sondern weil wir auf uns gerichtet sind. Hierbei

wird der Intentionalitätsmodus hervorgehoben, das heißtwie wir aufeinander bezogen

sind: Ein starker Zusammenhalt der Beteiligten ist, wie gerade angedeutet, durch

einen besonderen Intentionalitätsmodus geprägt, da unter anderem die Interessen

der Gruppe und nicht die privaten Interessen der einzelnen Beteiligten im Vor-

dergrund stehen. In der Terminologie für die sich im Folgenden eingesetzt wird:

Das für-mich-Verhalten einer individuellen oder geteilten Intentionalität steht dem für-

uns-Verhalten einer gemeinsamen Intentionalität gegenüber. Daher kann genauer ge-

sagt werden: Wir wissen, wie es für uns ist, für uns zu denken, zu handeln und zu

fühlen. Etwas ausführlicher: als Bezeichnung für diesen Intentionalitätsmodus hat

sich, ab Mitte der 1990 Jahre, Tuomelas Terminus des »We-mode« etabliert und je-

ne Intentionalitätsformwird in den Debattenbeiträgen als kollektive Intentionalität

beziehungsweise als entwickelste Variante der kollektiven Intentionalität gefasst.

In der vorliegenden Argumentation wird entgegen der Terminologie »kollektive

Intentionalität« die qualitative Dimension dieser Bezugsweise hervorgehoben, so-

dass, unter anderem mit Referenz auf Tuomela und Hans Bernhard Schmid, da-

für plädiert wird hierbei vielmehr von gemeinsamer Intentionalität zu sprechen.

Abzugrenzen sind Phänomene dieser Art insbesondere von Phänomenen, welche

sich durch eine parallel nebeneinander, koordinativ und eigennützig ausgeführte, das

heißt »für-mich«-Gerichtetheit auszeichnen, wie sie etwa bei ruhmsüchtigen Fuß-

ballspielern besteht. Diese Phänomene sollen, wenn sie mit Anderen, also in der

Gruppe geschehen als geteilte Intentionalität betitelt werden.

Neben dem Intentionalitätsmodus wurde in der Debatte auch betrachtet wer

die Intentionalität hat, wie etwa das Individuum oder das Kollektiv. Dies führte zu

der Fragestellung, ob bei der besonders »tiefgreifenden« Intentionalitätsform ein

spezifisches Intentionalitätssubjekt vorliegt, wie mit dem Fußballbeispiel anfangs

angerissen wurde, dass elf Spieler ein Team bilden. Hierfür werden in den Aus-

einandersetzungen wiederum, nur um ein Paar Formulierungen anzuführen, bei-

spielsweise folgende Terminologien vertreten: Es besteht eine »Personalität ›höhe-

rer Stufe‹«, ein »Pluralsubjekt« oder ein »fused agent«. Man mag darüber streiten,

welche Begrifflichkeit am treffendsten ist, ob etwa die elf Fußballspieler, die als
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Team auftreten, ein spezifisches Subjekt oder sogar eine spezifische Person bilden

oder, etwas wertneutraler formuliert, als spezifischer Akteur zu betrachten sind.

Klar scheint hingegen, dass spezifische Intentionalitätsformen prägnante Folgen

haben können.

Um überhaupt von einer Geteiltheit, Gemeinsamkeit oder Kollektivität spre-

chen zu können, ist klar, dass die Beteiligten zumindest im weitesten Sinne auf

ein und dasselbe Objekt gerichtet sein müssen, dass also ein identisches Intentiona-

litätsobjekt vorliegt. Doch nur von einzelnen Autoren, wie Scheler, wurde hierbei

beschrieben, was nicht geteilt werden kann (siehe Kapitel 4.1) und damit eben nicht

als Ausgangsbasis einer solchen Intentionalitätsform dienen kann.

Bei einigen Referenzautoren der drei Hauptströmungen lässt sich feststellen,

dass sich die Kriterien zur Klassifizierung der Intentionalitätsformen im Verlauf

wandeln. Beispielsweise bezieht sich der Begriff »solitary intentionality« de Vec-

chis ausschließlich auf das Intentionalitätssubjekt oder auf die Quantität, näm-

lich die Vereinzelung. Der von ihr verwendete Ausdruck »shared intentionality«

verweist hingegen auf eine eigene Qualität, einen spezifischen Intentionalitäts-

modus – ohne primär nach dem Intentionalitätssubjekt zu fragen. Das heißt al-

so: zwar bestehen bei jeder Intentionalitätsform alle drei Intentionalitätsmomen-

te gleichzeitig – denn immer ist irgendjemand irgendwie auf irgendwas gerich-

tet –, doch erhalten die Momente je nach konkreter Intentionalitätsform eine un-

terschiedliche Gewichtung. Zudemwird beleuchtet, dass die graduelle Differenzie-

rung der verschiedenen Intentionalitätsformen, das ist die Aufstellung einer Konzep-

tion in den Hauptströmungen zu unterschiedlichen Zwecken dient: In der Phäno-

menologie werden die Bezugnahmen der Beteiligten aufeinander mittels Bezugs-

richtung oder dem Bezugsakt differenziert, also konkret danach, ob die Beteiligten

einseitig, gegenseitig oder wechselseitig beziehungsweise im verstehenden, kom-

munikativen oder sozialen Akt aufeinander bezogen sind. In der Sprachanalytik

liegt der Schwerpunkt auf den Handlungsphänomenen, das heißt auf den Punkt

gebracht, ob der Bezugsmodus eher als Koordination oder Kooperation charakte-

risiert werden kann. Bei Searle ist die Konstitution spezifischer Fakten, nämlich:

der sozialen und institutionellen Fakten, wie Freundschaften oder Ehen, an spezi-

fische Intentionalitätsformen gebunden, was wiederum von der Phänomenologin

de Vecchi aufgegriffen und, aufgrund ihrer präziseren Differenzierung der Inten-

tionalitätsformen, detaillierter ausgearbeitet wird.

Zwar hat sich die Beschäftigung mit der kollektiven Intentionalität gegen En-

de des 20. Jahrhunderts immens interdisziplinär ausgebreitet, doch insbesondere

der Ansatz der evolutionären Verhaltensforschung Tomasellos nimmt dabei eine

Sonderstellung ein: Tomasello untersucht in einer nicht-philosophischen Disziplin

mittels der Intentionalitätsformen eine – wenn nicht die zentrale – philosophi-

sche Frage: den Wesensunterschied zwischen dem Tier und dem Menschen. Sei-

ne These ist: Tiere zeichnen sich ausschließlich durch individuelle Intentionalität
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aus, während Menschen in ihrer Onto- und Phylogenese kognitive Fähigkeiten zur

»joint« und weiterführend zur »collective intentionality« entwickeln. Auffällig ist

im Ansatz Tomasellos jedoch nicht nur die philosophische Zielsetzung – die Erfas-

sung der differentia specifica –, sondern auch die dezidiert empirische Erforschung

der Frage, wer überhaupt die kognitiven Voraussetzungen der Intentionalitätsfor-

men erfüllt. Die von ihm vertretene Position, dass Tiere diese nicht erfüllen und

damit nicht über kollektive Intentionalität verfügen, erscheint zumindest in gro-

ben Zügen dem Alltagsverständnis zu entsprechen, wobei er jedoch nicht – wie es

konsequenterweise gefordert wäre – zwischen der individuellen und subjektiven

Intentionalität unterscheidet. Doch verweist er auch darauf, dass die Ergebnisse

zahlreicher empirische Studien immer mehr die Ansicht untermauern, dass Per-

sonen mit stark ausgeprägten autistischen Zügen ebenfalls Einschränkungen in

jenem kognitiven Bereich aufweisen, der für spezifische Intentionalitätsformen –

vereinfacht: dem zwischenmenschlichen Bereich – allerdings unerlässlich ist. Ne-

ben den kognitiven Fähigkeiten wird zudem angenommen, dass die Beteiligten

real existieren und real aufeinander bezogen sein müssen. Die beiden Hauptan-

nahmen, welche von den Autoren teils explizit und teils eher implizit hierzu ver-

treten werden, lauten: Zum einen erscheint es völlig plausibel davon auszugehen,

dass bestimmte Voraussetzungen, wie das Einfühlungsvermögen und das Vertre-

ten der Gruppeninteressen, bei den Beteiligten bestehen müssen. Zum anderen

gilt: Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann nicht als Beteiligter spezifischer

Intentionalitätsformen gelten. Nimmt man diese beiden Annahmen sowie die Er-

gebnisse zahlreicher und fundierter empirischer Studien, wie eben beispielsweise

zum Phänomen des Autismus, ernst, dann ergeben sich jedoch auch hoch pro-

blematische Konsequenzen, wie im zweiten, radikalen Teil dieser Argumentation

beleuchtet wird. Die dortige Leitfrage lautet:Wer kann überhaupt teilen oder etwas ge-

meinsam erleben? Es geht also hierbei primär nicht um die Folgen der spezifischen

Intentionalitätsformen – wie etwa das »Pluralsubjekt« –, sondern in philosophi-

scher Hinsicht um die Bedingungen der Möglichkeit der Intentionalitätsformen

oder anders gewendet um die empirische Hinterfragung des Intentionalitätssub-

jektes. Dabei wird auch auf die Extremfälle des Gehirn im Tank und des einsamen

Robinson Crusoe eingegangen. Welche Intentionalitätsform liegt in diesen Aus-

nahmesituationen vor?

Im Anschluss wird in Kapitel drei, wie bereits angerissen, einerseits auf den

Intentionalitätsmodus als Bezugsrichtung und Bezugsakt und andererseits auf das

Intentionalitätsobjekt eingegangen. Schlussendlich zielen damit alle Beschreibun-

gen auf die Beantwortung folgender Frage: Was wird wie von wem erlebt oder sogar

konstituiert? Das breite Panorama der unterschiedlichen Verständnisse und Bedeu-

tungsverschiebungen wird in einen historischen, systematischen und metatheo-

retischen Vergleich dargestellt. Die Kernaussage ist dabei erstaunlich: Zwar un-

terscheiden sich ihre Methoden und Terminologien drastisch voneinander, den-
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noch liegen alle drei hier diskutierten Strömungen ihrem Sinn nach in zentralen

Thesen hinsichtlich dermenschlichen Intentionalitätsformen recht nah beieinander:

Die Konstitution einer gemeinsamenWelt ist, wie der Phänomenologe Husserl ver-

tritt, lediglich vernünftigenMenschenmöglich, die kommunikativ aufeinander gerich-

tet sind. Die Konstitution einer Kultur ist, so heißt es beim evolutionären Verhal-

tensforscher Tomasello, lediglich moralischen »We-mode«-Menschenmöglich und die

Konstitution einer institutionellen Tatsache ist, dem Sprachanalytiker Searle zufol-

ge, nur sprachbegabten, repräsentationsfähigen Lebewesen mit »we-intentions« – also

de facto ebenfalls nur Menschen – möglich. Hierdurch lässt sich sagen: Tomasel-

lo zielt direkt auf eine differentia specifica zwischen dem Tier und dem Menschen

und verleiht hierdurch der gesamten Debatte eine dezidierte Stoßrichtung, etwa

indem in dessen Folge Tuomela in Betracht zieht, wer überhaupt die kognitiven

Fähigkeiten erfüllt und Searle seine eigene Hinführung zur differentia specifica spe-

zifiziert. Doch während Tomasello anhand der Onto- und Phylogenese erklärend

nachzeichnet wie der Mensch zum Menschen wurde, lassen sich in der Philosophie –

wiemit Husserl gezeigt wird auch bereits in frühen Auseinandersetzungenmit den

Intentionalitätsformen – vorwiegend beschreibende Charakteristika darüber finden

was denMenschen als Menschen auszeichnet. Deutlich ist somit: Bei bekannten Vertre-

tern aller drei Hauptströmungen sind –wenigstens andeutungsweise und mit ver-

schiedenen Ausrichtungen – Überlegungen zur differentia specifica zu finden. Und

auch gerade hieran lässt sich das Gesamtbild zu den Positionen der Debatte deut-

lich markieren: Vergleicht man die Einsichten der verschiedenen Strömungen zu

den menschlichen Intentionalitätsformen, dann lässt sich metaphorisch formuliert

festhalten: In der Tat besteht ein Grabenkampf zwischen den Strömungen, wie un-

ter anderem in der Methodologie und Terminologie – doch der Graben selbst ist

vielleicht gar nicht so tief wie stets dargelegt. Denn: der Begriff »kollektive Inten-

tionalität« ist bei den allermeisten Autoren dieser Debatte, wenigstens in seiner

stärksten Ausprägung – explizit oder implizit – für eine spezifische humane Interak-

tion reserviert, die man im doppelten Sinne als human bezeichnen kann: Erstens

ist diese Intentionalitätsform lediglich von und mit Menschen möglich und zwei-

tens verhalten sich diese untereinander entgegenkommend, freundlich und part-

nerschaftlich, kurz: humanitär. Betrachtet man demgegenüber die Einschätzung

der tierischen Intentionalität, dann treten jedoch die unüberwindbaren Unterschie-

de der Ansätze drastisch hervor, sodass nochmals bildlich gesprochen, der gerade

erst eingeebnete Graben zwischen den Positionen wieder deutlich aufreißt. All dies

wird in dieser Arbeit im Detail ausgeführt.

Um den Überblick zu bewahren, sei nochmals kurz zusammengeführt, was im

Folgenden unter Intentionalitätsformen, Intentionalitätsmomenten und Intentiona-

litätskonzeptionen verstanden wird: Die Intentionalität, welcher konkreten Form

auch immer, lässt sich in drei Momenten erfassen: dem Intentionalitätssubjekt,

dem Intentionalitätsobjekt und dem Intentionalitätsmodus. Oder in einfachenWor-
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ten: Wer ist wie auf was gerichtet? Die verschiedenen Intentionalitätsformen, wie

exemplarisch die individuelle, intersubjektive und kollektive Intentionalität, wer-

den in den verschiedenen Ansätzen in einem Modell, einem Konzept als Entwick-

lungsstufen verstanden.Das heißt, dass es einen konkreten, vorgeschriebenen Ver-

lauf der Intentionalitätsformen gibt. Die verschiedenen Vertreter der Debatte ge-

hen dabei überwiegend davon aus, dass die (phylo- und ontogenetische) Entwick-

lung von der individuellen hin zur kollektiven Intentionalität verläuft. Letztlich

wird dabei angenommen, dass es berechtigt ist die Intentionalitätsformen anhand

der Intentionalitätsmomente zu schematisieren und damit eine genaue Erfassung

und Beschreibung der menschlichen Sozialität, etwa als Trennung von Koordina-

tion und Kooperation, zu ermöglichen.

In den bisherigen Konzeptionen der Forschungslandschaft wurde allerdings

nicht deutlich genug hervorgehoben, dass die Intentionalitätsformen gleichzeitig

Formen des Objekterlebens sind, welche sich in der Bezeichnung für dieses Objekt nieder-

schlagen: Weil ich weiß, dass auch Andere auf ein und dasselbe Objekt wie ich ge-

richtet sind, hat sich das Erleben eben dieses Objektes für mich geändert. Wie ich

das Objekt bezeichne, hängt ab von dem Bezug den die Anderen und ich einer-

seits auf uns und andererseits auf das besagte Objekt haben. Es soll, exemplarisch

mithilfe des Autos, für folgende These argumentiert werden: Phänomene, wie das

Carsharing, das gemeinsame Auto und das Familienauto unterscheiden sich darin,

welche Intentionalitätsmomente dabei identisch ausfallen: Bei einem Carsharing

sind die Beteiligten auf ein und dasselbe Auto gerichtet. Das Objekt wird lediglich

geteilt, da die Beteiligten in erster Linie von ihrer individuellen Intentionalität ge-

leitet sind. Als gemeinsames Auto kann es wiederum dann bezeichnet werden, wenn

die Beteiligten in identischerWeise auf das identischeObjekt gerichtet sind, sodass sie –

je nach Betrachtungsschwerpunkt der Debattenteilnehmer – etwa kommunikativ,

wechselseitig, sozial, kooperativ, freiwillig, im »We-mode«, das heißt »für-uns«,

moralisch aufeinander und auf eben jenes Auto bezogen sind. Es liegt eine Identi-

tät im Objekt und im Modus vor. Liegt diese Konstellation in einer solchen »Tiefe«

vor, dass – wenn vielleicht auch nur im übertragenen Sinne – von einem »Subjekt«

gesprochen werden kann, wie es eben beispielsweise in aller Regel bei einer Familie

der Fall ist, dann erfährt das Objekt nochmals eine andere Bezeichnung: Es wird

zum Familienauto. Die Kategorisierung der Intentionalität zwischen den Beteilig-

ten und hinsichtlich des Objektes wirkt sich auf die Bezeichnung dieses Objektes

aus. Die grundsätzliche Schematisierung erfolgt in der vorliegenden Typologie also

anhand der Identität der Intentionalitätsmomente (Identität des Intentionalitäts-

objektes, des Intentionalitätsmodus und des Intentionalitätssubjektes), der Erfas-

sung der Quantität (zwei oder mindestens drei Beteiligte) sowie der Qualität des

Zusammenhaltes (geteilte oder gemeinsame Intentionalität), das heißt eben auch

anhand der Abgrenzung der Begriffe »Wir« und »Kollektiv«. Handelt es sich um

zahlreiche Beteiligte, zu denen der Sprecher sich in aller Regel nicht selbst zählt,
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die zwar voneinander wissen, aber kaum ein Zusammenhalt besteht, dann liegt ei-

ne kollektive Intentionalität vor, etwa wie beim Kollektiv der Fußballfans, oder um

bei dem Bespiel des Autos zu bleiben, wie beim Kollektiv der VW-Bus-Fahrer oder

beim Kollektiv der Porsche-Fahrer. Besonders anhand der letztgenannten Beispiele

mag man erkennen, dass die Intentionalitätsformen nicht nur bestimmte Folgen

haben können (wie etwa das »Pluralsubjekt«), für die Intentionalitätsformen nicht

nur bestimmte Bedingungen der Möglichkeit gegeben sein müssen (wie etwa Ein-

fühlungsvermögen und die Anerkennung des Anderen), sondern auch, dass die

Persönlichkeit des Beteiligten sich in bestimmten Zugehörigkeiten manifestieren

kann. Nochmals an einem einfachen Beispiel: ob man eher der abenteuerliche Typ

ist, der in seinem Auto Platz für ein Surfbrett braucht und daher eher zum VW-Bus

anstatt zum Porsche tendiert.

Neben den Ausführungen zur Intentionalitätsrichtung, der Intentionalitäts-

modi und den Intentionalitätsakten wurden von den Hauptdebattenteilnehmer

auch teils die sich jeweils hieraus resultierenden Folgen näher betrachtet, etwa

das »Pluralsubjekt« oder die Konstitution spezifischer Fakten. Zu denken ist hier

zum Beispiel an die Konstitution von Wörtern, Sätzen oder Metaphern (»abgelei-

tete Intentionalität« nach Searle) oder an den Gruppenzwang, dass hinsichtlich ei-

nes spezifischen Kollektivs ausschließlich spezifische kollektiven Praktiken gelten

(»derived normativity« nach Tomasello). Zudem legen die Autoren in ihren jeweili-

gen Ausführungen unterschiedliche Fokussierungen, beispielsweise, ob der Inten-

tionalitätsgehalt nur imaginiert ist und nicht den tatsächlichen Fakten entspricht

(»geglaubte Intentionalität« nach Searle,Meijers und Schmid), ob der Beteiligte ein

Bewusstsein davon hat, zu dieser Gruppe zu gehören (»eingebildete Intentionali-

tät« nach Husserl) oder ob das sogenannte »Pluralsubjekt« lediglich immetaphori-

schen Sinne Intentionalität hat, da sie unmetaphorisch nur den Einzelbeteiligten

als solche zukommt (»abgeleitete Intentionalität« nach Tuomela).

Um den Gesamtbogen dieser Arbeit zu schlagen, kann festgehalten werden,

dass folgende Fragen, welche in der bisherigen Debatte jedoch meist nur implizit

angesprochen werden, leitend sind:

• Was wird unter Intentionalität verstanden und durch welche Momente zeich-

net sich diese aus?

• Wann kann man adäquat von einem Kollektiv sprechen?

• Und was ist dann die kollektive Intentionalität?

• Welche kognitiven und ontologischen Voraussetzungen müssen notwendiger-

weise für eine solche Intentionalitätsform bestehen und wer erfüllt diese?

• Welche weiteren Intentionalitätsformen liegen vor und wie sollten sie vonein-

ander abgegrenzt werden?
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Bevor die drei abweichenden Definitionen der Intentionalität (Kapitel 1), die zwei

Voraussetzungsebenen der Intentionalitätsformen (Kapitel 2), die Intentionalitäts-

formkonzeptionen (Kapitel 3), das Primat der Intentionalitätsmomente dieser For-

men (Kapitel 4) und diese als Formen des Objekterlebens (Gesamtfazit) dargestellt

werden, soll zunächst die Grundlage für die folgenden Themenkomplexe geschaf-

fen werden. Als Einstieg wird daher anfangs untermauert, weshalb die Phäno-

menologie, die Sprachanalytik und die evolutionäre Verhaltensforschung als die

Hauptströmungen um das Phänomen der kollektiven Intentionalität im Zeitraum

des 20. und bisherigen 21. Jahrhunderts gelten können. Dabei werden ebenfalls die

Problemgeschichte und gegenwärtige Forschungssituation der Debatte gesichtet.

Die Problemgeschichte und Forschungssituation

Phänomenologie, Sprachanalytik und evolutionäre Verhaltensforschung:

Drei Hauptströmungen der Debatte

Philosophiegeschichtlich hat man es bei den Auseinandersetzungen rund um die

Intentionalitätsformen, wie der geteilten oder gemeinsamen Intentionalität, mit

einem recht jungen Forschungsgegenstand zu tun. Ihr Ursprung lässt sich auf

Franz BrentanosWerk Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874) datieren. Es soll

keineswegs gesagt werden, dass Bewusstseinsphänomene nicht bereits vorher be-

trachtet worden sind – das wurden sie zweifelsohne –, doch erst Brentano subsu-

mierte sie unter den Begriff der Intentionalität. Nimmt man eben diesen Zeitab-

schnitt vomEnde des 19. Jahrhunderts bis zum heutigen Diskurs in den Blick, dann

lassen sich drei Hauptentwicklungsphasen mit jeweils unterschiedlichen Grund-

methoden nachweisen: die Phänomenologie, Sprachanalytik und evolutionäre Ver-

haltensforschung.Während Edmund Husserls Werk Logische Untersuchungen (1900)

den generellen Beginn der phänomenologischen Strömungmarkiert, ist es der Auf-

satz »We-Intentions« (1988) von Raimo Heikki Tuomela und Kaarlo Miller, welcher

als Initialzündung der sprachanalytischen Auseinandersetzung mit den Intentio-

nalitätsformen gelten kann. Besonders prägend undwegweisend war im Anschluss

John Rogers Searles Aufsatz »Collective Intentions and Actions« (1990), in welchem

der Begriff »collective intentionality« erstmals auftrat. Zu den einflussreichsten

sprachanalytischen Vertretern dieser Debatte zählen neben Tuomela und Sear-

le auch Margaret Gilbert und Michael Bratman.1 Ab Beginn des 21. Jahrhunderts

1 Vgl. Sara Rachel Chant, FrankHindriks u. Gerhard Preyer: »Introduction – Beyond the Big Four

and the Big Five«, in: From Individual to Collective Intentionality – New Essays, hg. v. Sara Rachel

Chant, Frank Hindriks u. Gerhard Preyer, Oxford University Press, 2014, S. 1–9, hier: S. 6. Im

Folgenden als: Chant, Hindriks u. Preyer: »Introduction – Big Four« (2014). Wobei drei dieser
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zeichneten sich bezüglich der Debatte zwei grundlegende Veränderungen ab: Ers-

tens erfuhr zu dieser Zeit dieThematisierung der philosophischen Strömungenmit

Hans Bernhard SchmidsWerkWir-Intentionalität (2005) eine neue Stoßrichtung, da

die Phänomenologie und Sprachanalytik hinsichtlich der Intentionalitätsformen

nun nicht mehr primär als gegenüberstehend dargestellt wurden. Vielmehr wurde

betont, dass zum einen die Phänomenologie durchaus eine Vorläuferrolle einneh-

me und zum anderen beide Ansätze auch zueinander ergänzend verstanden wer-

den könnten. Die zweite Wende ab dem 21. Jahrhundert besteht in der erheblichen

interdisziplinären Ausbreitung der Debatte. Bereits im Jahr 2006 wurde treffend

diagnostiziert, dass »die aktuelle Literatur zumThema [...] dabei [ist], [...] unüber-

schaubar zu werden«2. Beispielsweise wurde in der Rechtswissenschaft die Frage

aufgeworfen, wie mit kollektiven Akteuren umgegangen werden muss: Ist das Kol-

lektiv, die Gruppe als solche schuldfähig oder können nur einzelne Individuen, wie

Teamleiter oder Vorgesetzte, zur Verantwortung gezogenwerden? Die evolutionäre

genannten Autoren – Searle, Gilbert und Bratman – dem US-amerikanischen Sprachraum

angehören. Besondersmarkant sind dabei wohl folgende Schriften: Margaret GilbertsOn So-

cial Facts (1989), Michael Bratmans Aufsatzsammlung Faces of Intentions – Selected Essays on

Intention and Agency (1999) sowie Raimo Tuomelas Social Ontology – Collective Intentionality

and Group Agents (2013). Prägnant für diese Entwicklung war die Abwendung von dezidiert

sprachanalytischen Themen, wie den Sprechakten, hin zur Beschäftigung mit der Sozialon-

tologie und der Philosophie des Geistes. Andreas Kemmerling bemerkte, dass diese Wende

der Thematiken besonders deutlich bei Searle vorzufinden ist, weshalb er Searle als Schlüs-

selfigur der sprachanalytischen Debatte kennzeichnet (vgl. Andreas Kemmerling: »Von der

Sprache zum Bewusstsein – John R. Searle löst sich vom analytischen Mainstream«, in: Mer-

kur – Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, Band 48, Heft 5, 1994, S. 432–438, hier:

S. 433). Allerdings heißt es beispielsweise bei Searle in Making the Social World (2010): »the

great philosophers of the past century had little or nothing to say about social ontology. I

[Searle] am thinking of such figures as Frege, Russell, and Wittgenstein, as well as Quine,

Carnap, Strawson, and Austin.« John R. Searle: Making the Social World – The Structure of Hu-

man Civilization, Oxford University Press, Oxford, 2010, S. 6 (übersetzt v. Joachim Schulte:Wie

wir die sozialeWeltmachen–Die Struktur dermenschlichen Zivilisation, SuhrkampVerlag, Berlin,

1. Auflage, 2017 – dort: S. 15f.). Im Folgenden als: Searle: Making the Social World (2010) (dt.).

Zum einen müsste diese Aussage Searles bezüglich der von ihm genannten Autoren über-

prüft werden, vor allem hinsichtlich der Frage, in welchemAusmaß sich bei ihnen zumindest

der Sache nach die Sozialontologie beziehungsweise konkreter die Intentionalitätsformen

finden lassen. Vielleicht ließe sich hierdurch erkennen, dass die sprachanalytische Ausein-

andersetzung mit den Intentionalitätsformen eben nicht erst ab etwa 1988 einsetzte. Zum

anderen zeigt sich in dieser Textpassage Searles, dass er bei namhaften Autoren des 20. Jahr-

hunderts ausschließlich an sprachanalytische Autoren im weitesten Sinne denkt, während

phänomenologische von ihmmissachtet werden.

2 Hans Bernhard Schmid: »Miteinander fühlen – Zur Phänomenologie kollektiver affektiver In-

tentionalität« – Vortrag zumKongress Philosophie –Grundlagen und Anwendungen (Sept. 2006,

Berlin); aufgerufen auf: (zuletzt aufgerufen: 13.04.2017), hier: S. 796. Im Folgenden als: H.B.

Schmid: »Miteinander fühlen« (2006).
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VerhaltensforschungMichael Tomasellos tritt bei diesem interdisziplinären Boom,

ab demWerkTheCultural Origins of HumanCognition (1999; dt. 2006), besonders her-

vor, da er umfassende Schriften zu den Intentionalitätsformen veröffentlichte und

gerade mittels dieser die genuin philosophische Frage nach der differentia specifica

zwischen dem Tier und dem Menschen beantworten möchte. Einer seiner Kern-

thesen lautet dabei: das Tier ist zwar zweifelsohne wahrnehmungsfähig und tritt

in Interaktion mit Anderen, doch ist es hierbei zeitlebens in allen erdenklichen

Situationen von Eigeninteressen geleitet, welche Tomasello mit der »individual in-

tentionality« gleichsetzt. Nur der Mensch habe in der Evolution die Fähigkeit ent-

wickelt zur Konstitution einer Kollaboration im engen Sinne und der Konstitution

einer Kultur, welche er als »joint« beziehungsweise »collective intentionality« fasst.

All diese Richtungsänderungen – die sprachanalytische Auseinandersetzung

ab 1988, der außerphilosophische Boom und zugleich das strömungsübergreifen-

de Denken – wurden in der Herausgabe des Bandes Kollektive Intentionalität – Eine

Debatte über die Grundlagen des Sozialen (2009) von Hans Bernhard Schmid und Da-

vid P. Schweikard beachtet. Dabei gelang es ihnen vortrefflich die Meilensteine,

zumindest jene ab der sprachanalytischen Auseinandersetzung, zusammenzutra-

gen.Wobei dieser Sammelband zum einen durch die Bündelung der Ansätze sowie

zum anderen durch die teilweise recht zeitnahe Übersetzung der englischsprachi-

gen Aufsätze selbst zur Verbreitung der Debatte beitrug. Dabei referieren Schmid

und Schweikard zumindest in ihrer Einleitung ebenfalls auf die verschiedenen Vor-

läufer, wie die Phänomenologie. Demnach soll in dieser Arbeit keineswegs die Posi-

tion vertreten werden, dass nicht noch weitere Entwicklungsphasen und Vorläufer

bestehen3, doch werden hier als Hauptentwicklungsphasen des Debattenverlaufs

3 Beispielweise kann der Ansatz nach Aristoteles, die praktische Philosophie nachWilfrid Sel-

lars oder die frühe soziologische Theorie, wie sie unter anderem von Georg Simmel vertre-

ten wird, als Vorläufer dieser Debatte angeführt werden. Vgl. u.a. (i) Hans Bernhard Schmid

u. David P. Schweikard: »Kollektive Intentionalität und kollektives Handeln«, in: Handbuch

Handlungstheorie – Grundlagen, Kontexte, Perspektiven, hg. v. M. Kühler u. M. Rüther, Springer

Verlag, 2016, S. 118–128, hier: S. 118. Im Folgenden als: H.B. Schmid u. Schweikard: Handbuch

Handlungstheorie: »Koll. Int. u. koll. Handeln« (2016). (ii) Hans Bernhard Schmid: »BeingWell

Together – Aristotle on Joint Activity and Common Sense«, in: Analytic and Continental Phi-

losophy: methods and perspectives - proceedings of the 37th International Wittgenstein Symposium,

hg. v. S. Rinofner-Kreidl undH.Wiltsche, deGruyter Verlag, Berlin, 2016, S. 289–308. (iii) Hans

Bernhard Schmid u. David P. Schweikard: »Einleitung: Kollektive Intentionalität – Begriff, Ge-

schichte, Probleme«, in:Kollektive Intentionalität–EineDebatte über dieGrundlagen des Sozialen,

hg. v. Hans Bernhard Schmid u. David P. Schweikard, Suhrkamp Verlag, Frankfurt amMain, 1.

Auflage 2009, S. 11–65, hier: S. 21f. Im Folgenden als: H.B. Schmid u. Schweikard: »Einleitung:

Koll. Int.« (2009). Der Sammelband wird im Folgenden angeführt als: Sammelband Kollek-

tive Intentionalität, hg. v. Schmid u. Schweikard (2009). Ungeachtet bleiben in dieser Auflis-

tung nach Schmid und Schweikard etwa SozialpsychologenwieWilliamMcDougall in dessen

Werk es beispielsweise heißt: »the social aggregate has a collective mental life, which is not
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ab dem 20. Jahrhundert ausschließlich die Phänomenologie, die Sprachanalytik

und die evolutionäre Verhaltensforschung behandelt.4

Dass die phänomenologischen Beiträge erst rund 20 Jahre nach den sprach-

analytischen Anfängen der Debatte Beachtung fanden – was maßgeblich auch

Schmids Werk Wir-Intentionalität (2005) zu verdanken ist –, ist jedoch nicht allein

auf die Missachtung von Seiten der Sprachanalytiker zurückzuführen. Dieser

Umstand ist auch durch zahlreiche äußere Umstände bedingt: Einerseits handelte

es sich dabei teils um phänomenologische Autoren, welche bereits innerhalb des

deutschsprachigen Raums, vorwiegend aufgrund der damaligen politischen und

wirtschaftlichen Verhältnisse, in Vergessenheit geraten waren. Andererseits fan-

den sich zwar bereits um 1940 Kurzdarstellungen der frühen phänomenologischen

Ansätze5, doch eine tatsächliche Übersetzung, etwa ins Englische, fand erst recht

spät statt6. Ebenfalls ist zu bemerken, dass in der Rezeption der Betrachtungs-

merely the sumof themental lives of its units, itmay be contended that a society not only en-

joys a collectivemental life but also has a collectivemind or, as some prefer to say, a collective

soul.«WilliamMcDougall: The GroupMind–A sketch of the principles of collective psychologywith

some attempt to apply them to the interpretation of national life and character [1921], Cambridge

University Press, 2. Auflage 1927, hier: S. 7. Im Folgenden alsMcDougall:GroupMind (1927). Als

eine derwenigen sprachanalytischenDebattenbeiträger, die die historischeAuseinanderset-

zung und Vorwegnahme bereits zu Beginn ihrer eigenen Überlegungen thematisieren, kann

Margaret Gilbert angeführt werden. Sie selbst betont von Georg Simmel beeinflusst zu sei

(vgl. Margaret Gilbert: On Social Facts [1989], Princeton University Press, Princeton/New York,

1992, Kapitel 4, S. 146ff. Im Folgenden als: Gilbert:On Social Facts (1992)). Im Verlauf dieser Ar-

beit wird lediglich stellenweise, meist in den Fußnoten die Vorläuferschaft von Aristoteles,

Émile Durkheim und Georg Herbert Mead angerissen.

4 Bei diesem Vorgehen wird deutlich zwischen verschiedenen Strömungen der Debatte

gesprochen, beispielsweise dezidiert in Abgrenzung zu Jan Skudlarek, welcher schreibt:

»Wenngleich es einen breiten Fächer philosophischer Forschungsbestrebungen auf dem Ge-

biet der kollektiven Intentionalität [ab den 1980er Jahren] gibt, kann nicht von verschiedenen

Strömungen oder gar Schulen die Rede sein.« Jan Skudlarek: Relationale Intentionalität – Ei-

ne sozialontologische Untersuchung gemeinsamer Absichten (Dissertationsschrift, 2014, Westfä-

lische Wilhelms-Universität Münster), S. 28 (Herv. selbst vorgenommen). Im Folgenden als:

Skudlarek: Relationale Intentionalität (2014).

5 Wie etwa James Collins: »Edith Stein and the Advance of Phenomenology« (1942).

6 Nur um einige Daten der Übersetzung zu nennen: Als eines der ersten ins Englische über-

tragenenWerke kann wohl Max SchelersWesen und Formen der Sympathie [1923] gelten (über-

setzt v. P. Heath: The Nature of Sympathy, Routledge Verlag, London, 1954). Edmund Husserls

Cartesianischen Meditationen wurden wohl um 1967 erstmals ins Englische übersetzt. (Diese

Daten wurden entnommen aus dem Kapitel »Die ›Cartesianischen Meditationen‹/›Médita-

tions Cartésiennes‹« von Dermot Moran, übersetzt v. Patricia Meidl, in: Husserl-Handbuch –

Leben-Werk-Wirkung, hg. v. Sebastian Luft u. Maren Wehrle, Metzler Verlag, Stuttgart, 2017,

S. 90–96, hier: S. 90). Die Dissertation Edith Steins Zum Problem der Einfühlung (1917) wurde

jedoch erst um 1989 übersetzt (wie im Literaturverzeichnis des Aufsatzes Edith Stein’s Account

of Communal Mind and its Limits: A Phenomenological Reading von Emanuele Caminada (2015)
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schwerpunkt teils zunächst auf eine ganz andere thematische Ausrichtung zielte.7

Zudem waren (oder sind teils noch nicht einmal gegenwärtig) nicht alle diese

Werke oder Werksteile zugänglich, da beispielsweise der erste Teil der Disser-

tation Steins als verschollen gilt8, allerdings die Publikation ihrer überlieferten

Werke wohl just in diesem Moment als abgeschlossen gelten kann9. Musterhaft

für diese Situation ist auch, dass eine vollständige Veröffentlichung der erhaltenen

Schriften in Bezug auf den Nachlass Husserls gegenwärtig noch angestrebt wird10.

Dadurch wird erst zukünftig die notwendige Systematisierung und umfangreiche

Kommentierung des Gesamtzusammenhanges ihrer jeweiligen Werke möglich

sein. Dabei müsste ebenfalls die historische Aufarbeitung tiefergehend verfolgt

werden, wann welcher Autor wie von wem beeinflusst wurde, da sich in allen

drei hier aufgeführten Hauptströmungen der Debatte – der Phänomenologie,

der Sprachanalytik und der evolutionären Verhaltensforschung – vorwiegend in-

nerhalb der jeweiligen Strömung, jedoch auch strömungsübergreifend zahlreiche

Einflussnahmen nachzeichnen lassen.11 Um anzureißen, dass die Phänomenologie

angegeben wird (vgl. Emanuele Caminada: »Edith Stein’s Account of Communal Mind and

its Limits: A Phenomenological Reading«, in: Empathy and Collective Intentionality – The Social

Philosophy of Edith Stein, Human Studies Band 38, Springer, hg. v. Thomas Szanto u. Dermot

Moran, 2015, S. 549–566. Im Folgenden als: Caminada: »Steins’s Account« (2015)). Die Über-

setzung von Martin Heideggers Sein und Zeit (1927) erfolgte 1962. (So zumindest lässt sich

dies aus der Angabe des Literaturverzeichnisses des Aufsatzes »Phenomenology Sociology«

von Søren Overgaard und Dan Zahavi schließen (erschienen in: Encountering the Everyday, Ba-

singstoke, Palgrave Macmillian, 2009, S. 93–115)).

7 Zwar etablierte sich etwa ab den 1960er Jahren in Amerika eine Rezeption der Werke Edith

Steins, allerdings nicht hinsichtlich Steins Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Ein-

fühlung, sondern das Augenmerk wurde zunächst primär auf ihre Konzeption einer Ge-

schlechteranthropologie und Religionsphilosophie geworfen (vgl. Edith Stein: Beiträge zur

philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaft [1922], Edith Stein Ge-

samtausgabe Band 6, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau, hier: 3. Auflage, 2010, hier: Ein-

führung v. Beate Beckmann-Zöller, S. LXIII. Im Folgenden als: Stein: Beiträge philo. Begründung

[1922]).

8 Vgl. Edith Stein: Zum Problem der Einfühlung [Dissertationsschrift: 1917], Kaffke Verlag, Mün-

chen, 1980, hier: Hinführung von Johannes Baptist Lotz. Im Folgenden als: Stein: ZumProblem

d. Einfühlung [1917].

9 Die Herausgabe des 28. Bandes der Edith Stein Gesamtausgabe erfolgte 2020:Neu aufgefun-

dene Texte und Übersetzungen VII, hg. v. Beate Beckmann-Zöller, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

u. Ulrich Dobhan, Herder Verlag, Freiburg, 2020. Unter anderem ist dort erstmals ihr Brief

an Papst Pius XI aus dem Jahr 1933 in der Gesamtausgabe abgedruckt.

10 Die Forschunghoffte im Jahr 2017, dass alle in Frakturschrift verfassten SchriftstückeHusserls

um 2020 veröffentlicht sein könnten (vgl. Sebastian Luft u. Maren Wehrle: »Überblick über

HusserlsNachlass«, in:Husserl-Handbuch–Leben-Werk-Wirkung, hg. v. Sebastian Luft u.Maren

Wehrle, Metzler Verlag, Stuttgart, 2017, S. 114–115, hier: S. 115).

11 Zur Untermauerung seien hier nur zwei Beispiele aus dem Bereich der Phänomenologie

exemplarisch genannt: Erstens gibt Stein selbst mehrfach an, dass ein immenser Einfluss
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inhaltliche Vorwegnahmen leistete und daher als Vorläufer der Debatte betrachtet

werden kann und muss, werden im folgenden Abschnitt exemplarisch die Autoren

Max Scheler (*1874 - †1928) und Edmund Husserl (*1859 - †1938) beleuchtet.

Die Phänomenologie als ein dezidierter Vorläufer

Sicherlich bestehen hinsichtlich der Beschreibung der Intentionalitätsformen in

der frühen Phänomenologie einige Mängel. Man denke beispielsweise an die voll-

kommen inflationäre Verwendung des Begriffs »Miteinander« für jegliches Für-

und Gegeneinander der Beteiligten, wodurch er sich allerdings als unbestimmter,

nichtssagender Begriff fassen lässt (siehe unter anderem Kapitel 3.1). Doch darf

dabei nicht missachtet werden, dass eben dennoch zahlreiche Aspekte der Debatte

bereits in der frühen phänomenologischen Auseinandersetzung vorweggenommen

wurden, wie hier mithilfe von Schelers Beschreibung des trauernden Elternpaares

und einigen Verweisen auf Husserls Werke verdeutlicht wird. Zwar ist über bei-

de Autoren in der Forschung und in den letzten zwanzig Jahren der Debatte der

kollektiven Intentionalität einiges gesagt worden, aber es wurde kaum einmal ex-

plizit durchgegangen, an wie vielen Punkten konkret eine solche Vorläuferschaft

besteht.

Das Beispiel der trauernden Eltern, das in der Philosophie mit Bezug auf

Gefühlsphänomene wohl die am häufigsten zitierteste Textpassage ist, tritt bei

Scheler erstmals um 1912/1913 auf und findet sich etwas abgewandelt um 1923 in

folgendem Wortlaut:

»Vater undMutter stehen an der Leiche eines geliebten Kindes. Sie fühlenmitein-

ander ›dasselbe‹ Leid, ›denselben‹ Schmerz. Das heißt nicht: A fühlt dies Leid und

B fühlt es auch, und außerdemwissen sie noch, daß sie es fühlen – nein, es ist ein

Mit-einanderfühlen. Das Leid des A wird dem B hier in keinerWeise ›gegenständ-

lich‹, so wie es z.B. dem Freund C wird, der zu den Eltern hinzutritt und Mitleid

Husserls und Schelers in ihren Schriften vorliegt – teils ohne dies an den entsprechenden

Textstellen mit den konkreten Referenzstellen zu kennzeichnen. Diese rare Zitation münde-

te sogar seitens Scheler in einer Plagiatsunterstellung. Vgl. (i) Stein:Beiträge philo.Begründung

[1922], hier: Vorwort, S. 3f. (ii) Stein: Zum Problem d. Einfühlung [1917], Vorwort, S. VI. (iii) Edith

Stein: Selbstbildnis in Briefen–Erster Teil: 1916-1933, Edith Stein Gesamtausgabe Band 2, Herder

Verlag, Freiburg im Breisgau, 2000, S. 27. Zweitens führt Marianne Sawicki in Body, Text and

Science aus, dass zahlreiche Passagen der Ideen II Husserls, insbesondere jene Passagen zur

Thematik der Einfühlung, von Stein und nicht von Husserl verfasst wurden. Vgl. (i) Marianne

Sawicki: Body, Text and Science – The Literacy of Investigative Practices and the Phenomenology of

Edith Stein, Phenomenologica Band 144, Springer, 1997. (ii) Margaretha Hackermaier: Einfüh-

lungund Leiblichkeit als Voraussetzung für intersubjektiveKonstitution–ZumBegriff der Einfühlung

bei Edith Stein und seine Rezeption durch Edmund Husserl, Max Scheler, Martin Heidegger, Maurice

Merleau-Ponty und BernhardWaldenfels, Dr. Kovač Verlag, Hamburg, 2008, S. 29 u. 38.
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›mit ihnen‹ hat oder ›an ihremSchmerze‹. Nein, sie fühlen es ›miteinander‹ im Sin-

ne eines Miteinander-fühlens, eines Miteinander-erlebens nicht nur ›desselben‹

Wertverhaltens, sondern auch derselben emotionalen Regsamkeit auf ihn. Das

›Leid‹ als Wertverhalt und Leiden als Funktionsqualität ist hierbei eines und das-

selbe. Wir sehen sofort: So kann man nur ein seelisches Leiden fühlen, nicht z.B.

einen physischen Schmerz, ein sinnliches Gefühl. Es gibt keinen ›Mitschmerz‹.«12

Diese Stelle ist aus mehreren Gründen bemerkenswert:

Erstens bezieht sich Scheler auf ein Gefühlsphänomen, welche im Verlauf

der Debatte, insbesondere in der Sprachanalytik und evolutionären Verhaltens-

forschung, kaum beachtet wurden, da hierbei die Fokussierung vielmehr auf

Handlungsabsichten beziehungsweise Handlungsvollzügen lag. Erst in neueren

Beiträgen, wie unter anderem in Hans Bernhard Schmids »Mitleid ohne Einfüh-

lung« (2013) oder in dem Werk Zwischen Ich und Du (2015) von Angelika Krebs,

wurde ausdrücklich eine Abgrenzung der parallelen und gemeinsamen Gefühle

angestrebt.13

Zweitens hebt Scheler jedoch gleichzeitig hervor, dass ein solches Miteinan-

derfühlen zwar bei psychischen, jedoch nicht bei physischen Gefühlsphänomenen

möglich sei.14 Spezifische Phänomene können also nicht im engen Sinne gemein-

sam erlebt werden, da beispielsweise meine körperlichen Schmerzen, wie Zahn-

schmerzen, meinem Gegenüber nicht originär, sondern nur vermittelt durch Ein-

fühlung oder Mitgefühl gegeben sind.

12 Max Scheler:Wesen und Formen der Sympathie, hg. v. Manfred S. Frings, Bouvier Verlag, Bonn,

1999, Teil A, Abschnitt II, S. 23f. Im Folgenden als: Scheler:Wesen u. Formen d. Sympathie [1923].

Vgl. Max Scheler: Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Haß,

Max Niemeyer Verlag, Halle an der Saale, 1913, S. 9ff. Im Folgenden als: Scheler: Theorie d.

Sympathiegefühle [1913]. Sicherlich mag man einerseits sagen, dass das Beispiel der Trauer

um das eigene Kind in seiner Dramatik kaum zu überbieten ist und daher ein Extrem dar-

stellt. Andererseits sollte in den Blick genommen werden, dass Scheler diese Überlegungen

erstmals 1913, also zurzeit umdenerstenWeltkriegherum, publizierte, inwelcher eine solche

Situation zwar nicht an Dramatik verliert, aber faktisch zu einem alltäglich zu beobachten-

den Phänomen wurde.

13 Vgl. (i) Hans Bernhard Schmid: »Mitleid ohne Einfühlung – Überlegungen zu Achilles’ Ge-

fühlsentwicklung«, in: Die Grenzen der Empathie – Philosophische, psychologische und anthropo-

logische Perspektiven, hg. v. Thiemo Breyer, Wilhelm Fink Verlag, München, 2013, S. 459–474.

Im Folgenden als: H.B. Schmid: »Mitleid ohne Einfühlung« (2013). Der Sammelband wird im

Folgenden angeführt als: Grenzen der Empathie (2013). (ii) Angelika Krebs: »›Vater und Mut-

ter stehen an der Leiche eines geliebten Kindes‹ Max Scheler über das Miteinanderfühlen«,

in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, Band 35, Heft 1, 2010, S. 9–43. (iii) Angelika Krebs:

Zwischen Ich und Du– Eine dialogische Philosophie der Liebe, Suhrkamp Verlag, Berlin, 1. Auflage,

2015. Im Folgenden als: Krebs: Zwischen Ich u. Du (2015).

14 Vgl. u.a. Scheler:Wesen u. Formen d. Sympathie [1923], Teil A, VI, S. 105ff.
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Drittens wird ausgeführt, dass alle Beteiligten in ein und derselben Weise

(nämlich: trauernd) auf ein und dasselbe (nämlich: die tote Person) gerichtet sind.

Viertens ist darüber hinaus auf die Formulierungsweise Schelers zu achten:

Vergleicht man die beiden Versionen der ersten und zweiten Auflage, so zeigt sich

eine deutliche Präzisierung. In der ersten Auflage von 1912 heißt es: »Sie fühlen

miteinander dasselbe Leid und denselben Schmerz. [...] [E]s ist ein Mit-einander-

fühlen.«15 Später, in der zweiten Auflage von 1923, werden Anführungszeichen ge-

setzt: »Sie fühlen miteinander ›dasselbe‹ Leid und ›denselben‹ Schmerz. «16 Gerade

durch die Kennzeichnung in Anführungszeichen wird offenkundig, dass Scheler

keineswegs, wie in der Rezeption meist angenommen, auf einen tatsächlich ein-

heitlichen Bewusstseinsstrom, das heißt kurz gefasst auf ein einzelnes Subjekt im

ontologischen Sinn hinaus will. Vielmehr geht er von zwei physikalisch getrenn-

ten Subjekten aus, welche in unterschiedlicher Weise ihre Gefühle ausdrücken und

das Ausmaß der Gefühle variiert.17 Etwa,weil dieMutter tränenreich vor demGrab

steht, der Vater demgegenüber vor Trauer geradezu erstarrt ist. Aber die Beteilig-

ten können sich eben einsfühlen, sodass zumindest das Gefühl besteht als ob ein

einheitlicher Bewusstseinsstrom vorläge.

Fünftes differenziert Scheler die Art der Gefühle danach, welche Beteiligten

konkret umfasst werden: Die Eltern des Toten empfindenmiteinander ein und das-

selbe Leid. Das »Miteinander« beinhaltet hier zwei Ebenen: zum einen trauert die

Muttermit-einem-Anderen, nämlich konkret demVater, das heißt sie befindet sich

in einer kommunikativen Interaktion. Hier wird auf den Aspekt der Gleichzeitig-

keit gezielt: Die Mutter fühlt zeitgleich (oder zumindest außerordentlich zeitnah)

mit dem Vater ebenfalls Trauer, sodass es ihre Trauer – die Trauer der Mutter, die

Trauer einer einzelnen Person – ist. Es ist eher eine individuelle Trauer der Mutter

und des Vaters. Zum anderen – und dies ist an jenem Beispiel Schelers immanent

– liegt ein »tiefgreifendes« mit-einander vor: Mutter und Vater trauern nicht nur

gleichzeitig um ein und dasselbe, sondern sie fühlen ein und dasselbe: Es ist ihre

Trauer, das heißt hier die gemeinsame Trauer von Mutter und Vater – wobei eben

auch hier, je nachWortwahl, von einer einzelnen Person, der »Personalität ›höherer

Stufe‹« gesprochen werden kann.

Sechstens lässt sich dem Zitat Schelers entnehmen, dass es sich hinsichtlich

des wechselseitigen Wissens nicht um eine infinite Reziprozität, sondern um ein

intuitives Erfassen handelt.Man weiß intuitiv, dass der Andere in eben dieserWei-

se auf eben dies gerichtet ist. In Schelers eigenenWorten: »Das heißt nicht: A fühlt

15 Scheler: Theorie d. Sympathiegefühle [1913], S. 9.

16 Scheler:Wesen u. Formen d. Sympathie [1923], Teil A, Abschnitt II, S. 23.

17 Vgl. Nina Trčka: »Kollektive Stimmungen – Leiblich-intersubjektive und interpersonale For-

men emotionalen Teilens«, in: Rostocker Phänomenologische Manuskripte, Band 25, hg. v.

Michael Großheim, Rostock, 2016, S. 16.
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dies Leid und B fühlt es auch, und außerdem wissen sie noch, daß sie es fühlen

– nein, es ist ein Mit-einanderfühlen.«18. Bereits Scheler vermerkt demnach, dass

sich ein gemeinsames Gefühl nicht auf die jeweiligen individuellen Gefühle und

das wechselseitige Wissen um die Existenz des Anderen, dessen Intentionalitäts-

gehalt sowie -modus und um die dementsprechende Deckungsgleichheit mit dem

eigenen Gehalt und Modus.19 Trotz all dieser zahlreichen Ausführungen zum Mit-

gefühl bleibt allerdings auch bei Scheler offen, ob dieses Phänomen letztlich als

positiv oder negativ einzuordnen ist: Denn einerseits heißt es im Alltag »geteiltes

Leid ist halbes Leid«, wäre also demnach förderlich, da das Leid in seinem Ausmaß

vermindert wird. Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei einem

Mitleid, so kann ebenfalls gesagt werden, in gewisser Weise das Leid vergrößert

wird, da nun noch eine weitere Person leidet.

Dennoch ist mehr als deutlich: In einem einzelnen Werk Schelers – genauer

gesagt: in einer einzelnen Textpassage – finden sich zahlreiche Vorwegnahmen

der Debatte. Bei Husserl ist es demgegenüber eher eine Vielzahl von einzelnen

Aufsätzen, die zusammengenommen – ohne dass dies gegenwärtig viel beachtet

wird – das Bild der Debatte umreißen.

Erstens befasste sich Husserl – circa 80 Jahre vor Tomasello – mit der Frage,

wer als Beteiligter einer gemeinsamen Welt gelten kann: Bestimmte Objekte, Le-

bewesen oder Subjekte entfallen als Beteiligte, konkret listete Husserl hierunter:

Tote, Bewusstlose und »Verrückte«20 (siehe Kapitel 2.1).

Desweiteren findet sich bei ihm zweitens bereits die Erläuterung der kogni-

tiven Voraussetzung der Vernunft21, welche prägnanter als Moralfähigkeit bei To-

masello nachgegangen wird (siehe Kapitel 3.3).

Zudem wird bei Husserl drittens angeführt, dass sich die »interpersonale In-

tentionalität« nicht auf die Intentionalität der Einzelbeteiligten reduzieren lassen,

18 Scheler:Wesen u. Formen d. Sympathie [1923], Teil A, Abschnitt II, S. 23.

19 Vgl. Hans Bernhard Schmid: Wir-Intentionalität – Kritik des ontologischen Individualismus und

Rekonstruktion derGemeinschaft, Karl Alber Verlag, Freiburg imBreisgau, 1. Auflage 2005, hier:

2. Auflage 2012, S. 138. Im Folgenden als: H.B. Schmid:Wir-Intentionalität (2005).

20 Vgl. u.a. Edmund Husserl: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität – Erster Teil: 1905-1920,

hg. v. Iso Kern, Martinus Nijhoff Verlag, DenHaag, 1973, (Hua. Bd. XIII), darin: Beilage XLVIII:

»Verrücktwerden und Tod als Aufhören der Konstitution einer gemeinsamen Welt« (zwi-

schen 1915 und 1917), S. 398–399. Im Folgenden als: Husserl: Beilage XLVIII: »Verrücktwerden

und Tod« (ca. 1915) (Hua. XIII). Dieser Husserliana Band wird im Folgenden angeführt als:

Husserl: Intersubjektivität I (Hua. XIII, Texte v. 1905-1920).

21 Vgl. EdmundHusserl: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Texte aus demNachlass, Drit-

ter Teil: 1929-1935, (Hua. Bd. XV), hg. v. Iso Kern, Martinus Nijhoff Verlag, Den Haag, 1973,

hier: Text Nr. 10: »Die Welt der Normalen und das Problem der Beteiligung der Anomalen

an der Weltkonstitution« (1931), S. 133–142, hier: S. 140. Im Folgenden als: Husserl: Text Nr.

10: »Die Welt der Normalen« (1931) (Hua. XV). Dieser Husserliana Band wird im Folgenden

angeführt als: Husserl: Intersubjektivität III (Hua. XV, Texte v. 1929-1935).
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sondern es vielmehr eine »Synthese« sei22, die zwischen den Personen besteht, wie –

über 70 beziehungsweise über 80 Jahre später – beispielsweise auch Ernst Wolf-

gangOrth undHans Bernhard Schmid betonen: Die Beteiligtenmüssen spezifische

kognitive Fähigkeiten und einen spezifischen ontologischen Status besitzen, näm-

lich Personen sein, und ihre Intentionalität lässt sich »räumlich«, also als zwischen

ihnen, erfassen.

Darüber hinaus vertritt Husserl in seinen Überlegungen viertens, dass der In-

tentionalitätsmodus der Beteiligten entscheidend sei. Er tritt für eine Differenzie-

rung des verstehenden und kommunikativen Aktes, in anderen Worten zwischen

dem »für-sich« und »für-uns« ein. Dies liegt später bei Tuomela, Searle und Toma-

sello als Unterscheidung zwischen der »I-« und »We-intentions« beziehungsweise

des »I-« und »We-modes« vor (siehe Kapitel 3.2 und 3.3).

Husserl vertritt dabei fünftens, dass diese spezifischen Aspekte – die spezi-

fischen kognitiven Gegebenheiten, wie das Einfühlungsvermögen, die »für-uns«-

Ausrichtung und der kommunikative Akt – für ein »Universum von Realien mit

ontischer Struktur«23 notwendig seien. Konkret wird hier genau das angedeutet

was – circa 60 Jahre später – gerade den Kern der searleschen Werke ausmacht:

Mittels der »We-intentions« und der Sprache ist es möglich von der physikalischen

Eigenschaft des Objektes zu abstrahieren (»linguistic intentionality«) und nicht nur

soziale Tatsachen (»bloße kollektive Intentionalität«), sondern eben auch institu-

tionelle Tatsachen, wie etwa die Ehe oder Geld, zu schaffen.

Doch damit nicht genug, geht sechstens aus Husserls Werken hervor: Mit der

»Synthese« der »für-uns«-gerichteten Beteiligten wird »eine Personalität ›höherer

Stufe‹ […]mit einemBewusstsein, das alle die Einzelbewusstseine [...] umgreift«24,

22 Edmund Husserl: Erste Philosophie (1923/24) – Zweiter Teil: Theorien der phänomenologi-

schen Reduktion, (Hua. Bd. VIII), hg. v. Rudolf Boehm, Martinus Nijhoff Verlag, Haag, 1959,

hier: Ergänzende Texte, A. Abhandlungen, »Meditation über die Idee eines individuellen und

Gemeinschaftslebens in absoluter Verantwortung« (1924), S. 193–202, hier: S. 197f. Im Folgen-

den als: Husserl: »Idee eines individuellen u. Gemeinschaftslebens« (1924) (Hua. VIII).

23 Vgl. Husserl: Intersubjektivität III (Hua. XV, Texte v. 1929-1935), hier: Text Nr. 11: »Apodiktische

Struktur der transzendentalen Subjektivität. Problemder transzendentalen Konstitution der

Welt von der Normalität aus (wohl Ende 1930, oder 1931), S. 148–170, hier: S. 160 – dort Fuß-

note Nr. 1. Im Folgenden als: Husserl: Text Nr. 11: »Apodiktische Struktur« (1930 oder 1931)

(Hua. XV).

24 Edmund Husserl: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Texte aus dem Nachlass, Zweiter

Teil: 1921-1928, hg. v. Iso Kern, Martinus Nijhoff Verlag, Den Haag, 1973, Hua. Bd. XIV, hier:

Text Nr. 10: »Gemeingeist II. Personale Einheiten höherer Ordnung und ihre Wirkungskor-

relate« (1918 oder 1921), S. 192–204, hier: § 5, S. 199. Im Folgenden als: Husserl: Text Nr. 10:

»Gemeingeist II. Personale Einheiten höherer Ordnung« (1918 oder 1921) (Hua. XIV). Dieser

Husserliana Band wird im Folgenden angeführt als: Husserl: Intersubjektivität II (Hua. XIV,

Texte v. 1921-1928).



Einleitung 35

konstituiert. Dieser Gedanke kommt besonders mit Margaret Gilberts Überlegun-

gen zum »plural subject«25 – ungefähr 70 Jahre später – wieder ausgeprägt in der

Debatte auf (siehe Kapitel 4.3). Husserl betont dabei einerseits, dass diese »Per-

sonalität ›höherer Stufe‹« eine charakteristische, in seinen Worten eine »kollektive

Leiblichkeit«26 besitzt und andererseits, dass dieses Gruppenbewusstsein, wie das

Phänomen der »Gemeinschaftserinnerung«27, in jeden Beteiligten hineinströmt

und diesen beeinflusst, was er um 1922 als »eingebildete Intentionalität« fasst28.

Um die Ausführungen auf den Punkt zu bringen: Es lassen sich in der Phä-

nomenologie, wie hier anhand von Husserl und Scheler demonstriert, allerhand

inhaltliche Vorwegnahmen finden, weshalb man einerseits die Phänomenologie

nicht nur als Vorläufer, sondern als eine der Hauptströmungen dieser Debatte an-

erkennen sollte. Andererseits sollteman auch – zumindest ein wenig – gewillt sein,

über die terminologischen sowie methodologischen Unterschiede der Strömungen

hinwegzusehen. Doch eine solche historische Darlegung wird hier nur aus syste-

matischen und metatheoretischen Gründen angeführt, denn die Phänomenologie,

die Sprachanalytik und die evolutionäre Verhaltensforschung – welche in dieser

Argumentation, um es nochmals zu sagen, als die drei Hauptströmungen ab dem

20. Jahrhundert gedeutet werden – zielen der Sache nach auf ein und dasselbe,

nämlich eine Konzeption der Intentionalitätsformen. Diese verschiedenen Konzep-

tionen, die jeweils eine neue thematische Stoßrichtung in die Debatte einbrachten,

werden in der vorliegenden Typologie gegenübergestellt. Hierbei zeigt sich unter

anderem, dass nicht nur die Position Tomasellos auf eine differentia specifica zwi-

schen dem Tier und dem Menschen hinausläuft.

Es lassen sich fraglos kurze und bündige Definitionen der kollektiven Inten-

tionalität in der Debatte finden, wie etwa: »Collective Intentionality is a relatively

25 Vgl. Margaret Gilbert: »Walking Together – A Paradigmatic Social Phenomenon«, in: Mid-

west Studies in Philosophy, Band XV, 1990, S. 1–14, hier: S. 7 (übersetzt v. Anita Konzelmann

Ziv: »Zusammen spazieren gehen: Ein paradigmatisches soziales Phänomen«, in: Sammel-

band Kollektive Intentionalität, hg. v. Schmid u. Schweikard (2009), S. 154–175, hier: S. 164). Im

Folgenden als: Gilbert: »Walking Together« (1990) (dt.).

26 Edmund Husserl: Die Lebenswelt – Auslegungen der vorgebenen Welt und ihrer Konstitution, Tex-

te aus dem Nachlass (1916-1937), Hua Bd. XXXIX, Springer Verlag, Dordrecht, 2008, hier:

Text Nr. 19: »Mein (unser) Welthorizont in seiner Zeiträumlichkeit. Zeiträumliche Orientie-

rung: Zeitmodalitäten und räumliche Modalitäten« [1932], S. 179–184, hier: S. 181. Im Folgen-

den als: Husserl: Text Nr. 19: »Welthorizont in Zeiträumlichkeit« [1932] (Hua. XXXIX). Dieser

Husserliana Band wird im Folgenden angeführt als: Husserl: Lebenswelt (Hua. XXXIX, Texte

v. 1916-1937).

27 Husserl: Intersubjektivität II (Hua. XIV, Texte v. 1921-1928), hier: Beilage XXVII: »Die persön-

liche Lebenszeit und die historische Zeit, die Lebenszeit der Gemeinschaft. Typik der Zeital-

ter. Historische Tradition« (1922), S. 217–221, hier: S. 221. Im Folgenden als: Husserl: Beilage

XXVII: »Die persönliche Lebenszeit« (1922) (Hua. XIV).

28 Vgl. ebd., S. 219f.
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new name for a basic social fact: the sharing of such attitudes as intentions, beliefs

and emotions«29. Zwar handelt es sich dabei um vortreffliche, den Kerngedanken

präzise zusammenfassende Definitionen, allerdings lassen sie dabei den großen

Dissens der Debattenteilnehmer beiseite. Denn es ist durchaus strittig, was ers-

tens unter Intentionalität, zweitens dem Kollektiv zu verstehen ist und drittens

für welches Phänomen etwa der Begriff »sharing« eingesetzt werden könne. Die-

ses große Ganze soll in diesem Versuch der Typologisierung, wenn auch nicht im

Rahmen aller Einzelheiten, sondern nur in dessen groben Zügen nachgezeichnet

werden. Eine Klassifizierung der Intentionalitätsformen, so wird das Gesamtfazit

lauten, scheint besonders dann eingängig und nachvollziehbar zu sein, wenn man

diese anhand der Identität der Intentionalitätsmomente ausrichtet.

29 Hans Bernhard Schmid: Plural Action – Essays in Philosophy and Social Science, (Contributions to

Phenomenology, Band 58), Springer Verlag, Dordrecht/Heidelberg/London/New York, 2009,

hier: Klappentext. Im Folgenden als: H.B. Schmid: Plural Action (2009).




