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Vorwort

Eine Dissertation schreibt man der Form und der Sache nach selbst
und alleine. Ich hatte das Glück, dies nicht in Einsamkeit tun zu
müssen. Immer wieder war jemand da, der mit mir einen Gedanken prüfte, mir Mut zusprach oder eine kleine Freude bereitete.
Besonderer Dank gilt meinen beiden Doktorvätern Christian
Bermes und Karl Mertens. Beide haben mich während meiner Forschungen auf ihre je unterschiedliche Art begleitet, unterstützt und
herausgefordert. Weiterhelfen heißt, wie sich für mich stets aufs
Neue zeigte, im richtigen Moment die richtige Frage stellen und
Zeit haben, die Antwort gemeinsam zu erwägen. Diese Gespräche
bestätigten häufig, wie schwierig es ist, den eigenen Weg zu gehen
und wie erleichternd es sein kann, sich dann und wann darin abzusichern. Ich danke meinen Doktorvätern, Christian Bermes und
Karl Mertens, ausdrücklich für ihre Fragen und unser Erwägen der
Antworten in der Hoffnung, dass unser Austausch nicht abreißt.
Auch Alfred Langewand und Jörn Müller standen mir bei der
Entwicklung meiner Gedanken stets zur Seite. Alfred Langewand,
dessen Tür mir offen stand, half, Argumente auf ihre Konsistenz
hin zu prüfen und mich der Kohärenz meiner Überlegungen zu
versichern. Er ermutigte mich, die begonnene Argumentation voranzutreiben und meinen Denkweg fortzusetzen. Jörn Müller war
mein Ratgeber zu allen Fragen bezüglich Aristoteles. Immer wieder
hat er den Fortgang meiner Forschungen mit mir kritisch reflektiert und mich so auf manchen gewinnbringenden Gedanken gestoßen. Alfred Langewand und Jörn Müller danke ich ausdrücklich
für ihren Beistand in der Zuversicht, dass wir auch weiterhin im
Gespräch bleiben. Zudem soll auch Anselm Müller nicht vergessen
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werden. Denn seine Hinweise zu Anscombe und Aristoteles waren
möglicherweise entscheidender, als mir selbst bewusst ist. Jürgen
Goldstein hat den Weg, der notwendig war, um aus der vorliegenden Qualifikationsschrift ein Buch zu machen, mit Sachverstand
und Feinsinn begleitet. Dadurch konnte ich meinen Text noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten und von seinen
Kenntnissen des Verlagswesens profitieren. Ich danke Jürgen Goldstein sehr für diese Einblicke und wäre froh, wenn wir in Verbindung bleiben.
Annika Hand hat mir als Koordinatorin der Graduiertenschule
Herausforderung Leben, in deren Rahmen diese Arbeit entstand, vieles abgenommen, das ich sonst hätte selbst erledigen müssen. Ich
danke ihr deshalb für ihren unermüdlichen Einsatz, der mir oft den
Rücken frei gehalten hat.
Meinen Kolleginnen, die mir über die Jahre Freundinnen geworden sind, danke ich dafür, dass sie mit mir in dieser Landauer
Zeit durch Dick und Dünn gegangen sind und neben wissenschaftlichen Herausforderungen auch Alltagsprobleme mit mir geteilt haben. Es war ein Geschenk, Menschen um mich zu haben, mit denen
ich die Lebenssituation teilen konnte.
Meinen Freunden, die mit aller Nachsicht und mit allen Kräften
die Entstehung dieser Arbeit mitgetragen haben, danke ich herzlich
für all ihre ermunternden Worte, ihren Langmut und ihre Fürsorge.
Euch verdanke ich es, dass ich in diesen Jahren weder verhungert
noch ertrunken bin. Gleiches gilt für meine Familie. Meine Mutter
und meine Tante Susanne hatten immer ein offenes Ohr für meine
Sorgen und Nöte. Sie haben mir diese Zeit durch ihre Zuwendung
ständig etwas angenehmer gemacht, und so danke ich ihnen von
Herzen für all ihren Zuspruch. Meiner Schwester danke ich aufrichtig dafür, dass sie immer zu mir gehalten hat, auch wenn die
Lage schwierig wurde. Meinem Vater rechne ich seine Zurückhaltung hoch an.
Dem Land Rheinland-Pfalz danke ich für die Mittel, die mir das
Anfertigen dieser Arbeit möglich gemacht haben.

Vor wor t

Ohne das bedingungslose Einverständnis und die rückhaltlose
Unterstützung meines Mannes hätte diese Arbeit nicht entstehen
können. Deshalb sei ihm dieses Buch in Liebe gewidmet.
AMS, Marburg, Februar 2018
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1. Einleitung
1.1 W arum wissen wir , was wir tun ?
Die Hoffnung auf Orientierung in der Welt drückt sich in zwei
Fragen aus. Eine erkundigt sich, was etwas ist, während die andere herausfinden will, was jemand tut. Die Neugierde hinter der Erkundigung ›Was ist das?‹ lässt sich meist befriedigen, indem unsere
Wahrnehmung, unser Erleben oder unsere Versuche, das Wahrgenommene oder Erlebte zu bestimmen, näher betrachtet oder erläutert werden. Wir beschreiben dann den Sachverhalt, der sich uns
nicht auf Anhieb erschließt, etwa als Standuhr, die schon seit Generationen im Familienbesitz ist und entfalten damit unser Wissen
über das zuvor unverständliche Objekt. Auf diese Weise gewinnen
wir neue Orientierung in der Welt.
Wendet sich jemand unvermittelt mit einem ›Was machst du?‹
an uns, so können wir allerdings lediglich angeben, welcher Tätigkeit wir gerade nachgehen und sagen ›Spazierengehen.‹ Auf einen
Gegenstand, wie die erwähnte Standuhr und ihre Geschichte, nehmen wir in dieser Erklärung keinen Bezug. Trotzdem verdeutlicht
die Erwiderung ›Spazierengehen‹ unmittelbar die Situation, in der
sich zwei Menschen zufällig auf der Straße begegnen. Erstaunlicherweise büßt der Verweis auf das Handeln seine Orientierungsleistung auch dann nicht ein, wenn wir es dem anderen nicht ad
hoc gleichtun können. Wir begreifen, womit der Gefragte befasst
ist, wenn er uns berichtet, er backe Apfelstrudel, obwohl wir vielleicht keine Ahnung haben, wie man einen Strudel herstellt. Mehr
noch, die einzelnen Handgriffe, die der Bäcker unternimmt, um
die Mehlspeise zu zaubern, erschließen sich möglicherweise dem
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Laien erst, wenn er weiß, was der Experte tut, insofern er knetet,
Äpfel schält und Nüsse zerkleinert. Aber, warum wissen wir überhaupt, was wir tun, sei es kneten, schälen, zerkleinern oder einen
Apfelstrudel zubereiten? Wie komplex das Problem sein kann, dem
wir uns mit der Frage ›Warum wissen wir, was wir tun?‹ zuwenden,
zeigt ein weiteres alltägliches Beispiel:
Warum weiß Lisa, dass sie schreibt, während sie ihrem Freund
eine Geburtstagsmail schreibt? Obwohl diese Zeilen erst während
ihres Schreibens entstehen, weiß sie um ihr Schreiben eben dieser
Zeilen. Warum weiß auch Fritz, wenn er das Zimmer betritt, dass
Lisa schreibt, ohne dass er die Worte, die Lisa notiert, unbedingt sehen muss? Die Sätze zu kennen, die Lisa schreibt, so ein möglicher
Einwand, ist doch überhaupt nicht notwendig, um zu wissen, dass
sie schreibt. Fritz sieht doch, dass Lisa schreibt. Aber was sieht Fritz,
wenn er Lisa schreiben sieht? Er sieht wahrscheinlich ihre Finger,
wie sie sich über die Tastatur ihres Laptops bewegen und verschiedene Tasten drücken. Er hört das Geräusch, das mit dem Betätigen
der Knöpfe einhergeht. Sieht Fritz deshalb, dass Lisa schreibt, und
weiß aus dieser Beobachtung, was Lisa tut? Die Beobachtung dieser
Bewegungen über der Tastatur allein zeigt Fritz nicht an, dass Lisa
schreibt. Dennoch weiß Fritz, sobald er ins Zimmer kommt, dass
Lisa schreibt und nicht Klavier spielt. Ebenso weiß Lisa nicht, was sie
tut, indem sie auf ihre Finger blickt und zusieht, wie sie von einem
Buchstaben zum nächsten springen und Worte auf dem Bildschirm
hervorrufen. Es ist zwar denkbar, dass Lisa ihre Aufmerksamkeit auf
diese Bewegungen lenkt, aber in der Regel ist sie sich dieser Vorgänge
im Schreiben nicht bewusst. Trotzdem weiß Lisa genauso wie Fritz,
dass sie schreibt und nicht etwa Klavierspielen übt. Weder Lisa noch
Fritz beobachten ausdrücklich die für das Schreiben erforderlichen
Bewegungen und Vorgänge – etwa das Heben und Senken der Finger, um die Tasten zu drücken –, aber warum wissen dennoch beide,
was Lisa tut? Schreiben.
Ausgangspunkt und Gegenstand dieser Untersuchung ist der
Handlungsvollzug, wie er gerade am Beispiel des Wissens um
das Schreiben eingefangen werden sollte. Wird das soeben skiz-
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zierte Beispiel weiter präzisiert, konkretisiert sich damit auch der
Gegenstand dieser Überlegungen. Lisa und Fritz wissen, dass Lisa
schreibt. Lisa weiß zudem, was sie schreibt. Angenommen, Fritz
besucht als unbedarfter Gast im Augenblick des Schreibens Lisa
in ihrem Arbeitszimmer, so braucht er nicht über Lisas Mail informiert zu sein, um zu wissen, dass sie schreibt. Für Fritz’ Wissen
um Lisas Schreiben spielt der Inhalt ihres Schreibens keine Rolle.
Gleiches gilt für Lisas Wissen um ihr Schreiben. Sie weiß, während
sie schreibt, dass sie schreibt, aber sie leitet dieses Wissen nicht aus
dem Inhalt ihrer Nachricht ab. Während Lisa schreibt, weiß sie,
dass sie schreibt, ohne sich bewusstseinsmäßig darauf richten zu
müssen, womit sie inhaltlich befasst ist. Das bedeutet nicht, dass
Lisa nicht weiß, was sie schreibt, oder dass Schreiben ohne jeden
begrifflichen Inhalt funktioniert. Doch das Wissen um den Vollzug des Schreibens ist nicht an diesen Inhalt geknüpft. Lisa weiß
um ihr Schreiben, insofern sie schreibt. Ebenso weiß Fritz darum,
insofern er im Moment des Schreibens in Lisas Nähe ist. Fritz und
Lisa wissen, dass sie schreibt, ganz gleich, ob sie eine Mail oder
eine Dissertation schreibt. Die vorliegende Analyse richtet sich deshalb auf einen Vollzug, der nicht an einem Gegenstand, etwa dem
Inhalt eines Schriftstücks, festgemacht werden kann. Handlungsvollzug meint das Handeln selbst, das sich weder als Resultat der
entsprechenden Bewegungen begreifen lässt, noch aus dem darin
angestrebten Ziel hergeleitet werden kann.
Mit dem Schreiben steht ein Fritz und Lisa gleichermaßen zugänglicher Vollzug im Zentrum des Interesses. Entscheidend für
die Untersuchung des Handlungsvollzugs sind weder Bewegungsanalysen noch Bewusstseinsinhalte. Beide, Bewegung und Bewusstsein, flankieren den Handlungsvollzug, ohne jedoch seinen
systematischen Kern zu treffen. Selbstverständlich bewegt Lisa ihre
Finger, während sie schreibt. Selbstverständlich ist sie während des
Schreibens mit dem Inhalt der zu formulierenden Sätze beschäftigt. Aber beide Sachverhalte thematisieren das Schreiben nicht.
Das Schreiben bleibt während des Nachdenkens über den Inhalt
völlig unthematisch. Ebenso dringen die Bewegungen während
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des Schreibens nicht ins Bewusstsein. Natürlich muss Lisa, damit
Fritz wissen kann, dass sie schreibt, sich in irgendeiner Weise wie
eine Schreibende verhalten. Aber Fritz wird den erforderlichen Bewegungen nicht ansehen, dass Lisa schreibt, wie er einem Baum
ansieht, dass er vom Blitz getroffen wird. Obwohl Fritz jede einzelne Bewegung sehen könnte, wenn er sein Interesse darauf richtete,
braucht er seine Wahrnehmung nicht ausdrücklich auf diese Bewegungen hinzulenken, um zu wissen, dass Lisa schreibt.
Der Ausgangsbefund, dass weder Lisa noch Fritz aus den
Schreibbewegungen oder dem Nachdenken über den Textinhalt
wissen, was Lisa tut, führt zur Forschungsfrage dieser Abhandlung.
Warum wissen wir (in diesem Falle sowohl Lisa als auch Fritz), was
wir tun, ohne Bewegungen zu beobachten und Bewusstseinsakte
zu befragen? Einer Antwort auf diese Frage möchte sich die vorliegende Untersuchung annähern, indem sie Handlungen vom Handeln her denkt. In diesem Sinne wird sie jenen Vollzug in den Blick
nehmen, von dem Akteur und Zuschauer gleichermaßen wissen:
Lisa weiß natürlich auch unabhängig davon, ob Fritz in ihr Arbeitszimmer kommt, dass sie schreibt, doch nur insofern Lisa schreibt,
können sie es beide wissen. Denn wenn Fritz zu Lisa kommt, während sie schreibt, weiß er, dass sie schreibt und sie beide wissen es,
ohne auf die Bewegungen oder den Textinhalt achten zu müssen.
Es geht demnach im Folgenden darum, die Struktur eines durch
und durch intersubjektiven Vollzugs zu erschließen. Einfach ausgedrückt, sucht dieses Buch nach der Möglichkeit einer Bestimmung
dessen, was jemand tut, während er es tut, ohne auf die einzelnen Teilaspekte, die das Handeln umgeben – Körperbewegungen,
Handlungsschritte, Bewusstseinsakte –, verweisen zu müssen.
Handlungen vom Handeln her zu denken, beschreibt das Anliegen,
sich gedanklich vollständig auf den Handlungsvollzug einzulassen,
um seine Struktur Schritt für Schritt offenzulegen.
Angesichts dieses Vorhabens bekommt die Frage ›Warum wissen wir, was wir tun?‹ eine doppelte Funktion. Erstens erinnert sie
stets an den hier verfolgten erkenntnistheoretischen Anspruch.
Zweitens dient sie als Richtschnur dafür, wie weit die Analyse des
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Handlungsvollzuges fortgeschritten ist. Die beiden Funktionen
sind unmittelbar aufeinander bezogen. Denn im Sinne des erkenntnistheoretischen Anspruchs sind alle Handlungen gleichberechtigt.
Sie alle können nur gewusst werden, insofern sie vollzogen werden
und so erschließt sich mit dem Wissen um den Handlungsvollzug
seine Struktur. Es ist für die vorliegende Auseinandersetzung mit
dem Vollzug völlig gleichgültig, ob eine Handlung als moralisch
gut oder schlecht zu bewerten ist oder ob sie ontologisch eher in die
Kategorie des Handelns oder des Verhaltens fällt. Für das Anliegen,
Handlungen vom Handeln her zu denken, kommt es nur auf den
Vollzug an, den gute und schlechte Taten, absichtliches Handeln
und bloßes Verhalten gemeinsam haben. Absichten, Gründe und
Bewusstseinsakte sind für die Explikation des Handlungsvollzuges
gleichermaßen irrelevant wie die Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten. Weshalb, so könnte die Leitfrage dieser Arbeit
reformuliert werden, wissen wir ebenso um das Retten eines ertrinkenden Kindes wie um das Vergewaltigen einer Frau? Weshalb
wissen wir ebenso vom tollkühnen Springen des Fallschirmspringers wie vom tragischen Abstürzen eines Bergsteigers? Retten und
Vergewaltigen, Springen und Abstürzen stellen Handlungsvollzüge
dar und nur als solche Vollzüge sind sie gegenwärtig bedeutsam. Es
geht in dieser Untersuchung allein um die Analyse des Handlungsvollzuges und nicht um seine ethische Relevanz oder seine Ontologie. Fraglich ist nicht, was eine Handlung zur Handlung macht,
was Handeln von Verhalten unterscheidet, warum eine Handlung
eine gute oder eine schlechte Handlung ist oder ob Handlungen
eher Erlebnisse oder Ereignisse sind. Denn der Handlungsvollzug,
so deutet schon die Formulierung der Methode ›Handlungen vom
Handeln her denken‹ an, steht nicht von Vornherein fest. Wie oft
habe ich mir Dinge vorgenommen, von denen ich im Sinne des Vorsatzes sicher wusste, und trotzdem wurde aus dem Vorsatz niemals
eine Tat? Nur wenn ich meinem Freund tatsächlich und gegenwärtig zum Geburtstag schreibe, weiß ich, dass ich ihm schreibe. Die
entsprechende Handlung ergibt sich erst im Handeln. Der Handlungsvollzug bestimmt, was wir tatsächlich tun, und umgekehrt
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verschwindet er, sobald wir aufhören, ihn zu vollziehen. Beende ich
mein Schreiben, kommt der Schreibvollzug zum Erliegen und es
ist unmöglich, ihn vom Vollzug her zu begreifen. Damit wird deutlich, wie sich der in der Frage ›Warum wissen wir, was wir tun?‹
ausgedrückte erkenntnistheoretische Anspruch auf ihre Funktion
als Richtschnur der Untersuchung, die anzeigt, wie weit die Analyse vorangetrieben wurde, auswirkt: Sie erkundigt sich nach einem
Vollzug, der erst fassbar wird, wenn jemand tatsächlich handelt
und der umgekehrt endet, sobald er es unterlässt. Entsprechend
ist, je nach dem, in wie weit angegeben werden kann, warum wir
wissen, was wir tun, auch der Handlungsvollzug erschlossen. Die
Frage ›Warum wissen wir, was wir tun?‹ ermöglicht also, die Allgemeinheit eines Vollzuges in den Blick zu nehmen, der alltäglich
immer nur als dieser oder jener bestimmte auftritt, ohne die notwendigen Unterschiede einzuebnen. So meint, jemanden töten,
eben nicht, jemandem gratulieren, und jemandem gratulieren
nicht, ein Haus bauen. Dennoch sind alle drei Handlungsvollzüge,
d.h. sie verschwinden, sobald sie eingestellt werden. Für jede dieser
Handlungen stellt sich die Frage, warum wir wissen, dass wir töten,
gratulieren oder bauen, obwohl das Resultat als möglicher Prüfstein dieses Wissens nicht vorliegt. Die zu tötende Person ist noch
nicht tot, die Gratulation noch nicht vollständig ausgesprochen und
das Haus wird noch gebaut. Warum wissen wir, was zwischen dem
Vorsatz und seiner Erfüllung geschieht, selbst wenn ersterer keine Handlungsgarantie ist und letztere noch nicht feststeht? Albert
weiß ja auch, dass er sich ein Eis kauft, wenn er unverhofft und
spontan eine Eisdiele aufsucht, ohne vorher einen wohlerwogenen
Entschluss gefasst zu haben. Sobald eine Antwort auf diese Frage
gefunden ist, liegt die Struktur des Handlungsvollzuges vor Augen
und die gestellte Aufgabe hat sich erfüllt.

1. Einleitung

1.2 Par adigmen der H andlungsbeschreibung :		
K önnen , V erursachen , E rz ählen –			
V oll ziehen ?1
1.2.1 Können
Das mit der heuristischen Frage ›Warum wissen wir, was wir tun?‹
charakterisierte Anliegen dieses Buches erinnert an das von Gilbert
Ryle eingeführte Wissen wie. Mit »Wissen wie«2 benennt Ryle das
Wissen um die Art und Weise, wie jemand eine bestimmte Handlung oder Fertigkeit vollzieht. Ein gewiefter Possenreißer etwa erzählt Witze mit scharfsinnigen Pointen. Er kann ausgesprochen gekonnt scherzen und ist in der Lage, gute von schlechten Witzen zu
unterscheiden.3 Vom Können dieses Possenreißers weiß, wer ihn
scherzen hört. »Intelligent sein heißt nicht bloß,« so meint Ryle in
Analogie zum Scherzen,
»gewissen Kriterien genügen, sondern sie anwenden; seine Handlungsweise gut regeln, nicht bloß gut geregelt sein. Jemandes Handeln wird als sorgfältig oder gekonnt bezeichnet, wenn er fähig ist, in seinem Vorgehen Fehler
zu entdecken und auszumerzen, Erfolge zu wiederholen und zu vergrößern,
aus den Beispielen anderer zu lernen und so weiter. Er wendet Kriterien an,
indem er kritisch vorgeht, d.h. er versucht, was er tut, richtig zu tun.« 4

Der Punkt, auf den Ryle mit dem Verweis auf das Wissen wie bzw.
Können aufmerksam machen will, wird in der Wendung »Er wendet
Kriterien an, indem er kritisch vorgeht« greif bar. Das Können einer
Person äußert sich nicht in einem geistigen Akt, der sein gekonntes
Handeln begleitet. Es verwirklicht sich in der Art und Weise, wie
die Person handelnd – kritisch, d.h. Kriterien anwendend – vorgeht.
Ein guter Witzbold wird an seiner herausragenden Art, Leute zum
Lachen zu bringen, erkannt und nicht an den Überlegungen, die er
über seine Scherze anstellt. Weder der Erheiterte noch der Scherzende weiß, ehe er eine Kostprobe des Könnens bekommt oder sich
im Kalauern versucht hat, dass diese Person ein hervorragender Hu-
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morist ist. Beide wissen es erst durch dessen Art zu scherzen. Sie
wissen, genau genommen, wie amüsant seine Einschübe sind, ehe
sie wissen, dass er ein guter Komiker ist.5
Damit nimmt Ryle in seiner Untersuchung der »logischen Geographie«6 des Wissens über Geist und Seele eine Perspektive auf
das Können ein, die auch für die hier begonnene Analyse des Handelns wegweisend ist. Die Frage nach dem Wissen um das Handeln
lässt sich nicht durch eine Befragung jener geistigen Akte erledigen, die dem Handeln vorausgehen oder es begleiten. Wer herausfinden möchte, wie gekonnt jemand eine bestimmte Handlung
ausführt, der muss sich den Handlungen und nicht den geistigen
Akten dieser Person zuwenden. Der Begriff der Könnerschaft zielt
nicht auf ein Ereignis, das das Ereignis etwa des Klavierspielens verursacht und so zu gesetzesartigen Vorhersagen über das Klavierspiel berechtigt.7 Die Perfektion des Vortrags liegt im Klavierspiel
und erlaubt, eine Wiederholung des mustergültigen Konzertes zu
erwarten. »Der alte Irrtum,« so hält Ryle deshalb fest, »den Ausdruck ›Kraft‹ so zu behandeln, als bedeutete er eine okkulte, Kraft
anwendende Macht, ist in den physikalischen Wissenschaften aufgegeben worden, aber seine Verwandten leben in manchen Theorien des Geistes weiter und sind in der Biologie vielleicht gerade erst
am Aussterben.«8 Die herausragende Könnerschaft des Pianisten
beschreibt nach Ryle nicht dessen ursächliche Macht, das Stück vorzutragen, sondern lediglich die Art und Weise, wie dieser Vortrag
gestaltet wird. Wer den Geist des Akteurs, so könnte Ryles Diktum
handlungstheoretisch gewendet werden, als Kraft oder Ursache der
Handlung auffasst, der verkennt, dass Dispositionen, also Könnerschaft, Perfektion oder Leidenschaft, keine Ereignisse sind, aus
denen Handlungen hervorgehen. Dispositionen drücken sich vielmehr im Handeln aus und bestimmen so schlicht die Handlung
näher. Entsprechend erfordert die Beantwortung der Frage, warum
wir wissen, was wir tun, das Handeln zu analysieren, indem nach
einem im Handeln liegenden Wissen und nicht nach dem Denken
oder der Struktur handlungsverursachenden Wissens gefragt wird.
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Wenn also im Folgenden dargelegt werden soll, warum Lisa und
Fritz um Lisas Schreiben wissen, gilt es, unmittelbar das Schreiben zu untersuchen und nicht etwa herauszufinden, welche Motive
Lisa für ihr Schreiben hat. Die Problematik der vorliegenden Untersuchung weicht von jener Ryles insofern ab, als sie nicht thematisiert, wie gekonnt Lisa schreibt und woran sich ihre Könnerschaft
zeigt. Es soll herausgearbeitet werden, wie sich diese Handlung des
Schreibens vollzieht, unabhängig davon, wodurch sich diese Weise
des Schreibens auszeichnet. Es geht, kurz gesagt, nicht darum, was
es heißt, zu wissen wie gekonnt jemand schreibt, sondern darum,
warum wir um dieses Schreiben wissen. Deshalb soll auch nicht
nach dem praktischen Wissen im Sinne des Könnens, sondern
nach einem Wissen gesucht werden, das ähnlich dem Können im
Handeln selbst liegt, aber die Handlung erst als diese oder jene bestimmt.

1.2.2 Verursachen
Damit drängt sich der Verdacht auf, das im Handeln liegende Wissen könnte in der Kausalität zu finden sein, die Ryle zurückweist.
Denn es könnte zu vermuten stehen, Kausalität sei notwendig,
um das Ereignis ›Handlungsvollzug‹ einerseits zu verursachen
und andererseits aufrechtzuerhalten. Tatsächlich wendet sich Donald Davidson in seinem epochemachenden Aufsatz Handlungen,
Gründe und Ursachen9 ausdrücklich gegen die von Ryle vertretene
Auffassung, Handlungen ließen sich nicht in derselben Form wie
physikalische Ereignisse kausal erklären.10 Davidson sucht deshalb
nach der Kausalität, die das Handeln antreibt. Er befragt zu diesem
Zweck die Beziehung zwischen einer Handlung und dem Grund,
den der Handelnde für sein Tun angeben würde, um sein Handeln
zu rationalisieren. Damit möchte Davidson »die antike [Aristotelische] – dem common sense verpflichtete – Position verteidigen, daß
die Rationalisierung eine Spielart der kausalen Erklärung ist«.11 Die
Erklärungsleistung der Rationalisierung ergibt sich für Davidson
also aus der kausalen Beziehung zwischen Grund und Handlung.
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Seine Position will Davidson plausibel machen, indem er in Anlehnung an die deduktiv-nomologische Erklärung von Hempel und
Oppenheim12 für zwei Prämissen eintritt, die die Kausalbeziehung
zwischen Grund und Handlung sichtbar machen und die Handlung durch Rationalisierung kausal erklären sollen:
»C1 G ist nur dann ein primärer Grund, weshalb eine handelnde Person die
Handlung H unter der Beschreibung b ausführt, wenn sich G zusammensetzt
aus einer Proeinstellung des Handelnden zu Handlungen mit einer bestimmten Eigenschaft sowie der Überzeugung des Handelnden, daß H unter der
Beschreibung b diese Eigenschaft hat.«13
»C2 Die Ursache einer Handlung ist ihr primärer Grund.«14

Das Beispiel, aus dem Davidson seine drei wesentlichen Argumente für C1 als rationalisierende Ursache des Handelns entwickelt, ist
denkbar einfach. Angenommen, ich möchte das Licht anmachen,
knipse deshalb den Lichtschalter an und beleuchte das Zimmer.
Zufällig alarmiere ich damit einen Einbrecher, der gerade in mein
Haus einbrechen will. Der Grund, weshalb ich den Schalter gedrückt habe, kann dann erstens nicht darin liegen, dass ich den Einbrecher warnen möchte. Ich weiß ja gar nicht, dass er sich anschickt,
in mein Haus einzudringen. Auch die Tatsache, dass zweitens das
Zimmer beleuchtet wird, kommt als Grund für mein Drücken des
Lichtschalters nicht in Frage. Das Beleuchten des Zimmers folgt
erst als Konsequenz aus meinem Drücken des Schalters und kann
folglich nicht dessen rationalisierender Grund sein. Bleibt nur, dass
ich drittens den Schalter anknipse, weil ich das Licht anmachen
will. Unter den drei Beschreibungen findet sich demnach nur eine,
die das Anknipsen des Schalters rationalisiert: Ich will das Licht anmachen. Damit ist die Tatsache, dass ich das Licht anmachen will,
unter dieser Beschreibung der primäre Grund für meine Handlung
des Anknipsens; ich will das Licht anmachen und habe die Proeinstellung, dass die Betätigung des Schalters den gewünschten Effekt
hat, das Zimmer zu beleuchten.15 Dieser primäre Grund für mein
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Anknipsen des Schalters, der besagt, dass ich das Licht anmachen
will und überzeugt bin, das Anknipsen sei das richtige Mittel, um
das Zimmer zu beleuchten, rationalisiert also mein Handeln.
Worüber sagen diese Analysen der Handlungsrationalisierung
etwas aus? Auf wen oder was bezieht sich nach Davidson die Feststellung ›Ich will das Licht anmachen‹?
»Eine Handlung wird durch einen Grund nur dann rationalisiert, wenn er uns
etwas an der Handlung der ausführenden Person erkennen läßt, was der
Betreffende selbst darin gesehen bzw. zu sehen geglaubt hat: ein Merkmal,
eine Folge oder einen Aspekt der Handlung, die der Handelnde gewollt, gewünscht, geschätzt hat, die ihm teuer gewesen ist, die ihm pflichtgemäß,
nützlich, obligatorisch oder angenehm vorgekommen ist.«16

Davidson stellt mit diesem Zitat seinen Überlegungen zum handlungsrationalisierenden primären Grund eine Bedingung voran,
die anzeigt, worüber primäre Gründe Aufschluss geben können:
über den Handelnden. Denn nur insofern der Akteur in einer
Handlung etwas erstrebenswertes zu sehen meint, kommt eine Rationalisierung als erklärender Grund in Frage. Dieser Bedingung
für Handlungsrationalisierungen entsprechend, benennt C1 zwei
Eigenschaften des Akteurs, die erfüllt sein müssen, damit eine
Handlung durch einen Grund rationalisiert werden kann. Erstens
muss der Handelnde eine Proeinstellung zu Handlungen mit einer
bestimmten Eigenschaft haben und zweitens der Überzeugung
sein, daß H unter der Beschreibung b diese Eigenschaft aufweist.
Die Analysen der Handlungsrationalisierung beziehen sich folglich
auf den Akteur. Solange nicht klar ist, welchen Grund der Handelnde als wünschenswert betrachtet hat, kann nicht eindeutig festgestellt werden, was die Handlung rationalisiert. Auf wen oder was bezieht sich demnach die Aussage »Ich wollte das Licht anmachen.«?
Beim ersten Hinsehen könnte es scheinen, als berichtete sie über
das Lichtanmachen. Doch Subjekt des Satzes bin offensichtlich ich,
die Akteurin, deren Wollen und deren Überzeugung, das Drücken
des Schalters sei geeignet, um das Licht anzumachen, das Licht-
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anmachen rationalisiert. Der Grund, den ich für mein Handeln angebe, sagt also mehr über mich, denn über meine Handlungen aus.
Davidson erkundigt sich in Handlungen, Gründe und Ursachen
der eigenen Aussage nach weder nach der Handlung noch nach dem
Handelnden, sondern nach der Beziehung zwischen einer Handlung und dem primären Grund, der die Handlung rationalisiert.17
Nun könnte angenommen werden, dass das Verhältnis zwischen
dem primären Grund und dem abgeschlossenen Ereignis »Handlung« der Handlungsvollzug sei. Doch was offenbart die Einsicht in
den rationalisierenden Grund nach Davidson über die Handlung?
»Im Lichte eines primären Grundes wird gezeigt, daß die Handlung mit bestimmten lang- oder kurzfristigen charakteristischen
oder uncharakteristischen Eigenschaften des Handelnden in Einklang steht, und der Handelnde wird dadurch in seiner Rolle als
Vernunftwesen dargestellt.«18 Die Einsicht in den primären Grund
offenbart die Beziehung des Handelnden zu seinem Tun und nicht
den Handlungsvollzug. Dass ich morgens beim Frühstück das
Licht anmachen will, ist für mich typisch, da ich währenddessen
die neuesten Nachrichten in der Zeitung lese. Ich will also das Licht
anmachen, um die Zeitung zu lesen. Dieses Wollen beschreibt weder mein Lichtanmachen noch mein Zeitunglesen. Es charakterisiert mich stattdessen als Vernunftwesen. Jene Aussagen, die in
Davidsons Modellierung der deduktiv-nomologischen Erklärung an
der Stelle der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten stehen, bestimmen
also, insofern für ihn die Handlung begründet ist, den Akteur als
Vernunftwesen. Das Erklärungsmodell definiert in der erste Prämisse den Handelnden nicht nur als Vernunftwesen; sondern es
macht das Vernunftwesen, der Funktion der ersten Prämisse eines
Syllogismus entsprechend (auch wenn die deduktiv-nomologische
Erklärung ausdrücklich nicht syllogistisch zu verstehen ist, was
Davidson nicht hindert, sie im Sinne des praktischen Syllogismus
zu wenden19) auch zum Kriterium der Handlungserklärung. »Wesentlich für die Beziehung zwischen dem Grund und einer durch
ihn erklärten Handlung ist die Vorstellung,« schreibt Davidson,
»daß der Handelnde die Handlung ausgeführt hat, weil er diesen
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Grund hatte.«20 Nicht jeder Grund, der angeführt werden könnte,
um eine Handlung zu rationalisieren, ist folglich auch geeignet, sie
zu erklären. Ausschlaggebend dafür, ob ein Grund eine Handlung
rationalisiert, ist dass der Akteur diesen Grund als Ursache seiner
Handlung betrachtet.
Das Ereignis ›Ich habe das Licht angemacht‹ wird nur dann
durch den Satz ›Ich wollte das Licht anmachen‹, erklärt, wenn ich
mein Wollen als Ursache dieser Handlung begreife, ich also den
Lichtschalter drückte, weil ich das Licht anmachen wollte. Werfe
ich etwa in meiner Abstellkammer versehentlich den Besen um,
und der Besenstil betätigt dabei den Lichtschalter, ließe sich dieses
Ereignis des Lichtanmachens nicht durch mein Wollen rationalisieren. Die einzige zutreffende Erklärung, die ich als Akteurin dafür
im Sinne Davidsons geben kann, ist, dass ich ein Tölpel bin, dessen
Ungeschick die Handlung verursacht hat. Weil ich an den Besen
gestoßen bin, wurde das Licht angemacht. Es finden sich keine
Gründe, die mich als Vernunftwesen beschreiben und die Handlung rationalisieren. In beiden Fällen des Lichtanmachens wird also
der Handelnde zum Kriterium dafür, ob ein Ereignis als Handlung
erklärt werden kann oder nicht. Kann ich einen rationalen Grund
als Ursache meines Lichtanmachens angeben, der mich als vernünftige Person charakterisiert, findet sich eine Beschreibung,
die das Ereignis als Handlung erklärt. Entgeht mir dieser rationale
Grund, findet sich auch keine Ereignisbeschreibung im Sinne einer
Handlung. Davidson setzt also die Handlung und ihren rationalisierenden Grund vermittelt über die Einstellungen des Akteurs zueinander in Beziehung und deutet dieses Verhältnis als Kausalrelation:
Ich drückte den Schalter, weil ich das Lichtanmachen wollte und
das Drücken für geeignet halte, um das Zimmer zu beleuchten. Das
»Weil«, das den Akteur über seinen Handlungsgrund zu seinem
Tun in Beziehung setzt, beschreibt also die Beziehung zwischen rationalisierendem Grund und Handlung als Kausalverhältnis. Deshalb hält Davidson als zweite Prämisse seiner Handlungserklärung
fest »C2 Die Ursache einer Handlung ist ihr primärer Grund.«21
Auf diese Weise kann er zudem die teleologische Handlungserklä-
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rung als eine Form der Kausalerklärung definieren. Denn er begreift die Absichten und Einstellungen des Handelnden als Ursachen seiner Handlungen, die sein Tun kausal erklären, indem sie
es rationalisieren.
Konsequenterweise fasst Davidson Handlungen als unwiederholbare, datierte Einzeldinge auf, die sich durch Intentionalität im
Sinne Brentanos auszeichnen. Als Bewusstseinsakte gehören sie in
den Bereich des Geistigen und lassen sich nicht auf physikalische
Ereignisse reduzieren.22 Nichtsdestotrotz können Handlungen für
Davidson mit physikalischen Ereignissen in kausalen Wechselwirkungen stehen, weshalb geistige zwar nicht auf physikalische Ereignisse reduziert werden können, aber dennoch mit ihnen identisch
sind. Jedem geistigen Ereignis entspricht ein physisches, wobei das
Umgekehrte nicht notwendig gilt. Davidson bestreitet also, dass
geistige Ereignisse durch physikalische Gesetze erklärt werden
können23 und lehnt gleichzeitig die Existenz psycho-physischer Gesetze ab. Um aus dem Dilemma herauszukommen, das entsteht,
wenn einerseits behauptet wird, geistige und physische Ereignisse
seien identisch und andererseits die Existenz psycho-physischer
Gesetze bestritten wird, weist Davidson nach, dass Gesetze etwas
Sprachliches sind.24 Sie ermöglichen sowohl eine physikalische als
auch eine psychologische Beschreibung ein- und desselben Ereignisses, ohne dass die eine Beschreibung in die Begriffe der jeweils
anderen übersetzt werden könnte. So gelangt Davidson, da keine
psycho-physischen Gesetze auffindbar sind, zu einem anomalen
Monismus. Dieser anomale Monismus nimmt die Identität geistiger und physischer Ereignisse an, ohne damit auch entsprechende
psycho-physische Gesetze in Anschlag zu bringen. Damit ist Davidson überzeugt, es könnten physische Ereignisse psychische verursachen, ohne dass die Gesetze, die diese Kausalität festschreiben,
angegeben werden könnten.25
In einer Handlungserklärung treffen, wie oben bereits erörtert,
für Davidson die Beschreibungen zweier geistiger Ereignisse aufeinander. Wenn ich beispielsweise das Licht anmachen will, um
das Zimmer zu beleuchten, halte ich das Anknipsen des Schalters
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für zweckmäßig und erwarte, dass dadurch das Zimmer beleuchtet wird. Das geistige Ereignis des Wollens, verbunden mit dem
Für-Zweckmäßig-Halten der Handlung, verursacht das geistige
Ereignis des Erwartens, dass das Zimmer durch das Anknipsen
des Schalters beleuchtet wird. Wird durch die Beschreibung der in
diesen intentionalen geistigen Ereignissen liegenden Kausalität der
Handlungsvollzug beschrieben? Offensichtlich nicht, denn es geht
um geistige Ereignisse des Handelnden und nicht um Handlungsvollzüge. Liegt die Handlungsvollzugsbeschreibung in der physikalischen Beschreibung des Licht-Einschaltens? Damit wird jedoch
der Vorgang des Lichtanknipsens vollständig physikalisch erklärt.
Folglich fehlt dabei der Bezug zum Handelnden und somit die nach
Davidson für Handlungserklärungen entscheidende teleologische
Kausalität.
Die Lücke, die aufgrund fehlender psycho-physischer Gesetze
zwischen der psychischen und physikalischen Ereignisbeschreibung entsteht, wird an Davidsons Schilderung eines Schreibvollzugs greif bar:
»Ich bin dabei, den Buchstaben ›H‹ des Wortes ›Handlung‹ zu schreiben, und
ich beabsichtige, den Buchstaben ›a‹ zu schreiben, sobald ich mit dem ›H‹
fertig bin. Der Grund für meine Absicht, den Buchstaben ›a‹ zu schreiben,
sobald ich mit dem ›H‹ fertig bin, ist der, daß ich das Wort ›Handlung‹ schreiben will, und ich weiß, daß ich dazu im Anschluß an den Buchstaben ›H‹ den
Buchstaben ›a‹ hinschreiben muß.« 26

Was zwischen dem Beschluss, den Buchstaben ›H‹ zu schreiben
und dem Vorsatz, das ›a‹ zu Papier zu bringen geschieht, also den
Vollzug des ›H‹ Schreibens, kann Davidson mangels psycho-physischer Gesetze nicht entfalten. Denn Gesetze sind für ihn sprachlich
und können entweder eine physikalische oder eine psychologische
Erklärung stützen. Folglich fehlt Davidson das Begriffswerkzeug,
um den Zwischenraum zwischen dem psychischen Ereignis des
Beabsichtigens und dem physischen Erscheinen des Wortes auf
der Seite einzufangen. Seine Beschreibung des Schreibens gibt an,
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dass das Erscheinen der Buchstaben auf dem Papier auf ihn und
seine Absicht zurückzuführen ist, aber über den Schreibvollzug
sagt sie nichts. Streng genommen äußert sich Davidson nicht über
das Schreiben, sondern lediglich über die vorbereitenden Absichten
und die nachfolgenden Buchstaben. Die geschilderten Ereignisse
werden nur als Handlung des Schreibens verständlich, da mit dem
Ereignis des Beabsichtigens Intentionalität und Teleologie ins Spiel
kommen. Intentionalität und Teleologie machen die Ereignisse als
Handlungen verständlich, indem sie etwas über den Handelnden,
der das Wort ›Handlung‹ schreiben will feststellen. Aber auf den
Handlungsvollzug gehen Intentionalität und Teleologie dabei nicht
ein.
Diese Diagnose bestätigt, was sich auch schon in Auseinandersetzung mit C1 und C2 verdeutlicht: Handlungen scheinen für
Davidson Ereignisse zu sein, die Strukturen aufweisen, die unabhängig vom konkreten Akteur in jedem Handeln relevant sind. Um
jedoch als Handlungen erkennbar zu werden, müssen sie stets zu
einem Akteur in Beziehung gesetzt werden. Alltäglich sind Handlungen allerdings auch ohne den Hinweis auf ihre Rationalisierung,
sprich auf geistige Ereignisse, die das Geschehen an einen Akteur
zurückbinden, als Taten verständlich. Ich weiß ohne Weiteres, dass
der Mann vor meinem Fenster gerade in sein Auto steigt, ohne zu
wissen, welche Wünsche er hat und welchen Zweck seine Fahrt erfüllen soll. Davidsons Untersuchung der spezifischen Kausalität
des Handelns führt demnach vor Augen, dass jedes Handeln Strukturen aufweist, die nicht an den je individuellen Akteur gebunden
sind, und nicht nur dessen persönliche Dispositionen, etwa ein
hervorragender Unterhalter zu sein, zur Geltung bringen. Aber sie
ermöglicht trotzdem nicht, das im Handeln liegende Wissen und
damit den Handlungsvollzug zu ergründen. Denn Davidson befasst
sich letztlich nur mit dem Handelnden und nicht mit Handlungsvollzügen.
Der Auffassung, Handlungen seien Ereignisse, ist z.B. Kent
Bach entgegen getreten. Bach steht für die These ein, Handlungen
seien Exemplifizierungen einer Relation des Herbeiführens, die
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sich zwischen Akteur und Ereignis aufspannt, ohne selbst als eigenständiges Ereignis fassbar zu sein.27 Handlungen begreift er entsprechend als Herbeiführungen, die Ereignisse kausal bewirken,
ohne deshalb selbst ein kausal verursachtes Ereignis zu sein.28 So
hält er in seinem Aufsatz Handlungen sind keine Ereignisse an einer
Kausaltheorie des Handelns fest, bestreitet aber die damit unhinterfragt verbundene Auffassung, Handlungen seien selbst kausal
verursachte Ereignisse. Um die Schwierigkeiten, die sich aus dieser
ungeprüften Annahme ergeben, sichtbar zu machen, fragt Bach:
Welches Ereignis kann als Handlung gelten?29 Zur Explikation seiner Antwort sei auf Davidsons Analyse des Schreibens des Wortes
›Handlung‹ zurückgegriffen.30 Ist das Schreiben das Ereignis der
Bewegung der Finger, durch die der Stift über das Papier geführt
wird? Oder das Notieren der einzelnen Buchstaben von ›H‹ bis ›g‹?
Oder das fertig geschriebene Wort, obwohl der eigentliche Vorgang
des Schreibens bereits abgeschlossen ist? Möglicherweise liegt das
Schreiben des Wortes schon einige Tage zurück, ehe die Arbeit an
dem betreffenden Text abgeschlossen ist. War das Schreiben dann
zu Ende, als der Text fertig war, oder hat das Schreiben jedes Wortes sein je eigenes Ende? Da sich diese Fragen kaum lösen lassen,
kommt Bach zu dem Schluss, dass keine Notwendigkeit besteht,
Handlungen
»Zeitpunkte oder Orte zuzuordnen, obwohl die Ereignisse, die dabei ins
Spiel kommen, natürlich datierbar und lokalisierbar sind. Es ist nicht klar,
ob Handlungen überhaupt individuiert werden können – oder individuiert
werden müssen –, denn wie soll man es anstellen, Fragen des Typs ›Wie viele
Handlungen hat x zu t vollzogen?‹ oder ›Wie viele Sachen hat x zu t getan?‹
zu beantworten.« 31

Demnach leugnet Bach mit keinem Wort, dass datier- und lokalisierbare Ereignisse in Folge von Handlungen stattfinden. Er leugnet aber, ohne eine ontologische Alternative anbieten zu wollen,32
dass Handlungen selbst raum-zeitliche Ereignisse sind. Überspitzt ausgedrückt lässt sich ohne weiteres angeben, wann und wo
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ein Text geschrieben worden ist, aber daraus folgt nicht, dass der
Vollzug des Schreibens selbst raumzeitlich individuiert werden
kann.
Bach führt also vor Augen, dass Handlungsvollzüge nicht mit
denselben erkenntnistheoretischen Mitteln begreiflich werden,
durch die physikalische Ereignisse erschlossen werden können.
Deshalb sollten sie auch nicht als Ereignisse aufgefasst werden.
Dennoch schlägt er keine neue Ontologie des Handelns vor. Er
müsste dafür ausbuchstabieren, was auch für Davidson in Ermangelung psycho-physischer Gesetze nicht zu beschreiben ist: die
Verursachung des Wortes ›Handlung‹ im Schreiben – und nicht
das Ereignis des Erscheinens des Wortes auf dem Papier, das das
Schreiben bewirkt. Wird Bachs Überlegung ernst genommen, ist es
notwendig, die physikalische Ereignislogik vollständig zu verlassen,
um Handlungsvollzüge zu untersuchen. Denn es handelt sich dabei
um einen Vollzug, der kein unwiederholbares, datierbares Einzelding vorstellt, und der sich dennoch stets in konkreten Kontexten
vollzieht.

1.2.3 Erzählen
Eine Vollzugsanalyse wird wohl am ehesten in der Phänomenologie
erwartet. Und tatsächlich befasst sich Paul Ricoeur in Das Selbst als
ein Anderer aus phänomenologischer Perspektive mit dem Handeln.
Unter den Vorzeichen des Erzählens über Handelnde33 beleuchtet
er die Vereinzelung von Handlungen als Ereignisse. Denn die Entscheidung, Handlungen als Ereignisse zu individuieren und zu erklären,34 heißt für ihn, »die Problematik des Handelnden als des
Besitzer seiner Handlung, zu verdecken«.35 Diese Verdeckung stellt
Ricoeur insbesondere dem Zurückdrängen der zeitlichen Dimension des Sich-Nach-Vorne-Werfens des Handelnden in der Handlung in Rechnung, da die Zeitlichkeit seiner Absichten und Pläne
in der Ereignisontologie des Handelns keine Rolle spielt. Erst die
Nichtbeachtung der zeitlichen Dimension des Beabsichtigens
macht es Ricoeur zufolge möglich, Handlungen anhand einer Be-
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ziehung zwischen Ereignissen zu beschreiben, ohne auf den Akteur eingehen zu müssen.36 Dadurch wird nach Ricoeur übersehen,
dass sich Handlungen durch ihren Bezug zum Handelnden auszeichnen.37 Ricoeur möchte den Handelnden und seine Identität,
die sich in den Besitzansprüchen am eigenen Tun ausdrückt, ins
Zentrum rücken und widmet sich dem Sich-Nach-Vorne-Werfen
bzw. der Intentionalität des Akteurs. Er untersucht Handeln deshalb als Bewusstseinserlebnis und betrachtet die Funktion von Plänen, Absichten und Entscheidungen im Handeln. Hierfür deutet
er die Aristotelischen Bemerkungen zum Willen als Ausdruck der
Tatsache, dass Handeln nur dann im vollen Sinne als Handeln gelten kann, wenn der Wille nicht nur den physikalisch notwendigen
Ursprung des Handelns anzeigt, sondern zugleich die ethische
Quelle dieses Tuns darstellt. Handeln in Ricoeurs Verständnis ist
so Ausdruck des nach seiner Aristotelesrezeption ethisch besonders
relevanten Vorsätzlichen. Für Ricoeur setzt eine Handlung entsprechend voraus, dass sie zuvor erwogen und positiv bewertet wurde,
es folglich in der Macht des Handelnden steht, zu handeln oder das
Handeln zu unterlassen. Der Ursprung der Handlung ist im Falle vorsätzlichen Handelns nicht allein kausal-ursächlich im Willen
des Akteurs. Er liegt vielmehr im Sinne einer ethischen Ursache
bei seinem Willen, wie es bei dem Handelnden selbst liegt zu handeln oder auch nicht, so Ricoeurs philologische Lesart38 des dritten
Buchs der Nikomachischen Ethik. Durch diese Lesart soll, nach Ricoeur, der Unterschied zwischen ethischer und physischer Ursache
angezeigt werden.39
In diesem Sinne lässt sich mit Ricoeur die Frage danach, wer
handelt, bzw., wem die Handlung zuzuschreiben ist, mit Hilfe
eines Namens oder Personalpronomens beantworten. Mit dieser
Nachfrage und der zugehörigen Antwort wird nicht nur jemand
als ursächlich gekennzeichnet, sondern eine Beziehung zu einem
Selbst als Ursprung der Handlung ausgemacht:
»Ein Ursprung, der ein Selbst ist, ein Selbst, das Ursprung ist, dies ist das
kennzeichnende Merkmal der gesuchten Beziehung [zwischen Handlung
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und Handelndem]. In bezug auf diese Beziehung, die auf der physischen
Ebene kein vergleichbares Gegenstück besitzt, gewinnt das subtile Übergleiten der Präposition ›in‹ zur Präposition ›bei‹ (›bei uns‹) einen bestimmten Sinn. Man könnte sagen, das ›in‹ (en) markiere den Übergang zwischen
Physik und Ethik […], wohingegen die Präposition ›bei‹ [= in der Macht von]
(epi) das Spezifische der ethischen Ebene bezeugt, die in der engeren Klasse der gewählten, entschiedenen, aufgrund einer Überlegung vorgezogenen
Akte deutlicher ist.« 40

Ricoeur geht es in seiner Auseinandersetzung mit dem Handeln
also um den Vollzug des Entscheidens und der damit verwobenen
(ethischen) Identität des Handelnden.41 Über die Identität des Handelnden kann eine Geschichte erzählt werden, die es schließlich erlaubt, dem Handelnden Handlungen als die seinen zuzurechnen.
Gelingt es Ricoeur den »rätselhaften Charakter dieses Verhältnisses zwischen Handlung und Handelndem«42 entwirren, indem
er seinen Blick auf das Nachdenken, den Willen und die Motive des
Handelnden lenkt? Seinem eigenen Vorhaben folgend, die Konstitution der eigenen Identität im Anderen zu beweisen,43 untersucht
Ricoeur über seine Auseinandersetzung mit dem Handeln die
Identität des Handelnden und beharrt auf dem Primat des Handelnden vor der Handlung. Doch gelangt er durch seine Analyse
von Bewusstseinsakten tatsächlich zu einer phänomenologischen
Betrachtung des Handlungsvollzuges? Kann er das Rätsel der Beziehung zwischen Akteur und Handlung lösen?
Wie würde eine Beschreibung des Schreibens unter den Vorzeichen der Ricoeur’schen Einwände gegen die Analytische Philosophie
des Handelns aussehen? Ricoeur könnte z.B. über den Abwägungsprozess erzählen, den Lisa durchläuft, ehe sie sich entscheidet, ihrer
Jugendliebe zum Geburtstag zu gratulieren. ›Wenn ich ihm schreibe, denkt er vielleicht, ich wäre noch immer in ihn verliebt, obwohl
ich doch seit Jahren glücklich verheiratet bin. Er war doch damals so
unglücklich, als ich ihn verließ, und möglicherweise macht er sich
noch immer Hoffnungen. Aber ich wüsste gerne, wie es ihm geht.
Ich würde mich freuen, von ihm zu hören, und eine nette Geste
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kann kein Fehler sein. Also: Ich gratuliere ihm zum Geburtstag.‹
Lisa schreibt den Geburtstagsgruß an ihren Freund. Wird in dieser
an Ricoeur orientierten Analyse des Schreibens der Schreibvollzug
betrachtet? Es wird auf der Linie der Ricoeur’schen Philosophie eine
Geschichte über die Identität der Handelnden erzählt, die sich darauf festlegt, eine verbindliche, freundliche Person zu sein, die nun
eine entsprechende Handlung vornimmt. Diese Geschichte geht jedoch im Moment des Handelns zu Ende. Ricoeur hat Recht mit seinem Beharren darauf, dass Handeln nicht ohne einen Handelnden
gedacht werden kann, aber ist es wirklich sein Nach-Vorne-Werfen
bzw. seine Intentionalität, die es erlaubt, ein Geschehen als Handlung zu beschreiben? Verfehlt er mit dieser Forderung nach Zeitlichkeit nicht gerade jenen Vorgang des Schreibens, dem nach Bach
kein Zeitpunkt und kein Ort zugeordnet werden kann?

1.2.4 Vollziehen?
Weder im Kontext der Analyse des Handelns als Ereignis noch des
Erzählens wird der Handlungsvollzug thematisch. Es scheint in beiden Fällen eine Überbetonung des Akteurs stattzufinden. Und auch
wenn der eine den Handelnden vom Verursachen und der andere
vom Erzählen herkommend überbetont, so wird er doch in beiden
Fällen zum Kriterium dafür, ob ein Ereignis bzw. ein Erlebnis eine
Handlung ist. In Folge der Überbetonung des Handelnden weisen
Davidsons und Ricoeurs Handlungsanalysen weitere systematische
Parallelen auf. Beide wollen die Intentionalität des Ereignisses bzw.
des Erlebnisses als kausale bzw. ethische Ursache des Handelns herausarbeiten und fragen deshalb nach dem Verhältnis des Handelnden zu seinem Tun. Es liegt, wenn auch einmal vom Verursachen
und einmal vom Erzählen ausgehend, zwei Mal dieselbe Argumentationsbewegung vor: Davidson versucht, vom Ereignis ›Handlung‹
zum Akteur zu gelangen, um die Handlung kausal zu erklären. Ricoeur ergründet, ausgehend vom Erlebnis, die Handlung, um über
die Identität des Handelnden zu erzählen. Ersterer will zum primären Grund, über den nur der Akteur Auskunft geben kann, vordrin-
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gen, um die Ursache des Ereignisses aufzudecken. Aber der primäre Grund qualifiziert, wie gezeigt, den Handelnden und nicht die
Handlung. Er stiftet in Davidsons Handlungstheorie allerdings die
kausale Beziehung zwischen Akteur und Handlung und macht auf
diese Weise das Ereignis als Handlung verständlich. Ricoeur geht
vom Nach-Vorne-Werfen des Handelnden aus, kennzeichnet den
Akteur als Besitzer und ethische Ursache seiner Handlungen und
damit das erzählte Erlebnis als Handlung. Vermittelt über das Erzählen vom Akteur als ethische Ursache des Erlebnisses wird demnach der Handelnde mit seinem Tun verknüpft. Für Davidson und
Ricoeur ist also der Handelnde jene Ursache, die entweder ein Ereignis oder ein Erlebnis als Handlung qualifiziert. Aber beide können das Verhältnis zwischen Akteur und Handlung nicht beleuchten. Davidson fehlen die erforderlichen Gesetze und Ricoeur weicht
auf eine ethische Beschreibung der Identität des Akteurs aus. Mehr
noch, beide nehmen zur Überbrückung des Verhältnisses den Willen und die Überzeugungen des Akteurs in Anspruch und begreifen Handlungen als intentionale Ereignisse oder Erlebnisse. Der
Vorsatz, den Ricoeur als ethische Ursache des Handelns bestimmt,
ist bei Davidson der primäre Grund und als kausale Ursache des
Handelns ausgewiesen. Aus je unterschiedlicher Richtung nehmen
sie dadurch zumindest mittelbar den von Aristoteles beschriebenen
praktischen Syllogismus in Anspruch. Sie betonen dabei jedoch entweder nur das ethische Erwägen des Vorsätzlichen, wie es Aristoteles in der Nikomachischen Ethik thematisiert,44 oder konzentrieren
sich ganz auf die reine Bewegursachenbeschreibung aus De Motu
Animalium.45 Ricoeur und Davidson machen deshalb in ihren Rekonstruktionen eine je unterschiedliche Form des Strebens als ursächlich aus. Während Davidson auf die Teleologie der Kausalität
als Prinzip der Handlungserklärung zurückgreift, fokussiert sich
Ricoeur auf ethische Ursachen als Prinzip der Handlungsbeschreibung. Die Konklusion des Schlusses ist sowohl bei Ricoeur als auch
bei Davidson ein Urteil, entweder in Form eines Bekenntnisses zur
eigenen Identität46 oder einer Zweckmäßigkeitsabwägung, die die
Handlung rationalisiert.47 Darüber hinaus rekurrieren Ricoeur und
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Davidson in Konsequenz ihres Vorhabens, die Handlung über ein
entweder ethisch oder kausal gedeutetes Verhältnis zum Handelnden zu erschließen, auf die Gegenseitigkeit von Psychischem bzw.
Ethischem und Physischem. Davidson räumt dabei mit dem anomalen Monismus der physischen Dimension ganz im Sinne einer
Ereignisbeschreibung einen Vorrang ein, während Ricoeur unter
dem Vorzeichen des Erzählens über die Identität des Handelnden
die ethische oder psychische Seite betont.
In der analytischen wie in der phänomenologischen Tradition
des Nachdenkens über Handeln steht demnach, ausgehend von der
jeweils angenommenen Ontologie des Handelns, die Beziehung
zwischen intentionalen Ereignissen oder Erlebnissen im Fokus.
Wie sich in diesem Verhältnis ein Handlungsvollzug konstituiert,
bleibt jedoch unbestimmt. Dies liegt, wie das Oszillieren der beiden
betrachteten Positionen zwischen Akteur und Handlung verdeutlicht, daran, dass Handlungsvollzüge kein Verhältnis ausdrücken.
Sie lassen sich, wie es aussieht, weder auf Erlebnisse des Akteurs,
noch auf intentionale Ereignisse, die Handlungen nach sich ziehen,
zurückführen. Doch wie können Handlungsvollzüge dann gedacht
werden, wenn sie im Rahmen des Könnens, des Verursachens und
des Erzählens nicht einzufangen sind? Und: warum wissen wir
trotzdem, was wir tun?
Die Antwort auf die Frage nach dem Handlungsvollzug könnte
gefunden werden, wenn zum Anfang dieser Debatte, die noch immer lebendig ist,48 zurückgegangen wird. Von diesem Ausgangspunkt lässt sich ein Denkweg vorschlagen, der den Gegensatz
zwischen Akteur und Handlung vermeidet. Ein Denkweg also, der
weder für eine der beiden Alternativen, Erlebnis oder Ereignis, Partei ergreift noch das Verhältnis von Akteur und Handlung diskutiert. Er sucht stattdessen nach einer neuen Analyse des Handelns,
die sich unmittelbar dem Handlungsvollzug widmet, ohne ihn entweder in Einzelereignisse zu zerlegen oder auf einen Bewusstseinsakt zu reduzieren. Durch eine Handlungsvollzugsanalyse kann begreiflich werden, dass Handeln einen Akteur impliziert, aber nicht
voraussetzt, als Ereignis intersubjektives Erlebnis ist und als Erleb-
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nis intersubjektives Ereignis. Zu diesem Zweck sollen die beiden
Denktraditionen – Analytische Philosophie und Phänomenologie
– so miteinander ins Gespräch gebracht werden, dass ihre Überlegungen zur Handlungsvollzugsanalyse genutzt werden können,
indem sie die Frage, warum wir wissen, was wir tun, beantworten.
Beide Traditionen beziehen sich, wie die Beschäftigung mit Davidson und Ricoeur exemplarisch verdeutlicht, auf Aristoteles. Seine
Position lässt sich so nicht eindeutig in die aktuellen Kontroversen
einordnen.49 Im Sinne des Anliegens, an den mutmaßlichen Anfang einer Debatte zurückzugehen, wird deshalb zuerst auf Aristoteles eingegangen. In der Philosophie der Gegenwart stellt Davidsons Handlungen, Gründe und Ursachen einen Paradigmenwechsel
im philosophischen Nachdenken über Handlungen dar.50 Davidsons Modell der Handlungsanalyse wiederum ist seiner intensiven
Auseinandersetzung mit Elisabeth Anscombes Untersuchung des
Begriffs ›Absicht‹ geschuldet.51 Ihr kommt, da ihre Überlegungen
Davidsons Ideen zur Handlungserklärung vorbereitet haben, für
die Frage, ob sich der Handlungsvollzug an Hand einer anderen
Betrachtungsweise des Handelns fassen lässt, eine Schlüsselrolle
zu. Anscombes eigene Philosophie wäre ohne die Ludwig Wittgensteins undenkbar. Deshalb darf Wittgensteins Spätwerk nicht unbeachtet bleiben. Ähnliches gilt für Edmund Husserl. Denn Husserl
als Begründer der Phänomenologie ist auch Bezugspunkt für das
phänomenologische Nachdenken über Handeln. Aus diesem Grund
wird in Auseinandersetzung mit Arbeiten von Aristoteles, Anscombe, Husserl und Wittgenstein versucht werden, den Handlungsvollzug zu analysieren und Handlungen vom Handeln her zu denken.
Da dieser Versuch, an den mutmaßlichen Anfang einer Kontroverse
zurückzugehen, ein systematisches Anliegen verfolgt, richtet sich
die Reihenfolge, in der die Philosophie der zu behandelnden Autoren verwendet wird, um den Handlungsvollzug zu erschließen,
nach der Logik, die der Handlungsvollzug vorgibt und nicht nach
der historischen Abfolge der Positionen.
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1.3 D er G ang der A nalyse
Aristoteles denkt den Handelnden von der Handlung und die Handlungsursache vom Handlungsgeschehen her, anstatt die Handlung
als Erlebnis oder mit Hilfe der Logik des Ereignisses fassen zu wollen. Dadurch ist es möglich, in Anlehnung an die Aristotelischen
Überlegungen zum Handeln zu zeigen, was es heißt, Handlungen
vom Handeln her zu denken. Die Auseinandersetzung mit Aristoteles im ersten Abschnitt Handlungen vom Handeln her denken hat
so eine vornehmlich methodische Funktion. Sie bereitet die weiteren Überlegungen vor, indem sie zu jenen Begriffen führt, die zu
untersuchen sind, wenn es gilt, den Handlungsvollzug zu analysieren. Dabei wird sich herausstellen, dass Handlungen sich stets in
konkreten Kontexten vollziehen und an ein spezifisches Verhältnis
von Wissen und Wahrnehmung gebunden sind, das einen Akteur
impliziert. Lisa schreibt in ihrem Arbeitszimmer, muss sich dabei
nicht beobachten und auch den Text, den sie verfasst, nicht sehen,
und doch weiß sie um ihr Schreiben in dessen Kontext.
Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, Aristoteles im Rahmen
einer Handlungsvollzugsanalyse eine rein methodische Funktion
zuzuweisen. Denn das spezifische Verhältnis von Wissen und
Wahrnehmung drückt sich, so wird im ersten Abschnitt des zweiten Teils Erlebte Ereignisse argumentiert, auch in Aristoteles’ Nachdenken über das Gewollte aus. Das Gewollte zielt bei Aristoteles auf
die Gegenwärtigkeit des Handlungsgeschehens, insofern es augenblickliche Erfordernisse ernst nimmt und so die Handlung in ihren
Kontext einbettet. In diesem Sinne referiert das Gewollte bei Aristoteles nicht auf das Bewusstsein oder die Persönlichkeit des Akteurs,
sondern erlaubt, ein Ereignis als Gewolltes und damit als Handlung
zu begreifen. Die Auseinandersetzung mit dem Gewollten führt
damit zu einer Präzisierung der Forschungsfrage. Sollen Handlungen vom Vollzug her analysiert werden, genügt es nicht zu untersuchen, warum wir wissen, was wir tun. In diesem Falle wären ja auch
Handlungsanalysen zulässig, die sich auf bereits vergangene Handlungsvollzüge richten. Die Forschungsfrage muss vielmehr den Au-
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genblickscharakter des Handlungsvollzuges berücksichtigen und
lauten: Warum wissen wir, was wir tun, während wir es tun?
Gewollte Ereignisse lassen sich als Handlungsvollzüge fassen,
insofern der praktische Syllogismus, wie ihn Aristoteles vorschlägt,
als Vollzugsbeschreibung betrachtet wird, in der sich das handlungsspezifische Verhältnis von Wissen und Wahrnehmung ausdrückt. Lisa nimmt die Umstände als Umstände wahr, in denen es
geboten ist, ihrem Freund zu gratulieren und weiß, dass eine Glückwunschkarte der richtige Weg ist. Doch warum wissen wir, dass
Lisa schreibt, während sie schreibt, wenn uns jemand über Lisas
augenblickliches Schreiben berichtet, ohne die näheren Umstände
zu erläutern? Fragt ihr Bruder seine Mutter ›Was macht Lisa gerade?‹ genügt die Antwort ›Sie schreibt eine Geburtstagskarte‹ völlig.
Es würde schon ausreichen zu sagen ›Sie schreibt‹, um ganz grundlegend zu verstehen, was sie tut.
Anscombe setzt in ihrer Arbeit dort an, wo Aristoteles’ Beschäftigung mit der Gegenseitigkeit von Wissen und Wahrnehmung
im Handeln endet. Sie untersucht die Wahrheitsbedingungen von
Handlungsbeschreibungen und streicht heraus, dass es im Handeln kein »sehendes Auge ganz seltsamer und besonderer Art«52
gibt. Entsprechend konkretisiert sie das handlungskonstitutive Verhältnis von Wissen und Wahrnehmung als im Handeln liegendes
»Wissen ohne Beobachtung«. Dieses im Handeln liegende Wissen
ermöglicht, so soll mit Anscombe argumentiert werden, Handlungen intersubjektiv als absichtliche Ereignisse zu beschreiben.
Wir wissen, dass Lisa schreibt, wenn uns jemand berichtet, dass
Lisa schreibt, ohne jede weitergehende Erläuterung, was Lisa tut,
da die Beschreibung des Handelns der Struktur des Handlungsvollzugs folgt und intersubjektiv verständlich ist. Schließlich weiß
auch Fritz, der Lisas Arbeitszimmer aufsucht, wie das Eingangsbeispiel zeigte, unmittelbar um Lisas Schreiben. Von diesem Befund
ausgehend, erlaubt eine Weiterentwicklung des Anscombe’schen
Konzepts des im Handeln liegenden Wissens ohne Beobachtung
auf seine Intersubjektivität hin darzulegen, dass Handlungen intersubjektiv als erlebte Ereignisse begriffen werden können.53 Damit
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ist eine erste Antwort auf die Frage, warum wir wissen, was wir tun,
möglich: Wir wissen es, insofern wir es tun. Doch inwiefern gibt
diese Beschreibung nun den Handlungsvollzug wieder?
Edmund Husserl expliziert mit seiner phänomenologischen
Methode den Zusammenhang zwischen Erlebensvollzug und Erlebnis, indem er vor Augen stellt, wie das Erleben das Erlebnis konstituiert. Deshalb soll im ersten Abschnitt des dritten Teils Intersubjektive Erlebnisse gezeigt werden, dass Husserl, indem er sich mit dem
Erlebensvollzug befasst, der das Erlebnis bestimmt, den Vollzug
des Wissens ohne Beobachtung offenlegt. Denn wie das Erleben
das Erlebnis bestimmt, so bestimmt, wie gezeigt werden wird, auch
der Handlungsvollzug die Handlung. Anhand der Analogie von Erlebensvollzug und Handlungsvollzug lässt sich so belegen, dass die
Feststellung ›Wir wissen, was wir tun, insofern wir es tun‹ einen
Handlungsvollzug wiedergibt. Die Einschätzung, wir wüssten um
Lisas Schreiben, insofern sie schreibt, gibt also eine Handlungsvollzugsbeschreibung, da der Vollzug die Handlung bestimmt: Schreiben wird im Schreiben zum Schreiben bestimmt.
Allerdings fehlen Husserl, sollen Handlungen nicht als Bewusstseinsakte des Akteurs ausgewiesen werden, die methodischen
Mittel, um zu entfalten, weshalb wir um Lisas Schreiben wissen
und zugleich intersubjektiv erleben können, dass sie gratuliert,
während sie ihrem Freund eine Geburtstagskarte schreibt. Ludwig
Wittgenstein schließlich kann mit seinem zutiefst intersubjektiv
angelegten Spätwerk der Husserl’schen streng erstpersonalen Vollzugsanalyse jene intersubjektive Bestimmtheit geben, die den Vollzug des Schreibens als Erlebnis des Gratulierens festlegt. Denn mit
Wittgenstein lässt sich herausarbeiten, dass der Handlungsvollzug,
indem er seinen Kontext intersubjektiv gebraucht, und etwa das
Arbeitszimmer zum Schreiben einer Geburtstagskarte nutzt, sich
selbst in diesem Gebrauch intersubjektiv zum Erlebnis des Gratulierens bestimmt. Lisa weiß um ihr Gratulieren, insofern ihr Gegenüber sie als Gratulantin erkennen kann und auf dieselbe Weise um
dieses Gratulieren weiß. Erst die anderen machen schließlich, wie
die Anwendung von Wittgensteins Untersuchung des Schmerz-
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empfindens auf den Handlungsvollzug zu Tage fördern wird, den
im Handlungsvollzug stets implizierten Akteur als konkreten Handelnden aus. Die anderen ermöglichen damit das intersubjektive Erlebnis des Gratulierens.

A nmerkungen
1 | Die Idee zum Aufbau der Einleitung stammt aus Moritz Geigers Fragment
über den Begriff des Unbewussten und die psychische Realität. Dort legt
Geiger dar, wie sich aus der jeweiligen Auffassung darüber, was Bewusstsein
bzw. Welt meint und welche Gesetze darin herrschen, auch das Verständnis
des Verhältnisses zwischen Bewusstsein und Welt ergibt (vgl. Moritz Geiger:
Fragment über den Begriff des Unbewussten und die psychische Realität.
In: Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung IV. [1921]
1-137, hier insbesondere der erste und zweite Abschnitt 10ff. Auf Seite 55
findet sich eine Übersicht, welcher Welt- welche Bewusstseinsauffassung
korreliert.) Wie sich im Laufe meiner Skizze des Forschungsstandes zum
Handlungsvollzug zeigen wird, hängt die Art und Weise, wie Handeln aufgefasst wird, unmittelbar mit dem Verständnis der Welt und konkreter noch
der Wissenschaft zusammen. Davidson beispielsweise schreibt in seiner
Einleitung zu Handlung und Ereignis Kausalität, die seiner Meinung nach
Handlungserklärungen konstituiert, sei »der Mörtel des Universums. Es ist
der Kausalitätsbegriff, der unser Weltbild zusammenhält, ein Bild, das sich
andernfalls in ein Diptychon des Geistigen und des Körperlichen zerspalten
würde« (Donald Davidson: Einleitung. In: Handlung und Ereignis, hg. von
ders. übersetzt von Joachim Schulte. [Frankfurt a.M. 1985] 7-15, 7). Geiger
selbst plädiert, heuristisch ähnlich wie ich mit dem Anliegen, Handlungen
vom Handeln her zu denken, in seiner Untersuchung des Bewusstseins dafür, sich unmittelbar auf das Bewusstsein selbst zu richten und sich nicht
von impliziten, vorhergefassten Überzeugungen leiten zu lassen. Deshalb
fragt er, ob das psychisch erlebte Wollen sein Erlebtsein überdauert und
ob es unerlebtes Wollen gibt (vgl. M. Geiger: Fragment über den Begriff des
Unbewussten 94). In seiner Antwort kommt Geiger zu dem Ergebnis, dass
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es kein unerlebtes Wollen geben kann. Aber er hält dennoch an der Idee des
Wollens als Bewusstseinsakt fest (vgl. ebd. 120ff).
2 | Gilbert Ryle: Der Begriff des Geistes, übersetzt von Kurt Baier, Übersetzung überarbeitet von Günther Patzig und Ulrich Steinvorth. (Stuttgart
1969) 28. Dort heißt es: »Die intelligente Praxis ist nicht das Stiefkind der
Theorie. Im Gegenteil, Theoretisieren ist eine Praxis unter anderen, und man
kann sich dabei dumm oder intelligent anstellen« (ebd).
3 | Vgl. ebd. 30ff.
4 | Ebd. 31.
5 | Vgl. ebd. 33.
6 | Ebd. 3.
7 | Ryle selbst nennt solche Urteile, da sie sowohl hypothetische als auch
kategorische Anteile haben, mischkategorisch (vgl. ebd. 189). In solchen
Fällen ist der Kategorienfehler weniger eindeutig als bei der berühmten Aufforderung ›Zeig mir den Mannschaftsgeist‹, die nicht durch den Verweis auf
ein Ereignis oder eine Entität befolgt werden kann. Eine solche Aufforderung ist ein Kategorienfehler, da sie nach einer Person oder einem Ereignis
fragt, wo es um die Spielweise einer Mannschaft geht (vgl. ebd. 15).
8 | Ebd. 154.
9 | Zuerst veröffentlicht 1963 unter dem Titel Actions, Reasons and Causes im Journal of Philosophy. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die
deutsche Übersetzung, wie sie in dem vom Autor selbst herausgegebenen
Sammelband Handlung und Ereignis abgedruckt ist. Donald Davidson:
Handlungen, Gründe und Ursachen. In: Handlung und Ereignis, hg. von ders.
übersetzt von Joachim Schulte. (Frankfurt a.M. 1985) 19-42. Auch beinahe
50 Jahre später eröffnet dieser Aufsatz den Reigen der handlungstheoretischen Grundlagentexte, die Guido Löhrer und Christoph Horn zusammengetragen haben (siehe: Gründe und Zwecke. Texte zur aktuellen Handlungstheorie, hg. von Christoph Horn/Guido Löhrer. [Berlin 2010] 46-69).
10 | Vgl. ebd. 19, Fußnote 1.
11 | D. Davidson: Handlungen, Gründe und Ursachen 19. Einfügung AMS.
12 | Das Hempel-Oppenheim-Schema, auch deduktiv-nomologische oder
schlicht DN-Erklärung genannt, erklärt ein konkretes Ereignis deduktiv
unter Rekurs auf Antezedenzbedingungen und passende allgemeine Gesetzmäßigkeiten und wird von Hempel wie folgt formalisiert (wobei A für die
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Antezedenzbedingungen steht und G in der zweiten Prämisse die entsprechenden Gesetzmäßigkeiten vertritt. Erste und zweite Prämisse gemeinsam
ergeben das Explanans. Das ›E‹ der Konklusion steht für Explanandum):
A1, A 2, ..., A k
G1, G 2, …, G r
E
Damit bewirkt die DN-Erklärung eine »deduktive Subsumtion des Explanandums unter Prinzipien, die den Charakter allgemeiner Gesetze besitzen«
(Carl Gustav Hempel: Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, hg. von Roland
Posner übersetzt von Wolfgang Lenzen. (Berlin New York 1977 [1965]) 7,
dort findet sich auch die formalisierte Darstellung der DN-Erklärung.
13 | D. Davidson: Handlungen, Gründe und Ursachen 22.
14 | Ebd. 31.
15 | Vgl. ebd. 21f.
16 | Ebd. 19.
17 | Vgl. ebd. 19.
18 | Ebd. 27.
19 | Vgl. ebd.
20 | Ebd. 28.
21 | Ebd. 31. Diese Auseinandersetzung mit den beiden Prämissen, für die
Davidson eintritt und die eine Handlung kausal erklären sollen, orientiert
sich, wie die Darstellung in Anmerkung 12 zeigt, an der von Hempel und
Oppenheim entwickelten Form der deduktiv-nomologischen Erklärung. Davidson sucht, auch wenn er diese Darstellung nicht direkt verwendet, offensichtlich nach allgemeinen Prinzipien der Handlungsrationalisierung, die
sich an der wissenschaftlichen Erklärung von Ereignissen ausrichtet und
die, wie die Rolle des primären Grundes im Explanans verdeutlicht, das individuelle Wünschen sowohl als zu Erklärendes als auch als Erklärung der
Handlung nutzt. Ohne diese Doppelfunktion des Wünschens wäre Davidsons Handlungserklärung zwar deduktiv und kausal, aber, wie sich herausstellen wird, eben nicht teleologisch: Ohne seinen Bezug zum Handelnden
wird das Ereignis nicht als Handlung erklärbar.
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22 | Vgl. Donald Davidson: Geistige Ereignisse. In: Handlung und Ereignis,
hg. von ders. übersetzt von Joachim Schulte. (Frankfurt a.M. 1985 [1970])
291-316, 295f.
23 | Vgl. ebd. 300.
24 | Vgl. ebd. 303ff.
25 | Vgl. ebd. 302.
26 | Donald Davidson: Beabsichtigen. In: Handlung und Ereignis, hg. von
ders. übersetzt von Joachim Schulte. (Frankfurt a.M. 1985 [1978]) 125152, 143. Ich bin mir bewusst, dass Davidson in Handlungen, Gründe und
Ursachen von der Absicht, mit der jemand etwas tut, ausgeht, um Handlungen zu erklären und in Beabsichtigen davon abweicht, um sich mit dem
Beabsichtigen zu befassen (vgl. D. Davidson: Einleitung, 10.) Allerdings
macht dies mit Blick auf die Beschreibung des Handlungsvollzugs keinen
wesentlichen Unterschied. In beiden Fällen werden die einzelnen zur Handlung gehörenden Bewegungen beabsichtigt und damit die Ausführung verursacht oder von der Absicht, mit der sie ausgeführt werden, kausal hervorgerufen. Eine Vollzugsbeschreibung kommt unter den Vorzeichen des einen
Absichtsbegriffes ebenso wenig zu stande wie unter jenen des anderen. In
beiden Varianten ist die Absicht des Akteurs die Ursache dessen, was er tut.
27 | Vgl. Kent Bach: Handlungen sind keine Ereignisse. In: Handlungen und
Handlungsgründe, hg. von Ralf Stoecker übersetzt von Joachim Schulte.
(Paderborn 2002 [1980]) 89-97, 89.
28 | Vgl. K. Bach: Handlungen sind keine Ereignisse 89.
29 | Vgl. K. Bach: Handlungen sind keine Ereignisse 92ff.
30 | Ich erlaube mir, zur besseren Verdeutlichung der unterschiedlichen
Auffassungen von Handeln immer wieder auf dasselbe Beispiel zurückzugreifen und den Punkt, den Bach durch die Erschießung eines Kojoten, der
erst 24 Stunden nach dem Schuss stirbt, macht, (vgl. K. Bach: Handlungen
sind keine Ereignisse 95) auf das Schreiben zu übertragen.
31 | Ebd 95. [sic!]
32 | Vgl. ebd. 96.
33 | Vgl. Paul Ricoeur: Das Selbst als ein Anderer, übersetzt von Jean
Greisch. (München 2005 [1990]) 76.
34 | Ricoeur argumentiert hier ausdrücklich gegen Anscombe und insbesondere gegen Davidson (vgl. P. Ricoeur: Das Selbst als ein Anderer 86ff)
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und wirft vor allem Davidson vor, innerhalb einer Ontologie des Ereignisses
Handlungen auch in der Logik von Ereignissen erklären zu wollen und damit
die Beziehung zwischen Akteur und Handlung zu unterlaufen. Allerdings bin
ich der Meinung, dass, wie oben gezeigt, Davidsons Handlungserklärung
nur dann teleologisch ist, wenn sie, was der Fall ist, auf die tatsächlichen
Wünsche des Akteurs rekurriert, also das Ereignis ›Handlung‹ zum zugehörigen Handelnden in Beziehung setzt. Wie sich dieses Verhältnis jedoch gestaltet, entfaltet Davidson nicht. Aber auch Ricoeur bleibt, wie sich sogleich
zeigen wird, eine Antwort auf diese Frage schuldig.
35 | Ebd. 108 [sic!].
36 | Eine detaillierte Analyse des Zusammenhangs zwischen der Zeitstruktur des Handelns, dem Erzählen über Handlungen und deren in diesem Erzählen über Handeln gestifteten Verbindung zum Handelnden liefert Ricoeur
in Zeit und Erzählung I. Dort macht er deutlich, dass sich über Handeln in
einem Begriffsnetz erzählen lässt, das immer die Identität des Handelnden,
die Gegenwart des Handelnden und die darin ausgedrückte Verstrickung
von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft involviert. Denn Handeln meint
nach Ricoeur sich darauf verpflichtet zu haben, etwas morgen zu tun, jetzt
die Absicht zu haben, das zu tun, was man gerade gedacht hat und augenblicklich jene Handlung auszuführen, die man tun kann. Letztlich geht es
Ricoeur um das erzählbare, praktische Verhältnis des Handelnden zur eigenen Zeitlichkeit (vgl. Paul Ricoeur: Zeit und Erzählung. Band I: Zeit und Historische Erzählung, übersetzt von Rainer Rochlitz. (München 2 2007 [1983])
90ff).
37 | Vgl. P. Ricoeur: Das Selbst als ein Anderer 180, wobei Ricoeur, durch
die Art und Weise, wie die Ontologie des Ereignisses eingeführt wurde, auch
den Weg einer ontologischen Zuschreibung der Handlung an den Handelnden versperrt sieht (vgl. ebd. 109).
38 | Vgl. ebd. 119.
39 | Vgl. ebd. 119f.
40 | Ebd. 115. Einfügung AMS. [= in der Macht von] eckige Klammern im
Original.
41 | Dass das Nachdenken über den Willen auch in der Analytischen Philosophie mit der Frage nach der Identität des Akteurs einhergeht, belegt, dass
Laura W. Ekstrom im Companion to Philosophy of Action zum Einstieg des
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Überblicksartikels Volition and the Will die große Frage der Handlungstheorie wie folgt formuliert: »How is it that we make things be a certain way?«,
wobei ›things‹ den Akteur ausdrücklich einschließt: »To understand action,«
so ihre im Rahmen der Frage nach der Systematik des Verhältnisses von Akteur und Handlung in Handlungserklärungen bemerkenswerte Antwortstrategie, »we have to understand what we stands for in this question. In other
words, we have to understand our selves« (Laura W. Ekstrom: Volition and
the Will. In: Companion to Philosophy of Action, ed. by Timothy O`Conner,
Constantin Sandis. (Malden USA Oxford UK 2013) 99-106, 99). Erinnert sei
zudem an Harry Frankfurts Freedom of the Will and the concept of a person
(auf deutsch: Harry G. Frankfurt: Willensfreiheit und der Begriff der Person.
In: Analytische Philosophie des Geistes, hg. von Peter Bieri übersetzt von
Jens Kulenkampff. (Weinheim 31997 [1971]) 287-302) und die sich daran
anschließende Debatte um das Verhältnis von Wille und Identität.
42 | P. Ricoeur: Das Selbst als ein Anderer 117.
43 | Vgl. ebd. 29.
44 | Vgl. NE 112 b 10-24.
45 | Vgl. DMA 702a 15-24.
46 | Vgl. P. Ricoeur: Das Selbst als ein Anderer 119.
47 | Vgl. D. Davidson: Handlungen, Gründe und Ursachen 26.
48 | Dass diese Debatte um die Frage nach der angemessenen Handlungserklärung rund um Davidsons Aufsatz noch immer in vollem Gange ist, bestätigt nicht zuletzt die Veröffentlichung eines Bandes zum 50. Geburtstag von Handlungen, Gründe und Ursachen, der unter dem Titel Reasons
and Causes. Causalism and Anti-Causalism in Philosophy of Action 2013
erschienen ist (Giuseppina D’Oro, Constantine Sandis [Hg.]: Reasons and
Causes. Causalism and Anti-Causalism in Philosophy of Action. [London
2013]). Auch in der phänomenologischen Beschäftigung mit dem Handeln
ist der Fragehorizont jenem Ricoeurs weiterhin ähnlich. So schreibt Rinofner-Kreidl in ihrem Beitrag in einem Band zur Aktualität Husserls, der sich
mit Motiven, Gründen und Entscheidungen befasst: »Es geht um die mehr
oder weniger stark veränderbare praktische Identität von autonomen erwachsenen Akteuren, deren Kenntnisnahme zum einen das Verständnis
der motivationalen ›Innensicht‹ von Handlungen überhaupt erst erschließt,
zum anderen jedoch die verlässliche und konsensuale Identifikation und

43

44

Warum wir wissen, was wir tun

Beschreibung von Handlungen erschwert« (Sonja Rinofner-Kreidl: Motive,
Gründe und Entscheidungen in Husserls intentionaler Handlungstheorie.
In: Die Aktualität Husserls, hg. von Verena Mayer, Christopher Erhard, Marisa Scherini. (Freiburg i.Br. 2011) 232-277, 296). Im Zentrum der Überlegungen steht auch bei Rinofner-Kreidl der Akteur und seine Identität,
wobei Rinofner-Kreidl einräumt, dass die phänomenologische Betrachtung
des Handelns schwierig sein kann, da Handeln Grenzfälle des intuitiven Erfassens einschließt, die die kritische phänomenologische Analyse herausfordern (vgl. ebd. 273f). Der Handlungsvollzug stellt, so denke ich, einen
solchen Grenzfall dar. Deshalb werde ich im Folgenden versuchen, in den
Worten Rinofner-Kreidls gesprochen, Handlungsvollzüge als Grenzfall zwischen Wissen und Wahrnehmung zu entfalten, der, auch wenn die Phänomenologie einen entscheidenden Beitrag zu ihrer Analyse leistet, die Phänomenologie als Methode an ihren Grenzen herausfordert. Diese Grenzen
und ihre Nähen zur Analytischen Philosophie beleuchtet Mertens in seinem
Aufsatz Möglichkeiten und Grenzen einer phänomenologischen Theorie des
Handelns: Überlegungen zu Davidson und Husserl. Er arbeitet heraus, dass
Husserl ähnlich wie Davidson keine Ganzheit eines Handlungszusammenhangs untersucht, sondern, im Sinne von Bewusstseinsakten, einzelne Willensphasen. Husserl interessiert sich nach Mertens weniger für Handeln innerhalb einer lebensweltlichen Praxis, »als vielmehr [für] das Problem, wie
im Durchgang durch die einzelnen minutiös beschreibbaren Willensmomente die handelnde Realisierung eines Gewollten analysiert werden kann. Der
damit verbundenen Dekontextualisierung des Handelns entspricht dabei
eine methodische Ausblendung des Akteurs« (Karl Mertens: Möglichkeiten
und Grenzen einer phänomenologischen Theorie des Handelns: Überlegungen zu Davidson und Husserl. In: Philosophy, Phenomenology, Sciences:
Essays in Commemoration of Edmund Husserl. (Phänomenologica 200),
hg. von Carlo Irena, Hanne Jacobs, Filip Mattens. (Dordrecht Heidelberg
London New York 2010) 431-452, 443). Doch diese minutiöse Analyse kann
das intuitive Erfassen des Handelns, von dem Rinofner-Kreidl spricht, eben
nicht einfangen und damit steht Husserl vor ähnlichen Herausforderungen
wie Davidson: Wie kann die Handlung mit dem Akteur verbunden werden?
Unabhängig davon, dass Mertens keine phänomenologische Überbetonung
des Handelnden geltend macht, sondern darauf verweist, dass Husserl die
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Persönlichkeit des Handelnden außer Acht zu lassen scheint, drängt sich
auch in dieser Betrachtung der Husserl’schen Auseinandersetzung mit dem
Handeln das Problem auf, wie sich der Akteur zur Handlung verhält. Die Frage, wie sich der Akteur zu seiner Handlung verhält, scheint immer wieder
aufs Neue brisant zu werden, wenn Handeln ausgehend von einem expliziten Welt- oder Wissenschaftsverständnis aus untersucht wird. Denn selbst
bei Andrea Kern, die sich in Anlehnung an Wittgenstein mit der Rationalität
des Handelns befasst und zur Auffassung gelangt, dass die Rationalität im
Handeln selbst liegt, findet sich folgende Pointierung ihres Grundgedankens: »Wenn jemand eine Fähigkeit hat, dann heißt dies, daß er durch etwas
charakterisiert ist, das die Erfüllung bestimmter Regeln erklärt. Eine Fähigkeit, was auch immer sonst sie ist, ist eine Form der Erklärung eines richtigen Verhaltens« (Andrea Kern: Handeln ohne Überlegen. In: In Sprachspiele
verstrickt. – oder: Wie man der Fliege den Ausweg zeigt. Verflechtungen von
Wissen und Können, hg. von Stefan Tolksdorf, Holm Tetens. (Berlin New York
2010) 193-220, 208). Die Rationalität liegt zwar im Handeln, aber letztlich
sind es die Fähigkeiten des Akteurs, die die Handlung erklären und nicht
das Handeln selbst. Das Verhältnis zwischen Akteur und Handlung wird,
wie es aussieht, immer dann aufgemacht und damit indirekt fraglich, wenn
Handlungen durch etwas anderes – und seien es im Handeln selbst liegende
Fähigkeiten – erklärt werden sollen.
49 | Dies hat auch Buddensiek zu Recht hervorgehoben. Er macht zudem
darauf aufmerksam, dass Aristoteles keine begriffliche Definition des Handelns festlegt. Es gibt von Aristoteles keine Abhandlung zum Thema ›Was
sind Handlungen?‹ und seine Verwendung von »Praxis« deckt sich nicht mit
dem heutigen Handlungsbegriff (vgl. Friedemann Buddensiek: Was sind
Aristoteles zufolge Handlungen? In: Beiträge zur Aristotelischen Handlungstheorie (Philosophie der Antike 24), hg. von Klaus Corcilius/Christoph
Rapp. (Stuttgart 2008) 29-51, 30). Dennoch finden sich im Aristotelischen
Denken viele entscheidende Hinweise darauf, was Handeln meinen könnte.
50 | So stellen auch D’Oro und Sandis in ihrem historisch-systematischen
Überblick über den Gang der Debatte um Zwecke oder Gründe als Handlungserklärungen heraus, dass Davidson in seinem Denken maßgeblich von
Anscombe beeinflusst ist. D’Oro und Sandis machen dies insbesondere an
der tragenden Rolle der Beschreibung in Davidsons Handlungstheorie fest,
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die auf Anscombes Einsicht zurückgeht, Handlungen seien unter einer Beschreibung absichtlich (Giuseppina D’Oro/Constantine Sandis: From AntiCausalism to Causalism and Back: A History of Reasons/Causes Debate.
In: Reasons and Causes. Causalism and Anti-Causalism in Philosophy of
Action hg. von dies. (Hampshire 2013) 7-48, 19). Zudem weisen sie darauf
hin, dass Anscombe selbst sich nicht ausdrücklich in die Debatte darum, ob
Handlungen kausal erklärbar sind, eingemischt hat. Anscombe kennt, in der
Tradition von Thomas von Aquin stehend, vielmehr gar keinen so scharfen
Kontrast zwischen Gründen und Ursachen (vgl. ebd. 18). Nicht zuletzt deshalb bietet Anscombe auch systematisch einen geeigneten Ansatzpunkt,
um Handlungen jenseits der Differenz zwischen Gründen und Ursachen zu
betrachten.
51 | Vgl. D. Davidson: Einleitung 10. Wie entscheidend Anscombe für Davidson ist, zeigt sich auch in seinem Diktum, das auf dem Cover der aktuellen Ausgabe von Intention steht. »Ancombe’s Intention is the most important treatment of action since Aristotle.« Durch ihren rein systematischen
Zugang zum Handeln kann sie als Begründerin der modernen Handlungstheorie betrachtet werden, da sie vor allem in Absicht dargelegt hat, dass
und inwiefern das Wissen von Handlungen ein eigenständiges Problem
ausmacht. Davidson geht sogar so weit zu sagen, dass zwischen Aristoteles’ Beschäftigung mit dem Handeln und dem 20. Jahrhundert auf diesem
Gebiet nicht viel passiert sei, da die Thematik zu eng mit jener der Ethik
verwoben war (vgl. Donald Davidson: Der Aristotelische Handlungsbegriff.
In: Wahrheit, Sprache und Geschichte, hg. von ders. übersetzt von Joachim
Schulte. (Frankfurt a.M. 2008 [2001]) 420-447, 420).
52 | A 32.
53 | Allerdings wird sich diese Erweiterung nicht mit dem in der Debatte um
die Möglichkeiten und Grenzen der kollektiven Intentionalität viel diskutierten Problem befassen, was es heißt, etwas gemeinsam zu beabsichtigen
(vgl. insbesondere Kollektive Intentionalität. Eine Debatte über die Grundlagen des Sozialen, hg. von Hans Bernhard Schmid und David P. Schweikard
(Frankfurt a.M. 2009)). Denn erstens möchte ich im Folgenden den Akteur
mit seinen Absichten und somit auch den Interaktionspartner nicht ins Zentrum des Interesses rücken und zweitens werde ich dafür eintreten, dass
Handlungsvollzüge eher situativ als intentional sind. Es wird sich, so hoffe
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ich, im Folgenden herausstellen, dass Handlungsvollzüge weder subjektiv
noch kollektiv sind, sondern sich durch Intersubjektivität auszeichnen. Damit schließen sich diese Überlegungen eher einer Vermutung an, die Mertens und Müller jüngst formuliert haben: »Demgegenüber sollte man jedoch
prinzipiell erwägen, ob und inwieweit Fühlen, Wollen und Handeln sogar
primär sozialen Charakter haben. In diesen Fällen wären sie wesentlich sozial konstituiert« (Karl Mertens/Jörn Müller: Einleitung: Fühlen, Wollen und
Handeln als soziale Phänomene. In: Die Dimensionen des Sozialen: Neue
philosophische Zugänge zu Fühlen, Wollen und Handeln, hg. von dies. [Berlin New York 2014] 1-18, 7).
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