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Weil ihn das Kind beim Fernsehen störte,
hat ein Mann in Duisburg einen fünfzehn
Monate alten Jungen in den Wäschetrockner
gesteckt und das Gerät eingeschaltet.

Frankfurter Allgemeine Zeitung,
2. Oktober 1996
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Geteiltes Leid

Gibt es für mich Gründe, anderen Leuten nicht zu
schaden, ihnen vielmehr zu helfen? Falls ja, welche?
Das vorliegende Buch handelt von einer Klasse solcher
Gründe, die bisher übersehen wurde. Sie wurde über
sehen, obwohl sie in der Nähe eines bekannten, für die
Ethik schon lange genutzten Phänomens liegt: des
Mitleids. Die Gründe, um die es geht, kommen ans
Licht, wenn wir mit einer klassischen Sicht auf das
moralische Potential des Mitleids beginnen und deren
notorische Probleme angehen. Dabei wird auch deut
lich, was an den Gründen wie gehabt und was radikal
anders ist.

Thomas Hobbes trifft einen Bettler

Das Paradigma, mit dem wir beginnen und das durch
Änderungen gewinnen wird, findet sich unter anderem
bei Thomas Hobbes. Außer in Hobbes' schriftlichen
Ausführungen zum Mitleid kommt es in einer Bege
benheit zum Ausdruck, die ein Freund überliefert hat.
Als Hobbes einmal durch London ging,

»heis~hte ein armer und hinfälliger alter Mann von
ihm ein Almosen. Hobbes sah ihn an - in seinem
Auge standen Mitleid und Erbarmen -, steckte die
Hand in die Tasche und gab ihm einen halben Schil
ling. Sprach ein Pfaffe, der dabeystand, Hättest du
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12 Kapitell

das auch getan, wenn es nicht Christi Geheiß wäre?
Allerdings! sagte er. Warum? frug 'der andere. Weil
es mir, sagte er, wehe tat, den elenden Stand des al
ten Mannes zu sehen; und itzo erleichtert mein Al
mosen, das ihm Hülfe bringt, auch mich.«1

Mein Grund, dir zu helfen, jedenfalls ein Grund, den
ich habe, dir zu helfen, sieht nach Hobbes also wie
folgt aus.

Du leidest

~ Wahrnehmung

Ich sehe dich leiden

~ Resonanz

Ich leide auch, nämlich mit

Da jeder einen Grund hat, gegen sein eigenes Leid an
zugehen, und mein Leid wie skizziert auf deines zu
rückgeht, gilt:

Ich habe einen Grund, gegen dein Leid anzugehen.

Wir können dies als eine Moralbegründung betrachten,
mindestens als eine partielle. Denn von einem Subjekt
(hier von mir) und einem moralischen Gebot (hier von
einem Spezialfall des Gebots, Leid zu mindern) wird
gezeigt, dass das Subjekt einen Grund hat, dem Gebot
gemäß zu handeln.

Bevor wir uns den Hauptproblemen einer solchen
Moralbegründung zuwenden, gilt es Verschiedenes zu
klären. Diese Moralbegründung erwähnt nicht, nicht
einmal in ihrer Konklusion, dass dein Leid zu lindern
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moralisch geboten ist. Warum ihr das keinen Abbruch
tut, kommt in den Anfängen der Kapitel 2 und 7 näher
zur Sprache. Von moralisch gebotenen Handlungen zu
zeigen, dass sie moralisch geboten sind, ist nicht das
Wichtigste. Es ist Moralbegründung genug, oder je
denfalls viel an Moralbegründung, wenn wir von mo
ralisch gebotenen Handlungen zeigen, dass die Ver
nunft sie gebietet. Und diesen Nachweis erbringt die
im Raum stehende Begründung für eine solche Hand
lung, nämlich für mein Lindern deines Leids.

Jedenfalls erbringt sie ihn, damit kommen wir zu ei
ner weiteren Klarstellung, in gewissen Grenzen. Noch
könnte mein moralkonformer Grund, dir zu helfen,
von anderen Gründen überwogen werden, so dass es
sich als insgesamt vernünftig herausstellt, dir doch
nicht zu helfen. Zu diesem Thema, um das sich Kapitel
6 dreht, hier nur zweierlei. Erstens risse ein solches
Überwiegen nicht unbedingt eine Lücke zwischen
Vernunft und Moral auf, da den Gegengründen mögli
cherweise auch moralisch Vorrang gebührt. Vielleicht
leidet eine dritte Person stärker als du, während ich
nicht mehr als einer Person helfen kann. Allgemeiner
gesagt wiegt möglicherweise etwas anderes, das mir am
Herzen liegt und das zu verfolgen ich daher ebenfalls
Grund habe, auch moralisch schwerer als dein Wohler
gehen. Nehmen wir zweitens trotzdem einmal an, dass
sich, indem andere Gründe den moralkonformen
Grund überstimmen, eine Kluft zwischen Moral und
Vernunft auftun könnte. Dann zählt Hobbes' Gedanke
in einem nahe liegenden Sinne noch immer als eine
Moralbegründung. Hat er nicht das Vorliegen des un
überstimmten moralkonformen Grundes nachgewie-
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14 Kapitell

sen, so doch das Vorliegen des moralkonformen Grun
des. Die Moral hätte bei der Vernunft einen Fuß in der
Tür und käme mindestens in manchen Fällen über die
Schwelle, wenn auch nicht in allen. Das wäre besser als
nichts.

Der Bericht über Hobbes' Almosen war ein Bei
spiel, und unsere Rekonstruktion von Gründen des
hobbesschen Typs ist in mancher Hinsicht ein Beispiel
geblieben. Gewiss ist nicht wesentlich, dass ich dich
leiden sehe - ich könnte es auch hören. Noch muss das
Leid begonnen haben. Es genügt, wenn mir schmerz
lich bewusst wird, dass dir Leid droht; ich habe dann
bereits Grund, dein Leid zu verhindern.2 Noch muss
auch nur von Leid die Rede sein - der Bericht könnte
umgekehrt von deiner Freude handeln und zu dem
Schluss kommen, dass ich, des Mich-Mitfreuens we
gen, Grund habe, sie zu fördern; diese Symmetrie von
Mitleid und Mitfreude wird uns von einer Mitleids
ethik im engeren Sinne zu einer ganzen Mitgefühls
ethik führen. In diesen wie in anderen Hinsichten
deckt also die Rekonstruktion von Hobbes' Grund
nicht alles ab, was abgedeckt werden könnte. Sie lässt
sich aber gut handhaben und enthält, was wir brau
chen, um die beiden Hauptprobleme der Mitleidsethik
zu diskutieren.

Die letzte Vorbemerkung gilt dem Ausdruck »Mit
leidsethik«. Er soll, wie in Kapitel 5 näher erläutert
wird, in diesem Buch weit und locker für alle Ethiken
verwendet werden, in denen Mitleid oder Ähnliches
eine tragende Rolle spielt. In der philosophischen Tra
dition gilt das beispielsweise für die Ethiken von
Francis Hutcheson, ]oseph Butler, David Hume, ]ean-
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Jacques Rousseau, Adam Smith, Ubaldo Cassina und
Arthur Schopenhauer.3 Ob man auch den hier vorge
stellten hobbesschen Gedanken zum moralischen Po
tential des Mitleids bereits als eine Mitleidsethik oder
Hobbes als einen Mitleidsethiker bezeichnen möchte,
ist allerdings zweifelhaft. Ein Gedanke ist noch keine
Ethik, und Hobbes selbst will auf jenem Gedanken
auch keine Ethik errichten.4 Dennoch handelt es sich
um den Grundgedanken einer Spielart von Mitleids
ethik, und zwar einer egoistischen Spielart, die min
destens ein Denker, nämlich Cassina, später auch ent
wickelt. Zugleich liefert der Gedanke einen guten
Startpunkt zur Untersuchung von Mitleidsethiken im
Allgemeinen.

Warum nicht weggucken?

Das erste Hauptproblem der Mitleidsethik betrifft die
Wahrnehmung des Leids. In unserer obigen, durch das
Almosen inspirierten Skizze lauert es beim Pfeil vom
ersten zum zweiten Satz, also auf dem Weg von dei
nem Leid zu meinem Registrieren desselben. Den
Kern des Problems bildet ein Gedanke, der seine klas
sische Formulierung bei Francis Hutcheson erfährt.
Hutcheson schreibt über den Schmerz des Mitleidens:

»wenn es unser einziges grundlegendes Ziel oder
Streben wäre, uns von diesem Schmerz zu befreien
[...], so würden wir fortlaufen, unsere Augen schlie
ßen oder unsere Gedanken von dem leidenden Ob
jekt abwenden; dies wäre der einfachste Weg, um
unseren Schmerz zu beseitigen«.5
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Auch Immanuel Kant bemerkt unseren Hang,

»die Stellen, wo sich Arme befinden, denen das
Nothwendigste abgeht, umzugehen, [...] die Kran
kenstuben oder die Gefängnisse der Schuldener u.
dergl. zu fliehen, um dem schmerzhaften Mitgefühl,
dessen man sich nicht erwehren könne, auszuwei
chen«.6

Wäre es nicht oft rationaler, so ließe sich gegen die
Mitleidsethik einwenden, den nach Hutcheson »ein
fachsten Weg« einzuschlagen - wegzusehen statt zu
helfen?

Die Antwort wird von unserer Konzeption prakti
scher Rationalität abhängen. Für die wohl verbreitetste
Konzeption - die hier im Wesentlichen vorausgesetzt
werden soll und der traditionell eine geringe Affinität
zur Moral nachgesagt wird -, ausgerechnet für diese
als moralunfreundlich bekannte Standardkonzeption
lautet die Antwort: Nein.

Die praktische Vernunft empfiehlt einer jeden Han
delnden, sich nach ihren eigenen Wünschen zu richten.
Allerdings nicht allein ,nach ihren expliziten Wün
schen, also nicht allein nach denen, deren Inhalt sich
die Handelnde in ihrem Bewusstsein vollständig, leb
haft und korrekt repräsentiert und zu deren Inhalt sie
sich in ihrem Bewusstsein einstellt. Sondern nach den
impliziten. Implizite Wünsche sind Dispositionen.
Dass eine Person eine implizite Einstellung zu einem
Sachverhalt hat, soll besagen, dass sie disponiert ist, die
Einstellung explizit zu haben - sie hätte die Einstel
lung explizit, wenn sie sich den Sachverhalt vollstän
dig, lebhaft und korrekt vor Augen führte. Das Wün-
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sehen, das rational zählt, ist das in diesem Sinne dispo
sitionale; das implizite also, das vielleicht nicht explizit
vorliegt, aber unter den richtigen Bedingungen explizit
vorläge. Stimmt diese These zur praktischen Rationali
tät, und an die Gründe für sie wird in Kapitel 4 erin
nert, dann gibt es im hier relevanten Sinne keine Wün
sche, die durch Weggucken verschwinden oder rational
ignorierbar werden.

Wir brauchen daher nicht zu fragen, ob ich hin
oder weggucke. Wir brauchen nur zu fragen, wie mir
zumute wäre, falls ich mir die Tatsache, dass du leidest,
vor Augen führte. Die vorliegende Abhandlung wird
antworten: Notwendigerweise unwohl. Dieses kon
junktivische Unwohlsein angesichts deines Leids ist
der implizite Wunsch, du mögest nicht leiden. Dieser
mein impliziter Wunsch wiederum konstituiert einen
Grund für mich, gegen dein Leid anzugehen.

Warum nicht zwar hingucken,
aber ungerührt bleiben?

Das zweite Hauptproblem einer mitleidsbasierten Mo
ralbegründung betrifft die Resonanz des Leids. In der
Skizze, mit der wir Gründe der hobbesschen Art wie
dergegeben haben, erwartet es uns beim Pfeil vom
zweiten zum dritten Satz, also auf dem Weg von der
Wahrnehmung des Leids zum Leid des Wahrnehmen
den.

Gewiss gibt es einen Schlag von Menschen, denen
fremdes Leid, wenn sie es sehen, nahe geht - aber gibt es
nicht auch Menschen, für die das nicht gilt? Ob eine
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Handelnde zu den Mitfühlenden zählt, wäre dann
Glückssache, und Glückssache somit auch, ob ein mit
leidsethisches Argument in ihrem Fall greift: ob das Ar
gument zeigt, dass es für sie ceteris paribus vernünftig
ist, gegen das Leid ihrer Mitmenschen anzugehen.

Wie verbreitet ist die Sensibilität? Manche Autoren,
darunter Bernard Mandeville, rechnen das Mitfühlen
immerhin zur Grundausstattung der menschlichen Psy~

che. Mandeville ersinnt eine Riesenwildsau, die auf ein
spielendes Kleinkind zugeht, es erschreckt, zerfleischt
und verschlingt. Sie gräbt mit der dreckigen Schnauze in
den zuckenden Innereien, saugt das dampfende Blut auf,
lässt die Kinderknochen knacken und grunzt. »Kein
einziges Mitglied der Spezies Mensch«, so schreibt
Mandeville, »hat ein so verhärtetes oder besetztes Herz,
dass es bei diesem Anblick nicht schmerzen würde«?

Andere schätzen die Resonanzquote düsterer ein.
»Der Anblick des Unglücklichen«, so Claude-Adrien
Helvetius, »wirkt auf die meisten Menschen wie das
Haupt der Medusa: Bei seinem Anblick werden die
Herzen zu Stein.« Ähnlich sieht es Baron von Holbach:

»das Mitleid ist auf Erden, darauf deutet alles hin,
sehr selten; die Welt enthält scharenweise gefühllose
Wesen, deren Herzen wenig oder gar nicht von den
Missgeschicken ihresgleichen gerührt werden. 'In
manchen existiert dieses Gefühl nicht; in anderen ist
es so schwach, dass das geringste Interesse, die ge
ringste Leidenschaft, die leichteste Grille in der Lage
sind, es zu ersticken. Manch ein Fürst betrachtet
trockenen Auges das Unglück eines ganzen Volkes,
wo ein Wort aus seinem Mund Abhilfe schaffen
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könnte. Manch ein Familienvater sieht kalten Blutes
die Tränen einer Frau, von Kindern, von Dienstbo
ten fließen, wo seine eigene schlechte Laune oder
seine eigenen Narreteien die Leiden verursachen. «8

Wir brauchen hier nicht zu klären, können es als Phi
losophen auch nicht, welche Sensibilitätsstatistik zu
trifft. Dass die Moralbegründung überhaupt am Gän
gelband einer solchen Statistik hängen soll, dass sie in
Fällen mangelnder Sensibilität scheitern könnte, wäre
betrüblich genug. Lautete das erste Hauptproblem ei
ner mitleidsbasierten Moralbegründung »Warum nicht
weggucken?«, so lautet das zweite: »Warum nicht zwar
hingucken, aber ungerührt bleiben?«

Diese zweite Frage lässt sich verschärfen. Wäre es
nicht sogar, da helfen oft anstrengen würde, für bislang
Mitfühlende vernünftig, sich ein dickes Fell anzueig
nen, also an sich zu arbeiten, auf dass der Anblick
fremden Leids sie in Zukunft kalt lasse? Wie man die
Wahrnehmung fliehen kann (was das im vorigen Ab
schnitt angesprochene Bedenken war), so anscheinend,
bei gegebener Wahrnehmung, die Resonanz.9

Psychologische Erklärungen der Resonanz beant
worten den Einwand von der möglichen Resonanzlo
sigkeit nicht. Der Einwand hält ja die Resonanz, wo
sie stattfindet, nicht für unerklärlich. Dass sie sich psy
chologisch erklärt, ist fast schon, was er bemängelt.
Eine Resonanz, die in empirischen Gesetzen wurzelt,
könnte ja schon deswegen unterbleiben, weil die empi
rischen Gesetze selbst nicht gelten müssen. Zudem
könnten, wo solche Gesetze besagen, dass die Wahr
nehmung von Leid unter bestimmten Bedingungen
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Resonanz verursacht, noch immer die Bedingungen
verletzt sein.

Das Problem lässt sich an der psychologischen Erklä
rung demonstrieren, die Aristoteles und viele nach ihm
vorgebracht haben. lc Das Wahrnehmen fremden Leids,
so die Erklärung, erinnert mich daran, dass dieses Leid
mich selbst einmal ereilt hat oder ereilen könnte. Beim
Fassen dieses Gedankens ist oder wird mir unwohl, und
dieses Unwohlsein ist oder verursacht mein Mitleid,
also die Resonanz, um die es hier geht. Eine andere,
aber ähnliche Erklärung besagt, der Betrachter ver
wechsle sich kurzzeitig mit dem Originalleidenden, und
diese Illusion sei es, die ihn in Mitleidenschaft zieht. I I

Derlei Erklärungen würden, selbst wenn sie zuträ
fen' den Einwand nicht entkräften. Für das Auftreten
von Resonanz gäbe es weiterhin keine Garantie, weil
es auch für das Auftreten des angeblich resonanzverur
sachenden oder bereits -konstituierenden Gedankens
keine Garantie gibt. Für ihn gilt wiederum, dass er bei
der Wahrnehmung fremden Leids ausbleiben kann und
man vielleicht sogar besser damit führe, sich zu einem
Menschen zu entwickeln, bei dem er ausbleibt.

Sehen und fühlen

Dem Mitleidsethiker sind trotzdem nicht die Hände ge
bunden. Dem Einwand, aus der Wahrnehmung von Leid
folge nicht die Resonanz von Leid, kann er begegnen.

Gewiss, so wird er einräumen, gibt es Formen des
Hinguckens, bei denen man kühl bleiben kann. Ange
nommen etwa, ich bin ein passionierter Sammler von
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Daumenschrauben. Ich sehe in einem gewissen Sinne,
dass du gefoltert wirst, weiß auch, dass ich einschreiten
könnte, achte aber nur auf die Daumenschraube, die
zum Einsatz kommt: auf das Fabrikat, die Seriennum
mer, die Verarbeitung, die Totenkopfgravur an ihrem
Griff. Max Scheler erwähnt als ähnliches Beispiel Men
schen, die den»Kopf eines sich blau schreienden Kindes
nur als körperlichen Kopf sehen«.12 Während in solchen
Fällen beim Blick auf eine Szene einige ihrer Dimensio
nen nicht bewusst registriert werden~ könnte in anderen
Fällen die ganze Art des Hinguckens oberflächlich sein.
Ich könnte auf eine Leidensszene so blicken, wie ich
häufig aus Zugfenstern, in Gedanken versunken, auf die
vorbeiziehende Landschaft blicke. Ich konzentriere
mich nicht auf sie, und sie zieht in mehr als einem Sinne
»an mir vorbei«. Kurzum, es gibt Formen des Hingu
ckens, bei denen der Guckende von Leid, das vor seinen
Augen" stattfindet, nicht berührt wird.

Doch das sind nicht die Formen des Hinguckens,
die in der praktischen Vernunft zählen. Was zählt 
siehe unsere Diskussion des Wegguckens -:, sind die
Einstellungen, die ich explizit hätte, wenn ich mir die
von mir beeinflussbaren Sachverhalte vollständig, leb
haft und korrekt vor Augen führte.

In der vor meinen Augen stattfindenden Folterszene
ist einer dieser Sachverhalte der psychische Sachver
halt, dass du dich so fühlst, wie man sich fühlt, wenn
man gefoltert wird. Nun ist Repräsentation komposi
tional, will sagen: Die Repräsentation eines Ganzen
umfasst die Repräsentation seiner Teile. Eine Reprä
sentation der Tatsache, dass du dich so fühlst, wie man
sich fühlt, wenn man gefoltert wird, umfasst also eine
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Repräsentation davon, wie man sich fühlt, wenn man
gefoltert wird. Zur vollständigen, lebhaften und kor
rekten Repräsentation davon, wie man sich fühlt,
wenn man gefoltert wird, gehört aber das Gefühl, das
man hat, wenn man gefoltert wird. Dieses Gefühl ge
hört zur Bedeutung des Ausdrucks »wie man sich
fühlt, wenn man gefoltert wird«. Und wenn das Ge
fühl zur Bedeutung gehört, dann muss ich, um die Be
deutung vollständig, lebhaft und korrekt präsent zu
haben, das Gefühl präsent haben - es also haben.

Das ist die Antwort. Die vollständige, lebhafte und
korrekte Repräsentation von Bewusstseinszuständen
involviert die Bewusstseinszustände selbst und hat da
her Empathie immer schon an Bord. Erfassen impli
ziert einfühlen. Parsifal kann bereits in dem Sinne
»durch Mitleid wissend« werden, dass er durch das
Mitleiden eine begrifflich notwendige Bedingung für
das Wissen bestimmter Sachverhalte abarbeitet.13

Die Analyse der Folterszene löst in Umrissen, die in
Kapitel 3 ausgemalt werden, das zweite Hauptproblem
der Mitleidsethik. Die Antwort auf die Frage »Wieso
nicht zwar hingucken, aber ungerührt bleiben?« lautet:
weil es unmöglich ist. Es ist begrifflich unmöglich für
die Form des Hinguckens, die in der praktischen Ver
nunft den Ausschlag gibt, nämlich begrifflich unmög
lich für das vollständige, lebhafte und korrekte Reprä
sentieren der Fakten. Nur indem ich den Schmerz, den
du hast, habe, führe ich ihn mir wirklich »vor Augen«.

Mag sein, dass ich das weder kann noch soll. Doch
das fügt, wie erwähnt, derjenigen Mitleidsethik, die
sich hier aus dem Ei pellt, keinen Schaden zu. Sie ba
siert nicht auf der Annahme, ich tue es, könne es oder
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solle es. Bloß darauf, dass es vernünftig für mich ist,
mich nach den Wünschen zu richten, die ich explizit
hätte, wenn ich es täte.

Handeln, nicht mitleiden

Die bisherigen Gedanken lassen sich weiter verfolgen,
über die beiden Grundprobleme der Mitleidsethik hin
aus. Wir verfügen mittlerweile über eine Verteidigung
der Mitleidsethik gegen so gut wie alle Einwände der
Form, das Mitleiden selbst habe diesen oder jenen
Nachteil. Die Verteidigung lautet: Dann lassen wir es
halt ausfallen. Argumente gegen das Mitleiden sind nur
dann Argumente gegen eine Mitleidsethik, wenn diese
voraussetzt oder gebietet, dass wir mitleiden. Das tut
die Mitleidsethik, wie sie nun Gestalt annimmt, nicht.

Dieser Zusammenhang verdient Aufmerksamkeit,
weil Einwände der genannten Form Legion sind. Die
Stoa etwa bemerkt, dass das Mitleiden der Seelenruhe
abträglich sei. So schreibt Seneca in seiner Abhandlung
über die Güte:

»Mitleid ist ein Kummer der Seele beim Anblick
fremden Elends oder Betrübnis aufgrund fremden
Unglücks. [...] Kummer aber trifft einen weisen
Mann nicht. Sein Sinn ist heiter, und es kann nichts
geschehen, was ihn umwölkt.«

Aus demselben Grund rät Epiktet, mit einem Trauern
den höchstens verbal Anteil zu nehmen. Notfalls, »wenn
es nicht anders geht, magst du auch mit ihm seufzen.
Gib jedoch Acht, dass nicht auch deine Seele seufzt.«
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Spinoza sagt, das Mitleiden schwäche uns. Verschie
dene Denker monieren, das Mitleiden lenke ab; es ist,
wie Kant schreibt, »wohldenkenden Personen [...] läs
tig«, denn »es bringt ihre überlegten Maximen in Ver
wirrung«.14 Kant trägt eine weitere Beschwerde vor:

»wenn ein anderer leidet und ich mich durch seinen
Schmerz [...] anstecken lasse, so leiden ihrer zwei;
obzwar das Übel eigentlich (in der Natur) nur Einen
trifft. Es kann aber unmöglich Pflicht sein, die Übel
in der Welt zu vermehren, mithin auch nicht, aus
Mitleid wohl zu thun«.

Diese Beschwerde findet weite Unterstützung. Colin
McGinn hat sie in einem Gedankenexperiment moder
nisiert:

»Angenommen, die Internet-Technik führt eines Ta
ges dazu, dass wir alle einen Computerterminal in
unser Gehirn eingestöpselt bekommen, der Nach
richtenprogramme aus der ganzen Welt empfängt.
Einer der Kanäle, der Barmherzigkeitskanal, ist
Pflicht. Er berichtet von Desastern und Hungersnö
ten und Epidemien aus der ganzen Welt, so dass wir
permanent mit Informationen dazu überflutet wer
den, wer was erleidet, mit Live-Bildern der Leiden
den. [...] Wäre das ein wünschenswerter Zustand?«15

Recht haben die Beschwerdeführer. Wenn Leid
schlecht ist, wie kann dann Mitleid, das ja selbst Leid
ist, gut sein? Ist Mitleid nicht ein Eigentor der Moral?

Eine schillernde und philosophisch besonders ertrag
reiche Fassung der Einwände finden wir bei Stanislaw
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Lem, in seinem »wahren Bericht darüber, wie der Ere
mit Bonhomius das universelle Glück im Kosmos
schaffen wollte«. Der Titelheld jenes Berichtes will die
Welt verbessern. Insbesondere will er das Mitgefühl
fördern, indem er eine Droge namens Altruizin verbrei
tet. Wer sie einnimmt, auf den übertragen sich die Emp
findungen eines jeden Wesens, das sich in seinem nähe
ren Umkreis aufhält. Auf diese Weise soll Altruizin

»in jeder Gesellschaft die unumschränkte Herrschaft
der Brüderlichkeit, Solidarität und tiefsten Sympa
thie sicherstellen, denn die Nachbarn eines glückli
chen Einzelwesens müssen dessen Glück teilen, und
je glücklicher das Individuum, um so glücklicher
sind zwangsläufig auch sie, so dass es in ihrem urei
gensten Interesse liegt, ihrem Nächsten aus ganzem
Herzen nur das Allerbeste zu wünschen.«16

Soweit der Plan. Was geschieht tatsächlich, nachdem
vierzig Kilogramm Altruizin in die Trinkwasserversor
gung geraten und zu wirken beginnen? Was geschieht,
als Lust und Schmerz ansteckend werden?

Alle wollen nur noch eines: die Kaninchenfarm be
suchen. Das ist nicht das Schlimmste. Eine Kuh ist im
Begriff zu kalben; doch da ihre Wehen sich auf jeden
Anwesenden übertragen, stürzt der Tierarzt, statt zu
helfen, vom Ort des Geschehens davon, die Hände vor
den Bauch gepresst und vor Schmerz schreiend. Haus
bewohner werden von Todesangst befallen, wann im
mer im Keller die Katze eine Maus jagt. Man tut eini
ges, um sich gegen die Infektion mit negativen Be
wusstseinszuständen zu schützen. Jeder bewaffnet sich
mit einem Knüppel, um Trauernde, die seinen Weg
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kreuzen, aus der Stadt zu jagen. Und dergleichen
mehr. Der Kampf aller gegen alle ist also nicht beige
legt, sondern zum Kampf aller Mitfühlenden gegen alle
Mitfühlenden mutiert und härter denn je - ein Arma
geddon der Empathie.

Lems Bericht gibt zu denken. Man fragt sich, welche
Merkmale von Altruizin die Probleme verursachen.
Ließen sich diese Merkmale so ändern, dass der Plan
zur Weltverbesserung aufginge? Der Plan hätte Chan
cen, wenn die Droge sich erstens nicht auf Übertra
gungen in einem bestimmten räumlichen Umkreis be
schränkte; dann entfiele nämlich alles Weglaufen und
alles Vertreiben. Wenn sie zweitens die Übertragung
auch zeitlich nicht beschränkte; dann käme es zu kei
nem Verschieben von Leid auf zeitlich entfernte Perso
nen (ein bei Lern nicht angesprochenes Problem).
Wenn sie drittens Leute nicht veranlasste zu empathi
sieren, sondern zu handeln, als empathisierten sie 
was zusammen mit den vorigen beiden Änderungen
bedeutet: als könnten sie es nicht v'ermeiden zu empa
thisieren. Das in diesem Buch entwickelte Argument
entspricht den drei Änderungen. Praktische Vernunft
ist das wahre Altruizin.

Die Argumente von den Nachteilen des Mitleidens,
die wir hier in Auswahl von Seneca über Kant bis zu
McGinn und Lern kennen gelernt haben, hatten in der
Geschichte der Philosophie großen Einfluss. Sie führten
viele Denker dazu, das Mitleid zu verwerfen - damit
aber auch einen Faktor zu verwerfen, der es für Han
delnde ratsam macht, anderen zu helfen. Solche Fakto
ren sind rare Güter, schwer oder gar nicht zu ersetzen.

Dasselbe Dilemma kleidete sich in eine Form, bei der
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es statt um das Für und Wider von Mitleid um verschie
dene Arten oder Verständnisse von Mitleid ging. Kon
frontiert mit den dramatischen Nachteilen des Mitlei
dens, zogen sich manche Philosophen auf die Position
zurück, sie meinten kein Mitleiden im wörtlichen Sin
ne. Zwar, so schreibt etwa Pierre Charron, gebe es »ein
dummes und weibisches, ein leidenschaftliches Mitlei
den, welches von Weichlichkeit und Schwäche der Seele
herkömmt«. Es gebe aber auch »ein männliches, gutes
und tugendhaftes, welches in Gott und bey den Heili
gen angetroffen wird«. Ein Mitleidender der zweiten
Sorte helfe den Betrübten, »ohne sich selbst zu betrü
ben [...J. Und so macht es auch der Weise; er nimmt
den Schmerz nicht selbst an, und schwärzt seinen Geist
nicht mit seinem Rauche«.17 Preisen wolle man also ein
tätiges Teilnehmen, ein Helfen, das durchaus kühlen
Kopfes praktiziert werden könne.

Das kann es bestimmt - doch wo bleibt dann seine
Begründung? Das Mitleiden hatte doch einen Hand
lungsgrund abgeben sollen, und wie sollte es das kön
nen, ohne handfest betrüblich zu sein? So ging es hin
und her und wieder hin. Die aufs wirkliche Mitleiden
pochten, hatten die Begründung mit den Nachteilen; die
anderen den Nachteil, dass sie keine Begründung hatten.

Hinaus aus dem Dilemma

Die hier vorgelegte Mitleidsethik entgeht dem Dilem
ma. Den Weg bahnen die impliziten Einstellungen, an
die wir auch zur Lösung des Wegguckproblems appel
liert hatten.
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In der Literatur gibt es bereits Andeutungen. Scho
penhauer findet es beispielsweise »keineswegs erfor
derlich, daß in jedem einzelnen Fall das Mitleid wirk
lich erregt werde«. Vielmehr könne »aus der Ein für
alle Mal erlangten Kenntniß von dem Leiden [...] in
edeln Gemüthern« eine Maxime der Gerechtigkeit her
vorgehen, die zum »Ein für alle Mal gefaßten festen
Vorsatz« wird, zum

»Reservoir, in welchem die aus der Quelle aller Mo
ralität, als welche nicht in jedem Augenblicke fließt,
entsprungene Gesinnung aufbewahrt wird, um,
wenn der Fall der Anwendung kommt, durch Ablei
tungskanäle dahin zu fließen.«

Schopenhauer will, wie Eduard von Hartmann es tref
fend ausdrückt, das Mitleid »zur eventuellen Benut
zung warmstellen«. Problematisch an dem Vorschlag
ist die von Schopenhauer selbst erwähnte Beschrän
kung auf edle Gemüter.18 Wer edel genug ist, wird sein
einmaliges Mitleiden zur Dauereinstellung verfestigen;
wer nicht edel genug ist, nicht. Heraus kommt eine
Moralbegründung für Adressaten, die bereits die Prä
misse erfüllen, dass sie auf eine bestimmte Weise edel
sind. Wieder ist die Begründung geschwächt. Schopen
hauer überwindet nicht die Proportionalität von N ach
teil und Begründung. Er spart zwar am wirklichen
Mitleiden und seinen Nachteilen, verliert aber auch
viel an Begründung.

Das muss nicht sein. Schopenhauers Gedanke kann
aus der Abhängigkeit vom gesonderten Fassen einer
Maxime befreit werden.19 Das gängige Verständnis
praktischer Rationalität leistet genug. Implizite Ein-
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stellungen zählen - unsere obige Diskussion des Weg
guckens hat das angesprochen, und Kapitel 4 wird es
ausführen. Dass die Handelnde beim Repräsentieren
des Leids Mitleid empfände, reicht. Um einen Hand
lungsgrund zu haben, braucht sie weder (was uns wie
der die Nachteile des expliziten Mitleidens einbrächte)
das Repräsentieren-cum-Empfinden durchzumachen
noch (was uns wieder auf spezielle Gemüter beschrän
ken würde) eine Maxime zu fassen. Dass die Person im
Einklang mit ihren impliziten Einstellungen handelt,
ist ohne Weiteres, auch ohne weitere Maxime, ein Ge
bot der Rationalität.

Wir können die Begründung durch die Gefühlsreso
nanz ohne die Nachteile der Gefühlsresonanz haben.
Nicht nur ist es nicht wünschenswert und nicht nur ist
es, wie Kant schreibt,

»nicht möglich, dass unser Busen für jedes Men
schen Antheil von Zärtlichkeit aufschwelle und bei
jeder fremden Noth in Wehmuth schwimme, [...]
unaufhörlich in mitleidigen Thränen wie Heraklit
schmelzend«20

- es ist auch nicht nötig. Die Mitleidsethik, die sich in
unserer Auseinandersetzung mit den beiden Haupt
problemen zu entwickeln begonnen hat, setzt nicht
voraus, dass wir uns Leid vor Augen führen. Auch
nicht, dass es ein Gebot der Vernunft oder der Moral
ist, sich alles, oder auch nur alles Leid, vor Augen zu
führen. Wohl ist es ein Gebot der Vernunft, sich in den
Grenzen des Machbaren hinsichtlich aller Sachverhalte
nach den Wünschen zu richten, die man explizit hätte,
wenn man sich den Sachverhalt vor Augen führte. Ver-
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einfacht gesagt zählt rational und moralisch nicht, dass
ich mir die Sachverhalte dieser Welt bewusst mache,
sondern dass ich handle, als machte ich sie mir be
wusst; also auch nicht, dass ich mitleide, sondern dass
ich handle, als litte ich mit. Weniger vereinfacht gesagt:
Es ist mir rational geboten, nach meinen impliziten
Wünschen zu handeln, darunter die Wünsche, deren
explizite Form Mitleid wäre. Der Konjunktiv wirkt
doppelt. Mitzuleiden hat zugleich dramatische N ach
teile, für die Handelnde wie für die Moral, und ratio
nal begründende Kraft. Der Konjunktiv bannt die
Nachteile und wahrt die Kraft.

Gute· Aussichten

Führen wir die Stränge zusammen. Wir hatten aus
Hobbes' Treffen mit dem Bettler die Blaupause einer
mitleidsbasierten Moralbegründung extrahiert. Wie
wir gesehen haben, liegen die beiden Hauptprobleme
bei den Übergängen zum zweiten und zum dritten
Satz jener Skizze. Die Wahrnehmung und die Reso
nanz des fremden Leids scheinen kausaler statt begriff
licher Art zu sein. Könnte ich nicht an einem der bei
den Übergänge die Kette von deinem Leid zu meinem
Leid durchbrechen? Dann könnte ich sicherstellen,
dass du leidest, ohne dass ich mitleide, und der angege
bene Grund, gegen dein Leid anzugehen, wäre dahin.
Solch ein Grund bestünde höchstens noch für die Teil
klasse von Subjekten, die die Kette nicht durchbrechen
können oder wollen. Das Argument hätte sich als be
schränkt erwiesen, die Mitleidsethik wäre kontingent.
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In den ersten Abschnitten dieses Kapitels hat sich
abgezeichnet, warum sie es nicht ist. Jedenfalls hat sich
eine Variante abgezeichnet, die es nicht ist. Der An
griff, der beim ersten Schritt ansetzt, bei der Wahrneh
mung des Leids, ist abgewehrt, also die Frage »Warum
nicht weggucken?« beantwortet. Die Antwort lautet:
Für den springenden Punkt, für die rational relevanten
Wünsche und damit für die rationale Gebotenheit des
Helfens, ändert das Weggucken nichts; denn es ändert
nichts daran, was Sache wäre, wenn hingeguckt würde.
Auch der Angriff, der beim zweiten Schritt ansetzt, bei
der Resonanz des Leids, ist abgewehrt, also die Frage
»Warum nicht hingucken, aber ungerührt bleiben?«
beantwortet. Die Antwort lautet: In der rational rele
vanten Form von Hingucken ist es unmöglich, unge
rührt zu bleiben; denn die einzige vollständige, lebhaf
te und korrekte Repräsentation von Leid ist Leid.

Wir gewinnen eine apriorische Mitleidsethik. Nicht
nur löst sie die beiden Hauptprobleme, die ja den Ein
wand variieren, manche Leute litten nicht mit. Sie ent
geht zugleich dem umgekehrten Einwand, dass Mitlei
den, wo es stattfindet, die Moral belastet. Um diese
apriorische Mitleidsethik zu gewinnen, in stringenter
Form, nehmen wir neu Anlauf.
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Empathie apriori

Jeder wünscht, dass jeder glücklich ist - und das ist
eine begriffliche Wahrheit. Zum einen ist diese These
schwer zu glauben; zum andern soll der vorliegende
Traktat sie, respektive eine eng verwandte, begründen
und durchdenken.

Entpuppte sich eine solche These als wahr, wären
wir bei der Moralbegründung einen Schritt weiter.
Denn Wünsche und Handlungsgründe liegen dicht
beieinander. Die Handlung, von der ich glaube, dass
sie meine Wünsche erfüllen würde, ist eine Handlung,
die zu vollziehen ich einen Grund habe. Glaube ich
beispielsweise, dass ich allen Glück wünsche und dass
eine bestimmte Handlung diesen Wunsch erfüllen
würde, so habe ich einen Grund, sie zu vollziehen.

Zu diesen Zusammenhängen zwischen Wunsch,
Glaube und Grund findet sich Näheres in Kapitel 6.
Sie werden hier oft verkürzt wiedergegeben. Orientie
ren wir uns am Bild einer wohl informierten Entschei
derin, brauchen wir das Glauben nicht eigens zu er
wähnen. Wir können dann inkorrekt, aber ökono
misch sagen, dass die Handlung, die die Wünsche einer
Person erfüllen würde, eine Handlung ist, die zu voll
ziehen die Person einen Grund hat. Wünsche schaffen
oder sind Handlungsgründe. In dieser abkürzenden
Redeweise gilt insbesondere: Hätten wir Recht mit der
These, dass notwendigerweise jeder das Glück eines je
den wünscht, dann hätte notwendigerweise auch jeder
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einen Grund, das Glück eines jeden zu sichern. Das
wäre schön.

Der verheißungsvollen These gebührt ein Name,
und ich schlage vor, sie die Glücksthese zu nennen. Et
was präziser als bislang lautet sie:

Für alle Individuen a und b, alle Zeitpunkte t und t'
und alle angenehmen Bewusstseinszustände s gilt,
dass a zu t wünscht, dass b zu t' im Zustand s ist 
und das ist eine begriffliche Wahrheit.

Tote wünschen nichts,
und keiner wünscht Unmögliches

Die Glücksthese verlangt außer nach einem Argument
(dazu mehr ab der zweiten Hälfte dieses Kapitels) nach
einer Reihe von Erläuterungen. Unter anderem, weil
für bestimmte Kombinationen von Individuen und
Zeitpunkten der Wunsch, dessen Vorliegen die Glücks
these für alle solche Kombinationen zu behaupten
scheint, nicht vorliegen kann. Selbst Albert Schweitzer
konnte am 14. Januar 1874 niemandem Glück wün
schen, weil er an jenem Tag noch nicht existierte. Die
Glücksthese, das sei hiermit nachgeschoben, ist so ge
meint, dass die Wünsche, von denen sie redet, da vor
liegen, wo sie prinzipiell vorliegen können.

Wo verläuft die Grenze zum prinzipiellen Nicht
können? Die Frage läuft auf die beiden Teilfragen hin
aus, wer wann dieses oder jenes oder alles prinzipiell
nicht wünschen kann und wessen Glück prinzipiell
nicht gewünscht werden kann. Wie verhält es sich etwa
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mit Ungezeugten, Föten, Kleinstkindern, wie mit Ko
matösen, Toten, Hunden und Töpfen?l

Diese Fragen bleiben ausgeklammert. Für heute lau
tet das Beweisziel, dass das Glück der anderen, sofern
es prinzipiell gewünscht werden kann, besser gesagt,
sofern es prinzipiell begriffen werden kann, gewünscht
wird. Anhänger verschiedener Thesen darüber, wo die
Begreifbarkeitsgrenze verläuft, sind gleichermaßen
willkommen. Im Anhang des Buchs, der eine penible
Version des Beweises für die Glücksthese bringt, wird
sich die Begrenzung des Beweisziels in einer Voraus
setzung der Gestalt spiegeln, dass einem bestimmten
Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt das Re
präsentieren eines bestimmten Sachverhalts möglich
ist; es werden nur solche Instanzen der Glücksthese
bewiesen, für die diese Voraussetzung gilt.

Unser Argument für die Glücksthese wird die Be
grenzung der Glücksthese auf das prinzipiell Mögliche
nie missbrauchen. Kein Einwand, der behauptet, in ei
nem bestimmten moralphilosophisch interessanten Fall
läge ein bestimmter Glückswunsch nicht vor, wird mit
dem Hinweis beantwortet werden, der Wunsch könne
in dem Fall prinzipiell nicht vorliegen, so dass die
Glücksthese unverletzt bleibe. Meinethalben könnten
wir den Begriff des prinzipiell Möglichen so weit fas
sen, dass es fast jedem Menschen fast lebenslang prinzi
piell möglich ist, fast jedem anderen Glück zu wün
schen. Ist das aber selbst den brutalsten auf diesem Pla
neten wandelnden Kreaturen prinzipiell möglich, dann
stellt die Beschränkung auf das prinzipiell Mögliche ge
wiss keine Trivialisierung der Glücksthese dar. Was mit
der Beschränkung auf das prinzipiell Mögliche von der
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Tagesordnung genommen werden soll, sind Extremfälle
wie wünschende oder fröhliche Steine. Diese Extrem
fälle gehören eher in die Sprach- als in die Moralphilo
sophie. Nie werden wir uns hinter der »prinzipiellen
Unmöglichkeit« verschanzen, um die Glücksthese ge
gen substantielle Einwände zu verteidigen.

Wunsch und Glück

Auch die Ausdrücke »wünschen« im Wortlaut und
»Glück« im Namen der Glücksthese müssen erläutert
werden. Zunächst zum Wünschen. Gemeint ist, so
fern nicht anders angegeben, ein Wünschen, das ers
tens intrinsisch ist: ein Wünschen von etwas um seiner
selbst willen, nicht bloß als Mittel zur Erfüllung an
derer Wünsche. Und das zweitens nicht unbedingt
final ist, das also, wenn die Wünschende wieder ein-
mal »nicht alles haben kann«, mit anderen ihrer in
trinsischen Wünsche konkurriert und möglicherweise
von ihnen ausgestochen wird. Statt »nicht unbedingt
final« heißt es manchmal »pro tanto« oder »ceteris
paribus«.

Dass es noch abzuwägen gilt, sollte uns auch mit der
andernfalls beunruhigenden Tatsache versöhnen, dass
die Glücksthese einem jeden von uns Wünsche zu
schreibt, deren Inhalte bereits begrifflich miteinander
unverträglich sind - zum Beispiel, wenn sund s ange
nehme Bewusstseinszustände sind, in denen gleichzei
tig zu sein begrifflich unmöglich ist, sowohl einen
Wunsch des Inhalts, dass Fritz zum Zeitpunkt t in Zu
stand s ist, als auch einen Wunsch des Inhalts, dass
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Fritz zum selben Zeitpunkt in Zustand s ist. Zu sagen,
beides werde gewünscht, ist harmlos, sofern »ge
wünscht« nicht als »final gewünscht« verstanden
wird.2 Wie eine Person zwischen ihren logisch oder
anderweitig miteinander rivalisierenden Pro-tanto
Wünschen abwägen sollte, behandeln verschiedene
Abschnitte von Kapitel 6, das Wünschen allgemein
Kapitel 4. Wahrscheinlich folgt aus der Glücksthese
auch, dass jeder von uns jederzeit unendlich viele
Wünsche hegt. Das scheint aber unanstößig, solange
wir erstens von impliziten Wünschen reden (auch dazu
mehr in Kapitel 4) und zweitens das eventuell anste
hende Abwägen geregelt ist.

Nun zu Ausdrücken wie »glücklich« und »Glück«.
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sie sich im
gesamten Buch, auch in der Bezeichnung »Glücksthe
se«, allein auf hedonisches Glück, auf angenehme Be
wusstseinszustände. Unter »Glück« wird hier also nur
verstanden, was Philosophen oft mit Jeremy Bent
harns Ausdruck »Lust und die Abwesenheit von
Schmerz«3 oder mit dem griechischen Wort »hedone«
bezeichnen.

Hinter dieser Setzung steckt kein Hedonismus. Ich
glaube nicht, dass eine adäquate Explikation des
Glücks- oder Wohlfahrtsbegriffs eine rein hedonische
wäre; noch, dass Menschen letztlich nur ihre oder an
derer Leute hedone wünschen oder vernünftigerweise
wünschen können; noch, dass die Moral oder ihr be
gründbarer Teil sich in Geboten erschöpft, die sich
letztlich um die hedone der Betroffenen drehen. Die
Entscheidung ist rein stenographisch. Da das heutige
Argument bloß von Glück im hedonischen Sinne han-
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delt, erlaube ich mir, für seine Dauer das Wort
»Glück« im eingeschränkten Sinne zu verwenden. Das
erspart uns Dutzende von Auftreten des Wortes »he
donisch«, deren auch so genug bleiben.

Eine Rohfassung des Arguments

Nach diesen Erläuterungen zur Glücksthese kommen
wir zu dem deduktiven Argument, dessen Konklusion
sie ist. Auch das Argument verdient einen Namen, und
ich schlage vor: »Empathie apriori«. »Empathie«, weil
dem Argument zufolge jeder von uns Freud und Leid
seiner Mitmenschen teilt, jedenfalls implizit; »a priori«,
weil das dem Argument zufolge eine begriffliche
Wahrheit ist, keine kontingente. Was den zweiten Na
mensteil angeht, so werden wir ohne Unterschied von
analytischen, apriorischen, begrifflichen oder notwen
digen Wahrheiten reden. Das dürfen wir, weil wir uns
fernab von den Problemen bewegen, zu deren Behand
lung Fachleute den betreffenden Adjektiven verschie
dene Bedeutungen zugewiesen haben.4 Soweit ich sehe,
bleiben wir in der Schnittmenge jener Bedeutungen
und haben terminologisch freie Wahl.

Das deduktive Argument mit der Glücksthese als
Konklusion ist Empathie apriori im eigentlichen Sin
ne. Später werden wir nicht selten das Argument in
Kombination mit der gegen Anfang des Kapitels er
wähnten Hintergrundannahme in den Blick nehmen,
dass Wünsche im Allgemeinen (und also die mit Em
pathie apriori nachgewiesenen im Besonderen) Hand
lungsgründe abgeben. Der Name »Empathie apriori«
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wird gelegentlich auch für diese Kombination verwen
det. Verwechslungen sind nicht zu befürchten.

Wir betrachten vorerst eine Rohfassung von Empa
thie apriori. Ihre Prämissen werden anschließend, in
den Kapiteln 3 und 4, erläutert, verteidigt und geschlif
fen; eine Zusammenschau der geschliffenen Versionen
findet sich zu Beginn von Kapitel 5 und formalisiert
im Anhang. Wie die Prämissen hier stehen, sind sie
noch grobschlächtig und inakzeptabel. Entsprechend
ist die Konklusion nur eine grobe Version der Glücks
these. Aber die Struktur des Arguments fällt jetzt bes
ser ins Auge als später, wenn die Thesen bis zur Ver
tretbarkeit verfeinert sind. Die Rohfassung von Empa
thie apriori sieht so aus:

(R) a ist, wenn sie sich repräsentiert, dass b glücklich
ist, selbst glücklich; das ist eine begriffliche Wahr
heit.

(W) Für alle Sachverhalte p gilt: Falls a, wenn sie sich
den Sachverhalt p repräsentierte, glücklich wäre,
so wünscht a, dass p; das ist eine begriffliche
Wahrheit.

Aus den Prämissen (R) und (W) folgt, wie gleich de
monstriert wird,

(G) a wünscht, dass b glücklich ist, und das ist eine
begriffliche Wahrheit.

Die Namen der Sätze sollen an ihre Inhalte erinnern,
nämlich »R« ans Repräsentieren, »W« ans Wünschen
und »G«, wie schon der Name »Glücksthese«, ans
Glück. Die Sätze sollen für beliebige Individuen a und
b gelten - in den Grenzen des prinzipiell Möglichen,
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die gegen Anfang des Kapitels angesprochen wurden.
Zu den Dingen, die einfachheitshalber zunächst aus
bleiben, gehören die Zeitangaben für das Repräsentie
ren, Glücklichsein und Wünschen.

Die Logik

Logisch Interessierte werden nachrechnen wollen, dass
die Konklusion (G) aus den Prämissen (R) und (W)
folgt. Für die präzisere Fassung des Arguments, die
noch aussteht, findet sich der entsprechende Beweis im
Anhang. Für die Rohfassung beginnt der Beweis, in
dem wir in (W) für p den Satz »b ist glücklich« einset
zen und das Resultat (W') nennen.

(W') Gilt, dass a, wenn sie sich repräsentierte, dass b
glücklich ist, glücklich wäre, so wünscht sie, dass
b glücklich ist; das ist eine begriffliche Wahrheit.

Da es sich bei (W') bloß um eine Instanz des Allsatzes
(W) handelt, folgt (W') aus Prämisse (W). Aus Prämis
se (R) folgt aber, dass der Vordersatz von (W'), das
heißt das kontrafaktische Konditional, eine begriffliche
Wahrheit ist.5 Somit hätten wir (W') und die begriff
liche Wahrheit seines Vordersatzes; aus diesen beiden
Sätzen folgt mit striktem Modus ponens (G).6 Was zu
beweisen war.

Abbildung 1 fasst die logische Struktur zusammen.
Das Quadrat D ist als Notwendigkeitsoperator zu
lesen, als Abkürzung für den Ausdruck»Es ist eine be
griffliche Wahrheit, dass«. Das Zeichen V ist der All
quantor. Der gewöhnliche Pfeil ---. drückt das gewöhn-
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(W) oVp ((A -!.+ B) -t C)

JJ-
(W') O((A' -"-+ B) ---+ C') } Oe'(Re) o(A' -!.+ B) =} (G)

11
(R) o(A' -t B)

Abb. 1: Wie (G) aus den Prämissen (R) und (W) folgt
die logische Struktur von Empathie apriori

liche Wenn-Dann aus (die so genannte materiale Impli
kation), der Pfeil mit Punkt, ~, das kontrafaktische:
Wenn das eine der Fall wäre, so auch das andere.

Die Wunschprämisse (W) besteht, wie man auch ih
rem nichtformalen Wortlaut ansieht, aus einem Kondi
tional im Skopus eines Allquantors, der seinerseits im
Skopus eines Notwendigkeitsoperators steht; der Vor
dersatz des besagten Konditionals ist selbst ein kontra
faktisches Konditional. (W) wird in der Abbildung so
mit als »D(Vp (A ~ B) ~ C)« wiedergegeben. (W')
wiederum ist wie gesagt eine Instanz von (W). Da sie
sich von (W) nur in den Teilen A und C unterscheidet,
wird sie als »D«A' ~ B) ~ C')« wiedergegeben.

So lassen sich in Abbildung 1 die oben erwähnten Fol
gerungsbeziehungen, die uns von den Prämissen (R) und
(W) zur Konklusion (G) führen, rasch wiedererkennen.
Das Argument verwendet keine Tricks, zum Beispiel
keine kontroversen Prinzipien der Modallogik.7 Es gibt
an der Folgerung nichts zu rütteln. Wer die Prämissen
unterschreibt, muss die Konklusion unterschreiben.
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In den Prämissen lassen sich die im vorigen Kapitel
skizzierten Antworten auf die beiden Hauptprobleme
der Mitleidsethik ausmachen. In Prämisse (R) steckt
die Antwort auf das zweite Hauptproblem: die reprä
sentationstheoretische Antwort auf die Frage, warum
man im relevanten Sinne nicht »hingucken, aber unge
rührt bleiben« kann. Und in Prämisse (W) die Ant
wort auf das erste Hauptproblem: die wunsch- und
letztlich rationalitätstheoretische Antwort auf die Fra
ge, warum man sich nicht durch Weggucken aus der
Affäre ziehen kann. Diese Zusammenhänge werden
uns noch beschäftigen.

Beachte den Clou des Arguments. (R) ist eine These
über den Begriff des Repräsentierens, (W) eine über
den Begriff des Wünschens. Das Glück fungiert als
Scharnier zwischen diesen beiden Prämissen. Das
Glück, das den Menschen a via das Repräsentatum be
fällt (siehe Prämisse R), ist gleichzeitig das, was sein
Repräsentieren ein Wünschen sein lässt (siehe Prämisse
W). Der Inhalt der Repräsentation schwappt über in
ihren Modus. Er macht sie bereits zu einem Wunsch.

Das Weitere

Was ansteht, gliedert sich wie folgt. Kapitel 3 widmet
sich der ersten, repräsentationstheoretischen Prämisse
des soeben skizzierten Arguments; ihr Grundgedanke
wird erläutert und verteidigt, der übereinfache Wort
laut, in dem sie hier erschien, korrigiert. Kapitel 4 leis-
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tet dasselbe für die zweite, wunschtheoretische Prä
misse. Kapitel 5 beginnt mit der definitiven Fassung
des Arguments, basierend auf den bis dahin entwickel
ten definitiven Fassungen der beiden Prämissen, um
sich dann vermischten Bemerkungen und Einwänden
zuzuwenden. Kapitel 6 fragt, wie stark die gemäß der
Glücksthese vorliegenden Wünsche sind. Wie verhal
ten sie sich zueinander und zu anderen, moralisch viel
leicht bedenklichen Wünschen? Kapitel 7 untersucht,
was Empathie apriori für das Verhältnis von Moral
und Vernunft gebracht hat - und damit für klassische
Positionen und Kontroversen zu den Grundlagen der
Ethik. Ein Anhang weist nach, dass das Argument
auch in seiner verfeinerten Form deduktiv gültig ist.

Damit ist gesagt, was vor uns liegt, nämlich Arbeiten
erst an dem Argument, das auf den Namen »Empathie
apriori« getauft wurde, und dann in seinem Gefolge.
Es ist gesagt, wie in etwa jenes Argument aussieht und
wie seine Konklusion, die Glücksthese, gemeint ist. Sie
soll für intrinsische Pro-tanto-Wünsche gelten und
nur, soweit möglich; und auch nur für hedonisches
Glück, woraus aber nicht folgt, dass Freunde dieses
Arguments in Fragen der Ethik oder der Rationalität
Hedonisten sind. Und schließlich ist gesagt, warum
das vor uns Liegende vor uns liegt: weil es eine gute
Nachricht in Sachen Moralbegründung ist.
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Sich etwas vergegenwärtigen

Menschen wünschen einander Glück. Das deduktive
Argument dafür, Empathie apriori, steht mittlerweile
in einer Rohfassung bereit. Seine beiden Prämissen sol
len in diesem und dem folgenden Kapitel erläutert und
verteidigt, ihr bisheriger Wortlaut justiert werden.

Zunächst die erste, repräsentationstheoretische Prä
misse (R). Kurz hat sich mit ihr bereits das Folterbei
spiel im Abschnitt »Sehen und Fühlen« von Kapitel 1
beschäftigt. Nach der groben Version dieser Prämisse
gilt notwendigerweise, dass Individuum a, wenn es
sich repräsentiert, dass Individuum b glücklich ist,
selbst glücklich ist. Stimmt das? Wieso sollte es nicht
möglich sein, dass sich eine Person das hedonische
Glück einer anderen vor Augen führt und dabei selbst
alles andere als hedonisch glücklich ist? Repräsentation
hin, Repräsentation her - kann die Repräsentatorin
nicht neidisch oder sadistisch, abgebrüht, apathisch,
depressiv oder in anderer Weise unempathisch sein?

Die Identitätsthese

In einem und entscheidenden Sinne kann sie es nicht.
Das liegt an einem allgemeineren Zusammenhang, der
in der nachstehenden I dentitätsthese zum Ausdruck
kommt:

3 

Sich etwas vergegenwärtigen 

Menschen wünschen einander Glück. Das deduktive 
Argument dafür, Empathie apriori, steht mittlerweile 
in einer Rohfassung bereit. Seine beiden Prämissen sol
len in diesem und dem folgenden Kapitel erläutert und 
verteidigt, ihr bisheriger Wortlaut justiert werden. 

Zunächst die erste, repräsentationstheoretische Prä
misse (R). Kurz hat sich mit ihr bereits das Folterbei
spiel im Abschnitt »Sehen und Fühlen« von Kapitell 
beschäftigt. Nach der groben Version dieser Prämisse 
gilt notwendigerweise, dass Individuum a, wenn es 
sich repräsentiert, dass Individuum b glücklich ist, 
selbst glücklich ist. Stimmt das? Wieso sollte es nicht 
möglich sein, dass sich eine Person das hedonische 
Glück einer anderen vor Augen führt und dabei selbst 
alles andere als hedonisch glücklich ist? Repräsentation 
hin, Repräsentation her - kann die Repräsentatorin 
nicht neidisch oder sadistisch, abgebrüht, apathisch, 
depressiv oder in anderer Weise unempathisch sein? 

Die Identitätsthese 

In einem und entscheidenden Sinne kann sie es nicht. 
Das liegt an einem allgemeineren Zusammenhang, der 
in der nachstehenden Identitätsthese zum Ausdruck 
kommt: 



44 Kapitel 3

Ein Bewusstseinszustand (im Philosophenjargon ein
Quale) kann nur durch sich selbst vollständig, leb
haft und korrekt repräsentiert werden.

Wir beschäftigen uns zunächst einige Abschnitte lang
mit der Bedeutung und Begründung der Identitätsthe
se, anschließend damit, dass sich aus ihr die verfeinerte
Version von Prämisse (R) ergibt.

Die Identitätsthese bedarf einiger Erläuterungen.
Wenn sie sagt, ein Bewusstseinszustand könne »nur
durch sich selbst« repräsentiert werden, dann meint
sie, dass der Bewusstseinszustand an der Repräsentati
on seiner selbst beteiligt sein muss. Die Identitätsthese
schließt nicht aus, dass etwas hinzukommen muss,
etwa ein inneres Murmeln der Wörter »so« oder »die
ses Quale«, bevor wir von Repräsentation zu reden be
reit sind. Ob etwas hinzukommen muss, was es gege
benenfalls zu sein und in welchem Maße es selbst im
Bewusstsein zu liegen hätte, bleibt offen, weil es unser
Argument nicht berührt. Diese Bemerkung gilt auch
für Paraphrasen der Identitätsthese. Es geht immer nur
darum, dass Identität eine wesentliche Rolle spielt.
Auch wo es im Eifer des Gefechts heißt, Qualiareprä
sentation sei Identität, ist gemeint: Qualiarepräsentati
on ist oder involviert Identität.

Der Ausdruck »nur durch sich selbst« wirft auch die
Frage auf, ob zwei Personen oder Personenstadien im
selben Bewusstseinszustand sein können statt bloß im
gleichen. Ich habe eine Redeweise gewählt, nach der
das möglich ist. Nach ihr kann eine Gelbempfindung
höchstselbst in verschiedenen Bewusstseinen und zu
verschiedenen Zeiten auftreten. Es wird von der Gelb-

44 Kapitel 3 

Ein Bewusstseinszustand (im Philosophenjargon ein 
Quale) kann nur durch sich selbst vollständig, leb
haft und korrekt repräsentiert werden. 

Wir beschäftigen uns zunächst einige Abschnitte lang 
mit der Bedeutung und Begründung der Identitätsthe
se, anschließend damit, dass sich aus ihr die verfeinerte 
Version von Prämisse (R) ergibt. 

Die Identitätsthese bedarf einiger Erläuterungen. 
Wenn sie sagt, ein Bewusstseinszustand könne »nur 
durch sich selbst« repräsentiert werden, dann meint 
sie, dass der Bewusstseinszustand an der Repräsentati
on seiner selbst beteiligt sein muss. Die Identitätsthese 
schließt nicht aus, dass etwas hinzukommen muss, 
etwa ein inneres Murmeln der Wörter »so« oder »die
ses Quale«, bevor wir von Repräsentation zu reden be
reit sind. üb etwas hinzukommen muss, was es gege
benenfalls zu sein und in welchem Maße es selbst im 
Bewusstsein zu liegen hätte, bleibt offen, weil es unser 
Argument nicht berührt. Diese Bemerkung gilt auch 
für Paraphrasen der Identitätsthese. Es geht immer nur 
darum, dass Identität eine wesentliche Rolle spielt. 
Auch wo es im Eifer des Gefechts heißt, Qualiareprä
sentation sei Identität, ist gemeint: Qualiarepräsentati
on ist oder involviert Identität. 

Der Ausdruck »nur durch sich selbst« wirft auch die 
Frage auf, ob zwei Personen oder Personenstadien im 
selben Bewusstseinszustand sein können statt bloß im 
gleichen. Ich habe eine Redeweise gewählt, nach der 
das möglich ist. Nach ihr kann eine Gelbempfindung 
höchstselbst in verschiedenen Bewusstseinen und zu 
verschiedenen Zeiten auftreten. Es wird von der Gelb-



Sich etwas vergegenwärtigen 45

empfindung also geredet wie vom Heiligen Geist.
Fährt er in zwei Sterbliche zugleich, sagen wir, wie so
eben, dass er in zwei Sterbliche gefahren ist - und
nicht, dass zwei Typ-identische Geister in je einen
Sterblichen gefahren sind.

Nichts hängt an der Wahl dieser Redeweise. Nach
der alternativen Redeweise bestünden die Bewusstsei
ne verschiedener Personen oder Personenstadien qua
jener Verschiedenheit bereits aus verschiedenen Be
wusstseinszuständen, selbst wenn die Zustände phäno
menal keinen Unterschied aufweisen. Unsere Identi
tätsthese würde in jenem Jargon einfach von Gleichem
statt von SeIbern reden, von qualitativer statt von nu
merischer Identität. »Ein Bewusstseinszustand«, so
würde sie besagen, »kann nur durch einen ihm glei
chen, einen desselben Typs repräsentiert werden.« Das
noch vor uns liegende Optimalitätsargument für die
Identitätsthese wiese darauf hin, dass das zweitbeste
Repräsentieren eines Objektes das durch eine phäno
menal identische Kopie ist und dass also ein solches
Repräsentieren zu verlangen sei, wo ein Verlangen des
Optimums, nämlich eines Repräsentierens durchs Ori
ginal, verfehlt wäre. Und so fort. »Ich kann apriori
nicht hier und dort zugleich sein«, schreibt Edmund
Husserl, »aber hier und dort kann Gleiches sein.«1 Das
genügt für unsere Zwecke.
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Repräsentieren

Was hat es mit dem Repräsentieren auf sich, von dem
die Identitätsthese wie auch andere Teile dieses Buches
reden? »Repräsentieren« soll hier heißen: vollständig,
lebhaft und korrekt repräsentieren, wobei die Lebhaf
tigkeit insbesondere die Bewusstheit einschließt. Fällt
ein Wort wie »repräsentieren«, sind diese Bestimmun
gen, soweit der Kontext nichts anderes deutlich macht,
mit gemeint.

Warum »vollständig, lebhaft und korrekt«, also ins
besondere bewusst? Weil ein solches Repräsentieren
beim rational relevanten Wünschen mindestens eine la
tente Rolle spielt. Ein rational relevantes Wünschen ist
ein Wünschen, das Handlungsgründe konstituiert, also
Handlungen zu mehr oder weniger vernünftigen
macht. Es wird uns im nächsten Kapitel beschäftigen.
Wir werden dort sehen, dass ein solches Wünschen mit
der Frage zu tun hat, was der Fall wäre, wenn ein Sub
jekt einen Sachverhalt vollständig, lebhaft und korrekt
vor seinem geistigen Auge Revue passieren ließe 
wenn das Subjekt sich, so der treffende Ausdruck, »be
wusst machte«, worum es geht. Dieses Repräsentieren
interessiert hier.

Es muss, das folgt mindestens aus der Lebhaftig
keitsbedingung, so anschaulich wie möglich sein. Auch
wenn es Begriffe oder Wörter benutzt, so wären diese
ohne Anscha.uung (Anfühlung, Anhörung, Anrie
chung, Anschmeckung) nur von begrenztem Wert.
Von einem vollständigen, lebhaften und korrekten Re
präsentieren wird man daher fordern, soweit sinnvoll,
dass es mit sinnlichem Vorstellen einhergeht. Wie ge-
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sagt, soweit sinnvoll. Ob es sinnvoll ist zu fordern,
dass beim Repräsentieren des Bruttosozialprodukts
von Frankreich oder des Sachverhalts, dass jede zweite
Chinesin ein Fahrrad besitzt, sinnliche Vorstellungen
auftreten, und, wenn ja, welche, ist notorisch kontro
vers. Unsere Betrachtungen sollen sich gegenüber den
meisten dieser Kontroversen neutral verhalten. Wir
werden uns mit Anschaulichkeitsforderungen begnü
gen, die so stark sind, wie für Empathie apriori nö
tig, doch vergleichsweise schwach - insbesondere so
schwach, dass sie plausibel bleiben.

Im Hintergrund repräsentieren

Seine Rolle für die Einstellungen wird das Repräsen
tieren allerdings manchmal im Hintergrund spielen.
Das wurde in Kapitell bereits angesprochen und wird
speziell für das Wünschen im nächsten Kapitel näher
behandelt.

Der Hintergrund, in dem sich das Repräsentieren
samt daran beteiligter Qualia oft aufhalten wird, be
steht auskontrafaktischen Konditionalen. Nehmen
wir etwa den Fall des Glaubens: Ob Maria zum Zeit
punkt t glaubt, dass ihr Cousin in einer Tischlerei ar
beitet, hängt nicht davon ab, ob sie sich zu t die Pro
position, dass ihr Cousin in einer Tischlerei arbeitet,
vor Augen führt, sondern von Dingen, die statthätten,
falls sie es zu t täte. Möglicherweise von Überzeugt
heitsgefühlen oder bestimmten Handlungsdispositio-
nen. Wir brauchen hier nicht zu der Frage Stellung zu
beziehen, wie es von welchen Dingen dieser Art ab-
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hängt. Jedenfalls liegt keine inkompetente, unechte
oder anderweitig defiziente Form von Glauben vor,
nur weil das Repräsentieren im Kontrafaktischen
bleibt. Ohne ipso facto dumm oder irrational zu sein,
glauben wir zu jedem Zeitpunkt viel, was wir uns zu
jenem Zeitpunkt nicht vor Augen führen.

Entsprechendes gilt für Einstellungen, die Qualia
vorkommnisse betreffen. Wenn wir mit der Identitäts
these sagen, dass das korrekte, lebhafte und vollstän
dige Repräsentieren eines Bewusstseinszustandes das
Vorliegen desselben beim Repräsentierenden erfordert,
kritisieren wir nicht die Fälle, in denen das Vorliegen
und also das Repräsentieren unterbleibt. Dass Maria
über Fritzens Durchleben eines Quale etwas denkt,
glaubt, meint, sagt oder wünscht, ohne selbst das Qua
le in jenem Moment zu durchleben, spricht nicht ge
gen sie oder gegen ihr Denken, Glauben, Meinen und
so fort. Oft spricht es für sie. Wie Stephan Witasek
über das anschauliche Vorstellen von Psychischem
schreibt: »Im Drange des Lebens, wo es sich um ra
sches und kräftiges Zugreifen handelt, haben wir keine
Kraft und keine Zeit übrig zu solch luxuriösem Spie
le«,2 sondern begnügen uns mit weniger.

Unsere These darüber, welche Qualia beim Reprä
sentieren präsent sein müssen, ist also keine These dar
über, wie viel Repräsentieren - geschweige denn, wel
cher Strauß von Qualia - beim kompetenten Denken
präsent sein muss; oder beim kompetenten Glauben,
Reden, Wünschen. Also implizieren auch Konzessio
nen an der zweiten Front keine an der ersten. Keine
These allein darüber, bei was das Repräsentieren unter
bleiben kann, impliziert Thesen darüber, was beim Re-
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präsentieren unterbleiben kann. Um so voll wie mög
lich zu repräsentieren, dabei bleibt es, muss man' sich
so volle Anschaulichkeit verschaffen wie möglich. Das
Unanschauliche kann höchstens, so Witasek treffend,
als ein »Kassenschein« fungieren. Der erhält seinen In
halt »durch das Gold [...], für das er unter günstigen
Umständen eingewechselt werden kann«, ist aber »an
sich wertlos«.3 Das vollständige, lebhafte und korrekte
Repräsentieren ist dieses Einwechseln. Dort verlangen
wir Gold.

Erstes Argument für die Identitätsthese:
Identität als Optimum

Wir hatten zu Beginn dieses Kapitels die Verteidigung
von Prämisse (R) zu einem großen Teil auf die der
Identitätsthese verschoben, also auf die Verteidigung
der These, dass Bewusstseinszustände nur durch sich
selbst repräsentiert werden können. In merklichem
Maße haben die seitdem erbrachten Klarstellungen die
Verteidigung bereits erbracht. Wenn klar ist, und das
ist es mittlerweile, dass mit»Repräsentationen« soweit
möglich Vorstellungen gemeint sein sollen, dann fällt
es schwer, der These, dass als vollständige, lebhafte
und korrekte Repräsentation eines Bewusstseinszu
standes nur er selbst in Frage kommt, eine hohe An
fangsplausibilität abzusprechen. Was ist offensichtli
cher, als dass Qualia, wo es um das Sprechen über
Qualia geht, deutlicher sprechen als Worte? Ein Quale
ist »unbeschreiblich« in dem Sinne, dass es von dem,
der es zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht hat, in
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dem Moment nicht wirklich erfasst wird. Ich werde
trotzdem das Mögliche tun, nicht nur gewissen Beden
ken gegen die Identitätsthese zu begegnen, sondern
auch und zuerst konstruktive Argumente für sie bei
zubringen.

Das erste von drei solchen Argumenten ist das von
der Optimalität. Identität ist der Idealfall von Reprä
sentation. Ein Objekt repräsentiert sich selbst, wenn,
dann uneinholbar gut. Vollständiger, korrekter oder
mit höherer Auflösung geht es nicht. Identität ist, so
fern Repräsentation, Repräsentation ohne Abstriche:
ohne Informationsverlust, ohne Verzerrung, ohne
Transmissions-, Codierungs- oder Interpretationspro
bleme. Also sollten wir, wo nichts dagegen spricht, für
die Repräsentation Identität verlangen. Die Repräsen
tationstheorie sollte sich nicht grundlos mit weniger
als dem Besten zufrieden geben.

Das Argument sagt mit Bedacht, dass ein Objekt
sich selbst, wenn, dann optimal repräsentiert. Behaup
tet wird also nicht, dass Identität fürs Repräsentieren
hinreicht. Das »wenn« räumt die Möglichkeit ein, dass
noch etwas hinzukommen muss. Diese Möglichkeit
wurde bereits anlässlich der Einführung der Identitäts
these zu Beginn des Kapitels erwähnt.

Umgekehrt sagt das Argument ebenfalls mit Be
dacht, die Repräsentationstheorie solle sich nicht
grundlos mit weniger als dem Besten zufrieden geben.
Es wird also nicht allgemein behauptet, dass Identität
fürs Repräsentieren notwendig ist. Gewiss gibt es
manchmal Gründe, sich mit weniger als dem Besten
zufrieden zu geben. Um die Konklusion zu vermeiden,
dass das Repräsentieren einer Sache unmöglich ist,
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müssen wir manchmal unsere Anforderungen lockern
und vom Idealfall der Identität abweichen. Würden
wir zum Beispiel sagen, nur ein Fahrrad könnte ein
Fahrrad repräsentieren, dann könnte sich der mensch
liche Geist, der ja weder ein Fahrrad ist noch ein sol
ches enthält, kein Fahrrad repräsentieren. (Dazu bald,
im zweiten Argument für die Identitätsthese, mehr.)
Doch sollten wir die Anforderungen genau da lockern,
wo sie das Repräsentieren unmöglich machen würden
und sie nicht durch die Bank lockern, weil sie an
manchen Stellen Repräsentation unmöglich machen
würden. Warum wir unsere Anforderungen an die Re
präsentation eines einzelnen Quale lockern sollten, ob
wohl in seinem Falle, anders als etwa bei einem Fahr
rad, aus der strengen Forderung nach Identität nicht
die Unmöglichkeit der Repräsentation folgen würde,
ist nicht einzusehen. Daher sollten wir die Identitäts
these unterschreiben.

Ist es möglich?

Das Optimalitätsargument verdient zwei Postskripta.
Erstens konzediert das Argument, wie soeben erläu
tert, dass manchmal Repräsentation durch Identisches
nicht möglich und dann die Forderung nach ihr aufzu
geben sei. Was heißt hier »nicht möglich«?

Was repräsentational möglich ist, hängt von der Art
der betreffenden Repräsentation ab. Es wäre beispiels
weise gewagt zu bestreiten, dass der sprachliche Aus
druck »Fritzens Schmerz« für Fritzens Schmerz stehen
kann. Für die Repräsentation von Qualia in der Wort-

Sich etwas vergegenwärtigen 51 

müssen wir manchmal unsere Anforderungen lockern 
und vom Idealfall der Identität abweichen. Würden 
wir zum Beispiel sagen, nur ein Fahrrad könnte ein 
Fahrrad repräsentieren, dann könnte sich der mensch
liche Geist, der ja weder ein Fahrrad ist noch ein sol
ches enthält, kein Fahrrad repräsentieren. (Dazu bald, 
im zweiten Argument für die Identitätsthese, mehr.) 
Doch sollten wir die Anforderungen genau da lockern, 
wo sie das Repräsentieren unmöglich machen würden -
und sie nicht durch die Bank lockern, weil sie an 
manchen Stellen Repräsentation unmöglich machen 
würden. Warum wir unsere Anforderungen an die Re
präsentation eines einzelnen Quale lockern sollten, ob
wohl in seinem Falle, anders als etwa bei einem Fahr
rad, aus der strengen Forderung nach Identität nicht 
die Unmöglichkeit der Repräsentation folgen würde, 
ist nicht einzusehen. Daher sollten wir die Identitäts
these unterschreiben. 

Ist es möglich? 

Das Optimalitätsargument verdient zwei Postskripta. 
Erstens konzediert das Argument, wie soeben erläu
tert, dass manchmal Repräsentation durch Identisches 
nicht möglich und dann die Forderung nach ihr aufzu
geben sei. Was heißt hier »nicht möglich«? 

Was repräsentational möglich ist, hängt von der Art 
der betreffenden Repräsentation ab. Es wäre beispiels
weise gewagt zu bestreiten, dass der sprachliche Aus
druck »Fritzens Schmerz« für Fritzens Schmerz stehen 
kann. Für die Repräsentation von Qualia in der Wort-



52 Kapitel 3

sprache wäre, weil Qualia keine Wörter sind, Identität
zu viel verlangt. Wenn wir von wortsprachlicher Re
präsentation reden, müssen Wörter reichen; wenn wir
von mentaler Repräsentation reden, stehen andere Re
präsentanten zur Verfügung. Der bestmögliche und
daher unserem Argument gemäß zu verlangende Re
präsentant variiert von Medium zu Medium. Das ist
kaum überraschend. Und indem variiert, was der best
mögliche Repräsentant ist, kann variieren, ob es sich
bei ihm um das Original handelt.

Wie steht es speziell mit der uns interessierenden
Art, dem Repräsentieren im Sinne des bewussten Be
greifens, Erfassens oder Vorstellens? Zum Glück be
darf das Argument selbst für diese Art des Repräsen
tierens keiner genauen Bestimmung dessen, was durch
Identität zu repräsentieren möglich und was unmög
lich ist. Qualia, das ist das Entscheidende, gehören zur
Kategorie »möglich«. In keinem Sinne ist es für ein be
stimmtes Bewusstsein und ein bestimmtes Quale prin
zipiell unmöglich, dass jenes Bewusstsein dieses Quale
durchlebt.

Zwar können wir so manches Quale nicht nach Be
lieben in uns hervorrufen. (Könnten wir das immer
mit allen, brauchten wir beispielsweise für Pralinen
kein Geld auszugeben.) Und somit können wir, wenn
die Identitätsthese zutrifft, manches oft nicht nach Be
lieben vollständig, lebhaft und korrekt repräsentieren.
Mag es sich dabei um eine unangenehme Wahrheit
handeln, so doch um keine, die auszusprechen eine Re
präsentationstheorie sich scheuen sollte. Es ist keine
Adäquatheitsanforderung an eine Repräsentations
theorie, dass sie uns permanente repräsentationale
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Omnipotenz zuschreibt. Außerdem haben wir auch
ohne Repräsentation, was ja hier bedeutet: ohne voll
ständige, lebhafte und korrekte Repräsentation, oft zu
verlässigen Zugang zu unseren Einstelllungen. Dass
ich, falls mir eine lebhafte Repräsentation von schö
nem Wetter vorläge, positiv empfände, kann ich auch
in Momenten glauben, in denen mir keine vorliegt.

Antiref/exivismus

Nun das zweite Postskriptum zum Optimalitätsargu
ment für die Identitätsthese. Das Optimalitätsargu
ment sagt, dass wir, wo nichts dagegen spricht, für die
Repräsentation Identität verlangen sollten. Man hört
nun gelegentlich die radikale These, eines spräche im
mer dagegen. Das Prädikat »repräsentieren« sei anti
reflexiv; schon aus begrifflichen Gründen zähle keine
Entität je als Repräsentation ihrer selbst.4 Das soll an
geblich für jegliches Repräsentieren gelten, so dass für
die Dauer dieses Postskriptums das Wort »Repräsen
tieren« nicht mehr nur für mentales Repräsentieren
stehen möge.

Der Antireflexivismus ist eine frappierende Lehre.
In manchen Filmen spielen doch Menschen sich selbst.
Oder angenommen, ich baue im Maßstab 1: 1 ein Mo
dell von Kaiser Wilhelms Hochzeitskutsche und ver
wende dabei als linkes Hinterrad das des Originals.
Ohne Zweifel repräsentiert das Modell das Original;
ohne Zweifel tut es dies, indem seine Teile die entspre
chenden Teile des Originals repräsentieren; also reprä
sentiert in diesem Fall das linke Hinterrad von Kaiser
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Wilhelms Hochzeitskutsche das linke Hinterrad von
Kaiser Wilhelms Hochzeitskutsche. Erklärtermaßen
behaupte ich weder, dass nur das originale Hinterrad,
noch, dass das originale Hinterrad immer als Reprä
sentant des originalen Hinterrades in Frage kommt.
Aber warum sollte es nie in Frage kommen?

Der Antireflexivist könnte auf das Präfix »Re« im
Worte »Repräsentation« verweisen. Er könnte diesem
Präfix die Bedeutung unterstellen, dass etwas ande
res als das Original am Werke sein muss. Doch kann
die Bildung des Wortes »Repräsentation«, wie andere
Wortbildungen, in Häufigkeiten wurzeln. Und dass
Identität häufig keine Rolle spielt, ist unbestritten,
reicht aber nicht zur Stützung des Antireflexivismus.
Auch wären Vertreter dieses Arguments uns weiter
hin eine Stellungnahme zum Hochzeitskutschenrad
schuldig.

Soll dem Antireflexivisten in der Gesamtkonstruk
tion des Arguments dennoch entgegengekommen wer
den, so ließe sich das auf die eine oder andere Weise
bewerkstelligen. Zum einen erstrecken sich die für
Empathie apriori zentralen Anwendungen der Identi
tätsthese zwischen Personen oder zwischen Zeitpunk
ten; man könnte also alles, auch eine Variante des Op
timalitätsarguments, auf die These hinordnen, das Re
präsentieren eines bestimmten Auftretens eines Quale
involviere ein anderes Auftreten desselben Quale 
womit die Nichtidentität der Relata der Repräsentati
onsbeziehung respektiert würde. Zum andern dürfte
es, da das Optimalitätsargument nichts anderes als die
Identitätsthese zum Ziel hat, nicht schwer fallen, im
Argument die Tatsache zu spiegeln, dass selbst die
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Identitätsthese, wie sie ist, dem Antireflexivismus
Rechnung tragen kann. Sie kann das deshalb, weil sie,
bei ihrer Einführung war darauf hingewiesen worden,
nicht ausschließt, dass es des Quale und mehr bedarf,
um das Quale zu repräsentieren. Da ein Quale-plus
nicht identisch mit dem Quale ist, kann die Identitäts
these das »Re« selbst in der starken Lesart wahren, in
der es Identität von Repräsentiertem und Repräsentie
renden ausschließt.

Somit ist der Antireflexivismus lokal, nämlich für
das zur Debatte stehende Argument, unschädlich und
global, wie zuvor erläutert, unplausibel. Man fragt
sich, wie er entsteht. Vermutlich spielt übereiltes Ex
trapolieren eine Rolle. Denn gewiss kommen Reprä
sentationen oft ohne das Original aus und sollen es
auch. Oft soll Schriftliches Mündliches repräsentieren,
Sprachliches Nichtsprachliches, Mentales Nichtmenta
les. Das soll so sein, weil sonst manches Wichtige ent
weder in keinem uns zur Verfügung stehenden System
repräsentiert werden könnte; oder in einem bestimm
ten System nicht, das in manchen Kontexten zu nutzen
bequem und effizient ist. Wir beneiden keineswegs die
von Lemuel Gulliver beschriebenen Gelehrten aus La
gadonien, die als Namen für die Dinge ausschließlich
die Dinge selbst verwenden. Gulliver hält mit den lo
gistischen Widrigkeiten ihres Vorgehens nicht hinterm
Berg. Es ergebe sich die Unbequemlichkeit, dass zu
Diskurszwecken ein Mensch,

»dessen Geschäfte sehr zahlreich und verschiedenar
tig sind, ein ganzes Bündel von Dingen auf seinem
Rücken mit sich herumtragen muss, wenn er nicht
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in der Lage ist, sich ein oder zwei Bediente zu hal
ten. Ich habe oft gesehen, wie zwei dieser Weisen
unter der Last ihrer Bündel fast zusammenbrachen,
wie bei uns die Hausierer.«5

Wer nur so kommunizierte, könnte auch Telefon, Fax
und Internet kaum nutzen, weil er darüber nicht die
Kinder, Kühe und Häuser verschicken kann, die allein
er als Zeichen für seine Kinder, Kühe und Häuser ak
zeptiert. Ein solcher Kommunikator hat sich in der Tat
einer Option beraubt, der Repräsentation durch Nicht
identisches, die wir mit gutem Grund oft wahrnehmen
wollen. Aber »mit gutem Grund oft« ist nicht dasselbe
wie »notwendig nur«.

Rüdiger Bittner hat mir einmal geschrieben: »Wenn
meine Freundin das Zimmer betritt, ist es nicht nur ir
reführend, sondern nach meinem Verständnis geradezu
falsch zu sagen, es habe ein (freilich sehr gutes) Bild
von ihr das Zimmer betreten.« Das klingt so weit plau
sibel. Und sollte damit illustriert werden, dass Identi
tät nicht immer und überall und ohne Weiteres Reprä
sentation ist, so ist das Illustrierte wahr - wie beim
Einführen der Identitätsthese zu Beginn des Kapitels
und auch im ersten Argument für sie erwähnt. Sollte
hingegen angedeutet werden, dass nie jemand oder et
was an der Repräsentation seiner selbst beteiligt ist, so
wäre das Angedeutete falsch - das war das Thema die
ses Abschnitts. In keinem der beiden Fälle nimmt un
ser Argument Schaden.
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Zweites Argument für die Identitätsthese:
der wahre Kern des Similarismus
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Das zweite Argument für die Identitätsthese nutzt den
Anfangsverdacht, dass mentale Repräsentation im We
sentlichen auf Ähnlichkeit basiert. Der Verdacht liegt
nahe, und die Identitätsthese ist sein harter und beibe
haltenswerter Kern.

Fangen wir beim Anfangsverdacht an. Die These,
dass mentale Repräsentation im Wesentlichen auf Ähn
lichkeit beruht, möge Similarismus heißen. Der Simila
rismus ist alt und mindestens prima facie attraktiv, in
der Philosophie wie im Alltag. Philosophisch gehören
George Berkeley, David Hume, Bertrand Russell und
teils John Locke zu seinen Fürsprechern,6 vorphiloso
phisch fast jeder.

Zumindest, was Qualia angeht. Angenommen, uns
erklärt eine Bekannte, wenn sie sich vorstellen wolle,
wie es ist, eine Gelbempfindung zu haben, mache sie
das, indem sie in sich eine Rotempfindung hervorrufe.
Wir würden uns Sorgen um diese Person machen. An
genommen, sie merkt das und fügt hinzu, sie habe einen
Isomorphismus definiert, und zwar einen, der ihre Rot
empfindungen auf Gelbempfindungen, ihre Gelbemp
findungen auf Glockengeläutsempfindungen, ihre Glo
ckengeläutsempfindungen auf Wärmeempfindungen ab
bildet und dergleichen mehr - so wahre sie die Semantik
ihrer Vorstellungen. Diese Erläuterung wäre nicht dazu
angetan, unsere Sorgen zu mindern. Die Sorgen zeigen,
dass wir geneigt sind zu sagen: Die nächstliegende oder
beste oder einzige Vorstellung einer Gelbempfindung
involviert die Gelbempfindung. So ist es halt.
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Dieser Anfangsplausibilität zum Trotz begegnen
viele Philosophen des Geistes dem Similarismus mit
Skepsis.7 Genährt wird die Skepsis durch eine Stan
dardliste von Einwänden.

(1) Similaristen sind auf eine bizarre Metaphysik fest
gelegt. Es ist nämlich mehr als unklar, wie bei
spielsweise die Idee eines Fahrrades einem Fahrrad
ähneln könnte. Höchstens ähnelt sie wohl einer
anderen Idee, denn Ähnlichkeit zwischen katego
rial Verschiedenem, also auch zwischen Ideen und
materiellen Objekten, ist mysteriös. So muss der
Similarist die kategoriale Verschiedenheit leugnen
und sagen, dass der menschliche Geist den Typ
von Dingen, die er repräsentiert, auch enthält.

Das erlaubt, sind Fahrräder überhaupt repräsen
tierbar, nur zwei Möglichkeiten. Entweder der
Geist enthält keine Fahrräder, wohl aber Ideen von
Fahrrädern. Dann können die von ihm repräsen
tierten Fahrräder auch nur Ideen sein - das ist der
Idealismus, eine Kröte, die zwar Berkeley zu
schlucken bereit ist,8 aber kaum jemand außer ihm.
Oder der Geist nutzt umgekehrt zum Repräsentie
ren von Fahrrädern »echte« Fahrräder, enthält also
selbst Fahrräder, die nicht nur Ideen sind. Das ist
auch nicht plausibel.

(2) Similaristen haben keine Antwort auf das so ge
nannte Qua-Problem. Taucht vor meinem geisti
gen Auge das Bild eines weißen Zwergpudels auf,
repräsentiert dieses Bild alles Weiße, wegen Ähn
lichkeit in Sachen Farbe, oder alle kleinen Hunde,
wegen Ähnlichkeit in Sachen Fell und Form, oder
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alle weißen Zwergpudel oder einen bestimmten
weißen Zwergpudel oder wen oder was? Was sind
die Tertia Comparationis? Welche Hinsicht von
Ähnlichkeit ist repräsentational essentiell, welche
repräsentational kontingent?9

(3) Similaristen haben keinen Platz für abstrakte Be
griffe. Denn siehe Punkt (2) plus der Tatsache, dass
es abstrakte Vorstellungen - sozusagen Bilder vom
Hund als solchem, die nicht Bilder bestimmter
Hunde wären - nicht gibt.

(4) Similaristen verkennen, dass oft ein Ding einem
anderen ähnelt, ohne es zu repräsentieren.

(5) Similaristen leugnen die schlichte Tatsache, dass
wir tagein tagaus kompetent sprechen und hören,
ohne dabei Bilder im Kopf zu verwalten, die der
Rede Sinn geben. Diese Kritik äußert Schopenhau
er, indem er fragt: »Übersetzen wir etwan, während
der andere spricht, sogleich seine Rede in Bilder
der Phantasie die blitzschnell an uns vorüberfliegen
und sich bewegen, verketten, umgestalten und aus
malen, gemäß den hinzuströmenden Worten und
deren grammatischen Flexionen? Welch ein Tumult
wäre das in unserem Kopfe, während des Anhö
rens einer Rede, oder des Lesens eines Buches!«lO

Aus mindestens diesen fünf Gründen war selten eine
These so tot, wie es der Similarismus ist. Nun ist die
Identitätsthese derselben Tradition und denselben
Grundgedanken verpflichtet wie der Similarismus. In
gewisser Hinsicht ist sie, da Identität ein Spezialfall
von Ähnlichkeit ist, ein Spezialfall des Similarismus.
Wenn er tot ist, ist es dann nicht auch sie?
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Nein. Der Feld-Wald-und-Wiesen-Antisimilarist,
wie wir ihm heute in der Philosophie des Geistes be
gegnen, hat über das Ziel hinausgeschossen. Die Iden
titätsthese ist der beibehaltenswerte Kern des Simila
rismus. Sie bleibt, wenn man den Similarismus so weit
einschränkt und umbaut, wie es die berechtigten Ein
wände erfordern - und nicht weiter.

Betrachten wir dieses Vorgehen für die Standardein
wände. Aufgrund von (1) beschränken wir den Simila
rismus auf die Repräsentation von Qualia. Ihnen, an
ders als Fahrrädern, können Qualia ähneln. Aufgrund
von (2) ersetzen wir Ähnlichkeit durch Identität. Dort
gibt es kein Qua-Problem. Aufgrund von (3) be
schränken wir den Similarismus auf die Repräsentation
von Konkreta; möglicherweise funktioniert sie bei
Abstrakta anders. ll Unsere These handelt von genau
dieser Gelbempfindung und genau diesem Kopf
schmerz, nicht von Allgemeinheiten wie Farbempfin
dung oder Schmerz. Aufgrund von (4) reden wir von
einer notwendigen, nicht von einer hinreichenden Be
dingung für das Repräsentieren von Qualia - siehe die
Erläuterung der Identitätsthese zu Beginn des Kapitels.
Einwand (5) erliegt zum Großteil den bereits genann
ten Maßnahmen, zum verbleibenden Teil dem Hin
weis, dass die Repräsentation hinter dem Bewusstsein
operieren kann - siehe den obigen Abschnitt »Im Hin
tergrund repräsentieren«. Die Behandlung der Stan
dardeinwände zeigt auch, dass die für Empathie a
priori genutzten Gedanken uns weder in irgendeiner
Lesart jener Ismen auf einen Idealismus oder Phäno
menalismus festlegen noch auf die These, Bedeutungen
seien generell »im Kopf«.
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Die Meinungsbildung zu Similarismus und Identi
tätsthese gehorcht einem klassischen Muster, vor und
zurück. Zuerst setzen wir bei der Theoriebildung gro
ße Hoffnungen auf etwas, in diesem Fall aufs anschau
liche Vorstellen. Die Hoffnungen fußen auf Überzeu
gungen wie der von Arthur Schopenhauer: »Das mit
Hülfe anschaulicher Vorstellungen operirende Denken
ist der eigentliche Kern aller Erkenntniß, indem es zu
rückgeht auf die Urquelle, auf die Grundlage aller Be
griffe.«12 Dann werden wir enttäuscht. Wir bemerken,
was anschauliche Vorstellungen nicht können, erst
recht nicht durch Ähnlichkeit mit dem Vorgestellten,
und vertreiben sie aus der Repräsentationstheorie. Am
Schluss entdecken wir, dass wir anfangs in unseren
Hoffnungen zu weit vor- und anschließend in unserer
Enttäuschung zu weit zurück gegangen sind - und ge
hen wieder einen Schritt vor. Wir besinnen uns darauf,
welchen Teil der Aufgabe anschauliche Vorstellungen
doch übernehmen können, und zwar unübertrefflich,
und nehmen sie für diesen Teil wieder in die Pflicht.

Die Wahrheit liegt in der Mitte, zwischen dem si
milaristischen Impetus und den großen Gegenangrif
fen. Diese Mitte ist die Identitätsthese. Sie bewahrt den
Similarismus dort und nur dort, wo nichts dagegen
spricht. Anders als der Antisimilarismus behält sie
beim Ausschütten des Bades das Kind in Händen. Das
Bad ist die Repräsentation von fast allem durch bloße
Ähnlichkeit. Das Kind ist die Repräsentation einzelner
Qualia durch Identität.
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Beginn des dritten Arguments für
die I dentitätsthese: Wissen durch Bekanntschaft

Nun zum dritten konstruktiven Argument für die
Identitätsthese. Es fußt auf der weit verbreiteten Über
zeugung, dass, wer nie eine Gelbempfindung gehabt
hat, nicht »wirklich weiß«, was es bedeutet, eine Gelb
empfindung zu haben. Die letzte semantische Kompe
tenz in Bewusstseinsangelegenheiten fehlt, wo, um es
mit Bertrand Russells klassischem Wort zu sagen, die
»Bekanntschaft« fehlt. Diese Behauptung führe von
nun an den Namen Bekanntschaftsthese.

Verfechter der Bekanntschaftsthese geben gern zu,
dass es einer radikal Farbenblinden, die nie eine Gelb
empfindung hatte, prinzipiell gelingen könnte, die üb
liche Verwendung des Wortes »Gelbempfindung« zu
imitieren.13 Doch wenn ihr das gelänge, wäre sie ein se
mantischer Zombie. Etwas würde der Blinden fehlen:
der Sinn des Prädikats. Der muss in der Erfahrung
wurzeln. Der Sinn des Ausdrucks »die und die Gelb
empfindung«, die Art des Gegebenseins der Gelbemp
findung,14 ist die Empfindung selbst.

Nach Russells eigener Theorie ist uns alles, was uns
nicht bekannt ist, auch nicht verständlich. Bekannt
schaft wird dabei wie folgt charakterisiert:

»Ich sage, dass ich mit einem Objekt bekannt bin,
wenn ich in einer unmittelbaren kognitiven Bezie
hung zu diesem Objekt stehe, d. h., wenn ich mir
des Objekts selbst unmittelbar bewusst bin.«15

In der hier interessierenden und zu Beginn des Ab
schnitts erwähnten Form beschränkt sich die Bekannt-
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schaftsthese allerdings auf die Repräsentation von
Qualia. In ähnlich eingeschränkter Form wurde und
wird sie so oft vertreten, wobei die Terminologie
wechselt. Michael Tye spricht von der »perspektivi
schen Subjektivität« der Qualiabegriffe:

»Für jeden phänomenalen Zustand S gilt, dass man,
um ihn zu verstehen - um zu verstehen, wie er we
sentlich und in sich selbst ist -, einen besonderen
Standpunkt [...] einnehmen muss, den nämlich, der
sich daraus ergibt, dass man S selbst durchlebt. [...]
Wer Schmerz nicht empfinden kann, dem fehlt der
phänomenale Begriff Schmerz.«

John Perry berichtet vom »humeschen Kern« unserer
Qualiabegriffe, von der »humeschen Idee« in ihnen,
und sagt:

»Der zentrale Teil meines Begriffs >Schmerz in mei
ner linken Hand< ist >etwas, das sich so anfühlt<, wo
bei ich mich auf eine Erinnerung an einen Schmerz
in der linken Hand konzentriere oder [...] auf den
Schmerz, den ich fühle«.

Ähnlich Brian Loar:

»Phänomenale Begriffe sind >am eigenen Fall< ausge
bildet. Sie sind Typ-Demonstrativa, die ihren Bezug
der Perspektive der ersten Person verdanken - >diese
Art von Empfindung<, >diese Art von visueller Er
fahrung<. Werden anderen phänomenale Eigenschaf
ten zugeschrieben, sind dies also projektive Zu
schreibungen von etwas, das man in seinem eigenen
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Fall begriffen hat: >Sie hat eine Erfahrung dieser
Art<.«

Und Joseph Levine:

»Wenn ich daran denke, was es ist, rötlich zu sein,
ist die Rötlichkeit· selbst irgendwie Teil des Gedan
kens; sie ist mir gegenwärtig. Das meine ich, wenn
ich sage, dass sie einen >substantiellen< Präsentati
onsmodus hat. Die richtige Sicht der Dinge scheint
sogar zu sein, dass Rötlichkeit selbst als ihr eigener
Präsentationsmodus dient.«16

Frank Jackson hat ein viel diskutiertes Gedankenexpe
riment entworfen, das zur selben Familie gehört. Er
präsentiert die in einer schwarzweißen Welt aufge
wachsene Wissenschaftlerin Mary. Frühestens bei ihrer
ersten Rotempfindung, so sagt Jackson, lernt Mary,
wie es ist, etwas Rotes zu sehen. Thomas Nagels eben
falls viel beachtete Reflexionen darüber, wie es ist, eine
Fledermaus zu sein, und wie es ist, zu verstehen, wie es
ist, eine Fledermaus zu sein, weisen in dieselbe Rich
tung. David Chalmers schließlich stellt Russells Begriff
der Bekanntschaft wieder in den Mittelpunkt seiner
Theorie phänomenaler Begriffe und Überzeugungen.17

Wir können den Blick auch weiter in die Vergangen
heit schweifen lassen. John Locke, George Berkeley,
David Hume, diese bereits im Argument vom wahren
Kern des Similarismus zusammen mit Russell genann
ten Denker müssen hier aufgeführt werden. Mit ih
ren empiristischen Theorien mentalen Repräsentierens
sind sie Bekanntschaftstheoretiker par excellence.
Deutlich schließt sich ihnen James Mill an, der über
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eine angenehme oder schmerzliche Empfindung sagt:
»Diesen Bewusstseinszustand, wie andere, kennt man
nur, indem man ihn hat. Als was er empfunden wird,
das ist er. [...] Eine Idee ist die Wiederbelebung eines
früheren GefÜhls.«18

Henri Bergson plädiert für einen »wahren Empiris
mus«, der in Teilen den vorstehenden Gedanken äh
nelt. Allgemein wolle dieser Empirismus »eine Wirk
lichkeit absolut besitzen [...], sich in sie versetzen
[...], sie vorbei an jeglichem Ausdruck, jeglicher
Übersetzung oder symbolischen Repräsentation fas
sen«. Es gelte, mit dem mitzufühlen, was eine Wirk
lichkeit »an Innerstem hat«. Auch für den hier inter
essierenden Fall einer fremdpsychischen Wirklichkeit
weist Bergson uns an, dieser »so dicht wie möglich
auf den Fersen« zu sein. »Beschreibung, Geschichte
und Analyse«, so schreibt er, »lassen mich hier im Re
lativen. Allein die Koinzidenz mit der Person selbst
gäbe mir das Absolute« - ein Absolutes, »das voll
kommen ist, indem es vollkommen das ist, was es
ist«.19 Na bitte.

Auch Kant gehört zum Club, mindestens kraft sei
ner Ermahnung, es sei »nothwendig, seine Begriffe
sinnlich zu machen (d. i. ihnen den Gegenstand in der
Anschauung beizufügen)«2o. Denn füge ich dem Be
griff eines bestimmten Quale seinen Gegenstand in der
Anschauung bei, so wird das wohl heißen: Ich habe
das Quale.
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Schluss des dritten Arguments für
die I dentitätsthese: in die Gegenwart

Wie gelangen wir von der Bekanntschaftsthese zur
Identitätsthese? Während die Bekanntschaftsthese für
das Repräsentieren des Quale sein Vorliegen oder Vor
gelegenhaben fordert, fordert die Identitätsthese das
Vorliegen selbst.21 Bezeichnenderweise haben, siehe
auch die hinter uns liegende Auswahl, fast alle Äuße
rungen der Bekanntschaftsthese und ihr verwandter
Thesen bereits einen präsentischen Dral1.22 Egal, ob
sich die Autoren dieses Dralls immer bewusst sind, be
zeichnend bleibt er. Es ist kein Zufall, dass wir von ei
ner Person, die sich einen Sachverhalt vor Augen führt,
sagen, sie »vergegenwärtige« sich ihn.

Woher kommt das Präsens? Fragen wir umgekehrt:
Wie und in welchem Sinne könnte ein bloß vergange
nes Vorliegen des Quale eine Rolle spielen, wie sie ge
mäß der Bekanntschaftsthese gespielt werden muss?
Man könnte zu antworten versucht sein, nach der Be
kanntschaftsthese sei Bekanntschaft nötig, um seman
tische Kompetenz zu verursachen, und diese notwen
dige Aufgabe könne das vergangene Vorliegen erfüllen.

Doch wäre damit erstens jeder von uns, der die Be
kanntschaftsthese verficht, auf eine Ansicht festgelegt,
auf die sich nur wenige von uns festgelegt sehen: Qua
lia hätten kausale Kraft. Zweitens wäre es, wenn die
Kompetenz durch irgendein Auftreten des Quale ver
ursacht wurde, zumindest logisch möglich, sie auch auf
anderem, qualiafreiem Wege zu erlangen.23 Dann hätte
das frühere oder jetzige Vorliegen des Quale bei der
Repräsentatorin aber nicht die starke Notwendigkeit,
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wie sie dem Anhänger der Bekanntschaftsthese vor
schwebt - siehe die Gedanken zur radikal Farbenblin
den vom Beginn des vorigen Abschnitts. Der Bekannt
schaftsthese geht es nicht um die Genese gewisser
Dispositionen oder neuronaler Strukturen, die dann
selbst, unabhängig von ihrer Genese, als die semanti
sche Kompetenz zählen. Die Bekanntschaftsthese ist
begrifflich. Sie meint, dass die Bekanntschaft die Re
präsentation mitkonstituiert, und nicht, jedenfalls nicht
bloß, dass sie sie mitverursacht.

Damit stehen wir vor der Frage, wie ein bloß ver
gangenes Auftreten des Quale die Rolle spielen könn
te, die ein Auftreten des Quale gemäß der Bekannt
schaftsthese beim Konstituieren des Sinnes spielen
muss. Hier böte sich höchstens eine Geschichte fol
genden Strickmusters an. Die Repräsentatorin hatte
eine Gelbempfindung, taufte sie in dem Moment auf
den Namen »Gelbempfindung« - und derlei Bekannt
schaft reicht. Weiter gehende Bedingungen dafür, dass
die Repräsentatorin das Wort »Gelbempfindung« heu
te semantisch kompetent verwendet, mag es geben,
aber es sind keine Bekanntschaftsbedingungen mehr.
Was Bekanntschaftserfordernisse angeht, kann es sich
mit J~tzt-Sinn-Haben so verhalten wie mit Jetzt-ver
heiratet-Sein: Konstituiert wird er hauptsächlich durch
ein Ereignis in der Vergangenheit.24

Doch entglitte auch dem neuen Vorschlag über die
Rolle des ehemals vorliegenden Quale das, um was es
dem Verfechter der Bekanntschaftsthese geht oder ge
hen sollte. Wir können uns das anhand einer angebli
chen Repräsentatorin veranschaulichen, die einst den
betreffenden Taufakt vollzogen hat, heute aber die
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Gelbempfindung schon bei sich selbst nicht mehr
identifizieren, nicht mehr mit dem Wort in Verbin
dung bringen kann, durch das die repräsentationale
Kompetenz gesichert werden soll. Regelmäßig hält die
angebliche Repräsentatorin in dem Moment, in dem
sie die Empfindung hat, den Satz »Ich habe jetzt die
Gelbempfindung« für falsch. Es wäre bizarr, dieser
Person heute des Taufaktes wegen in Momenten, in
denen sie die Gelbempfindung nicht hat, aber, anderer
Leute Bewusstsein betreffend, das Wort benutzt,
Kompetenz bezüglich des Repräsentierens der Gelb
empfindung zuzuschreiben (und erläuternd hinzuzu
fügen, im eigenen Fall täusche sie sich laufend bei der
Anwendung des Wortes).

Wer so reden wollte, hätte vom mentalen Repräsen
tieren etwas verpasst. Zumindest vom korrekten und
lebhaften mentalen Repräsentieren, und das ist es ja,
was uns interessiert. Der Fall der angeblichen Reprä
sentatorin, die sich angeblich dauernd täuscht, zeigt,
dass die Bekanntschaftserfordernisse an die Repräsen
tierende sich nicht in früherem Kontakt mit dem Qua
le erschöpfen. Der Taufakt, in dem die Bekanntschafts
erfordernisse sich hatten erschöpfen sollen, lässt ein
Loch, und zwar nicht irgendeines, sondern ein Be
kanntschaftsloch. Um jetzt semantisch kompetent zu
sein, muss die Repräsentatorin weitere Bekanntschafts
erfordernisse erfüllen, und die weiteren Erfordernisse
sind Erfordernisse jetziger Bekanntschaft. Die angebli
che Repräsentatorin war einmal mit dem Sinn des Prä
dikats »die Gelbempfindung« bekannt, aber ist es nicht
mehr. Jetzige Kompetenz erfordert jetzige Bekannt
schaft.
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Deswegen können wir zum Beispiel die Frage, ob
Maria eine bestimmte Gelbempfindung haben möchte,
nicht über Marias Einstellung bei oder zu dem Satz
»Ich habe Gelbempfindung so-und-so« fassen, und
zwar auch dann nicht, wenn Maria die Wörter »Gelb
empfindung so-und-so« einst bei einem Taufakt in Ge
genwart des zu Bezeichnenden vergeben hat. Wir soll
ten nicht auf ein irgendwann mit Bedeutung versehe
nes Zeichen vertrauen. Wir sollten danach gehen, was
in oder mit der Person vonstatten ginge, wenn sie die
Gelbempfindung hätte. Genauer gesagt, wir sollten für
die Frage, ob die Person jetzt möchte, dass sie die
Gelbempfindung morgen hat, danach gehen, was in
oder mit der Person jetzt vonstatten ginge, wenn sie
die Gelbempfindung (begleitet von den weiteren Kom
ponenten der Repräsentation des Sachverhalts, dass sie
diese Empfindung morgen hat) jetzt hätte. Mit diesem
Hinweis auf Wünsche haben wir über das Bekannt
schaftsargument und die Identitätsthese hinaus- und
auf die für Empathie apriori besonders einschlägige
Klasse von Einstellungen vorgegriffen.

Präsens ohne Präsenz?

Ein Einwand liegt nahe, der wahlweise als Einwand
gegen das Bekanntschaftsargument oder gleich gegen
die Identitätsthese selbst, die ja durch das Bekannt
schaftsargument erhärtet werden soll, verstanden wer
den kann. Was, so der Einwand, wenn die Notwen
digkeit von Bekanntschaft sich zwar nicht darin
erschöpft, dass die Repräsentatorin das Quale einmal
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gehabt hat, wenn statt dessen in der Tat das Präsens
zählt, allerdings das kontrafaktische Präsens? Wenn
also zum kompetenten Repräsentieren von »hat die
Gelbempfindung« nicht gehört, dass die Gelbempfin
dung bei der Repräsentatorin jetzt vorliegt, sondern
nur, dass, falls sie jetzt vorläge, jetzt dies oder das
(zum Beispiel, dass die Repräsentatorin sie korrekt als
eine solche Empfindung identifiziert oder identifizie
ren kann) der Fall wäre?

Diesen etwas komplizierten Einwand lohnt es zu
diskutieren, weil er Empathie apriori beeinträchtigen
könnte. Wenn der Einwand zuträfe, könnte ja Folgen
des geschehen. Marias Wünschen, dass Fritz ein be
stimmtes Glücksgefühl hat, ist darüber gefasst, wie
glücklich Maria wäre, falls sie sich den Sachverhalt und
also auch das Glücksgefühl selbst vollständig, lebhaft
und korrekt vor Augen führte. So weit, so gut. Greift
der zur Debatte stehende Einwand, dann reicht aber
für jenes Repräsentieren des Glücksgefühls der Aus
druck »Glücksgefühl so-und-so«, wenn nur gleichzei
tig Marias ihn betreffende semantische Kompetenz
durch ein anderes kontrafaktisches Konditional ge
wahrt ist! (Zum Beispiel durch dieses: Hätte Maria das
Glücksgefühl jetzt selbst und versuchte es zu identifi
zieren, so gelänge ihr seine Identifikation als »Glücks
gefühl so-und-so«.) Reicht für das Repräsentieren des
Glücksgefühls der Ausdruck, unterstützt vom kompe
tenzsichernden kontrafaktischen Konditional, bedarf
es also zum Repräsentieren nicht des Gefühls selbst,
und es folgt nicht mehr, dass Maria beim Repräsentie
ren von Fritzens Glück glücklich ist, also auch nicht
mehr, dass sie ihm das Glücksgefühl wünscht.
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Die Antwort auf den Einwand ist simpler als er.
Wenn das kontrafaktische Experimentum Crucis in Sa
chen repräsentationale Kompetenz das Vorliegen der
Gelbempfindung involviert, dann tut dies wohl auch
das kontrafaktische Experimentum Crucis in Sachen
Einstellung gegenüber dem Repräsentierten. Wie sollte
sich eine Asymmetrie zwischen diesen beiden Angele
genheiten rechtfertigen lassen? Warum sollte sich die
Repräsentationstheorie im zweiten Fall, anders als im
ersten, mit weniger als dem Besten zufrieden geben?
Wenn der begriffliche Test dafür, ob Maria den Ge
schmack von Bohnensuppe kennt, in einer Frage dar
über besteht, was der Fall wäre, wenn Maria den Ge
schmack präsent hätte, wieso dann nicht auch der be
griffliche Test dafür, ob sie ihn mag? Müssen wir uns
aber, um zu klären, ob die Repräsentatorin das Reprä
sentierte wünscht, die Repräsentatorin doch wieder
anschauen, wenn sie selbst das Quale hat oder hätte,
dann bleibt das Empathie-Argument intakt.

Wir können dieses Resultat auch lokaler, näher an
der Identitätsthese statt gleich am gesamten Empathie
Argument formulieren. Wir sind ja dabei, dem Reprä
sentieren nachzuspüren, wie es im Dienste bestimm
ter propositionaler Einstellungen, insbesondere einer
bestimmten Form des Wünschens, steht. Für das
Wünschen eines bestimmten Quale spielt ein Reprä
sentieren eine Rolle, das selbst möglicherweise kontra
faktisch bleibt, aber bei dem das Quale nicht kontra
faktisch bleibt.
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Von der Identitätsthese zur Repräsentationsprämisse

Nach dem Optimalitätsargument, dem Argument vom
wahren Kern des Similarismus und dem Bekannt
schaftsargument dürfen wir festhalten, dass die Identi
tätsthese stimmt. Für das Repräsentieren eines einzel
nen Quale gilt: Das Zeichen, das zählt, ist oder invol
viert das Bezeichnete.

Von der Identitätsthese zur verfeinerten Fassung
(R::-) der Repräsentationsprämisse von Empathie a
priori ist es nicht weit. Es bedarf nur des Prinzips, dass
Repräsentation kompositional ist. Will sagen, die Re
präsentation eines Sachverhalts umfasst Repräsentatio
nen seiner Komponenten. Aus der Identitätsthese, der
These also, dass ein Bewusstseinszustand nur durch
sich selbst repräsentiert werden kann, ergibt sich mit
dem Kompositionalitätsprinzip die Prämisse

(R::-) Folgendes ist eine begriffliche Wahrheit:
a befindet sich, wenn sie sich zum Zeitpunkt t
repräsentiert, dass b zum Zeitpunkt t' im hedo
nisch positiven Bewusstseinszustand s ist, selber
zu t (im hedonisch positiven Bewusstseinszu
stand s und also) hedonisch positiv.

Der kompositionale Geist dieser Prämisse findet
sich trefflich bei James Mill formuliert. Mill schreibt:
»unsere Idee der Schmerzen und Freuden eines an
deren Menschen ist nur die Idee unserer eigenen
Schmerzen und Freuden, begleitet von der Idee ei
nes anderen Menschen.« Koppelt man dieses Diktum
mit Mills Fassung der Identitätsthese: »die Idee ei-
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ner angenehmen oder schmerzlichen Empfindung«
sei »diese Empfindung wiederbelebt«,25 dann ergibt
sich (R~:-).

Kompositionalität und Kohabitation

Für das Kompositionalitätsprinzip, das wir im letzten
Schritt zur Repräsentationsprämisse angerufen haben,
gibt es in der Sprachphilosophie und der Philosophie
des Geistes Argumente,26 die hier nicht ausgebreitet ge
hören. Im Umfeld seiner uns interessierenden Anwen
dung wirft das Prinzip allerdings einige Fragen auf, de
nen wir uns zuwenden sollten. Wenn sich dabei heraus
stellt, dass es streckenweise gefährdet ist, braucht uns
das nicht zu beunruhigen. Die Argumente für das Prin
zip sind Argumente dafür, es nicht ohne Not zu be
schränken, und leugnen nicht, dass Not manchmal
herrscht.

Wir beginnen mit der Frage nach dem Repräsentie
ren mehrerer Qualia, die nicht gleichzeitig in ein Be
wusstsein passen. Wenn Fritz eine bestimmte Blau
empfindung hat, die sein gesamtes Gesichtsfeld aus
füllt, und Peter eine bestimmte Gelbempfindung, die
sein gesamtes Gesichtsfeld ausfüllt, wie repräsentiert
Maria sich die Konjunktion, dass Fritz die eine Emp
findung und Peter die andere hat? Aus der Identitäts
these und dem Kompositionalitätsprinzip folgt, dass
Maria dabei zwei ihr gesamtes Gesichtsfeld ausfüllende
Farbempfindungen zugleich haben müsste. Das wäre
zu viel verlangt.

Es muss etwas geschehen. Im Vorbeigehen registrie-
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ren wir den Lösungsvorschlag, dass wir Repräsenta
tion sequenzieren, also Sachverhalte Schritt für Schritt
beziehungsweise Quale für Quale repräsentieren, nach
Art eines Fortsetzungsromans. Sollte das tatsächlich
die Lösung sein, so wäre alles in Ordnung. Ansonsten
bleiben der Möglichkeiten grob gezählt drei, weil drei
Zutaten in den Widerspruch eingingen: Repräsentati
on, Identität und Kompositionalität.

• Man könnte Sachverhalte, die mehr als ein bestimm
tes Quale betreffen respektive mehr bestimmte Qua
lia betreffen, als gleichzeitig in ein Bewusstsein pas
sen, für unrepräsentierbar erklären. Das wäre eine
Rosskur. Nach ihr wären die betreffenden Sachver
halte, falls man nicht einen Keil zwischen Repräsen
tation und die propositionalen Einstellungen treiben
möchte, um derentwillen man sich mit Repräsenta
tion beschäftigt, nicht glaubbar oder wünschbar.

• Man könnte die Identitätsthese beschränken. Das
täte man natürlich nur so weit wie nötig. Die These
würde dann nur noch besagen, dass in der Reprä
sentation von Sachverhalten, die genau ein be
stimmtes Quale betreffen (oder die nur solche be
stimmten Qualia betreffen, die gleichzeitig in ein
Bewusstsein passen), ein Quale nur durch sich
selbst repräsentiert werden kann. Bei anderen Sach
verhalten ließe man notgedrungen Ersatzrepräsenta
tionen etwa wortsprachlicher Art zu.

• Man könnte das Kompositionalitätsprinzip lockern.
Auch das täte man nur so weit wie nötig, also nicht
schon für die Repräsentation von Sachverhalten, die
genau ein bestimmtes Quale betreffen.

74 Kapitel 3 

ren wir den Lösungsvorschlag, dass wir Repräsenta
tion sequenzieren, also Sachverhalte Schritt für Schritt 
beziehungsweise Quale für Quale repräsentieren, nach 
Art eines Fortsetzungsromans. Sollte das tatsächlich 
die Lösung sein, so wäre alles in Ordnung. Ansonsten 
bleiben der Möglichkeiten grob gezählt drei, weil drei 
Zutaten in den Widerspruch eingingen: Repräsentati
on, Identität und Kompositionalität. 

• Man könnte Sachverhalte, die mehr als ein bestimm
tes Quale betreffen respektive mehr bestimmte Qua
lia betreffen, als gleichzeitig in ein Bewusstsein pas
sen, für unrepräsentierbar erklären. Das wäre eine 
Rosskur. Nach ihr wären die betreffenden Sachver
halte, falls man nicht einen Keil zwischen Repräsen
tation und die propositionalen Einstellungen treiben 
möchte, um derentwillen man sich mit Repräsenta
tion beschäftigt, nicht glaub bar oder wünschbar. 

• Man könnte die Identitätsthese beschränken. Das 
täte man natürlich nur so weit wie nötig. Die These 
würde dann nur noch besagen, dass in der Reprä
sentation von Sachverhalten, die genau ein be
stimmtes Quale betreffen (oder die nur solche be
stimmten Qualia betreffen, die gleichzeitig in ein 
Bewusstsein passen), ein Quale nur durch sich 
selbst repräsentiert werden kann. Bei anderen Sach
verhalten ließe man notgedrungen Ersatzrepräsenta
tionen etwa wortsprachlicher Art zu. 

• Man könnte das Kompositionalitätsprinzip lockern. 
Auch das täte man nur so weit wie nötig, also nicht 
schon für die Repräsentation von Sachverhalten, die 
genau ein bestimmtes Quale betreffen. 



Sich etwas vergegenwärtigen 75

Ein Blick auf diese Züge zeigt, dass keiner von ihnen
das Argument für die Repräsentationsprämisse von
Empathie apriori affiziert. Das ist für heute das Wich
tigste. Welchen der Züge man wählt, wird damit zu
sammenhängen, wie man seine umfassende, über die
uns hier bewegenden Spezialaspekte hinausgehende
Theorie der mentalen Repräsentation aufbaut. Bei de
ren Aufbau wären auch die in unserer Diskussion des
Similarismus angeklungenen Fragen nach der mentalen
Repräsentation von Nichtmentalem und von Abstrak
ta zu klären. Gegenüber umfassenden Theorien menta
len Repräsentierens, für die sich in der Literatur eine
Reihe von Vorschlägen findet/7 verhalten sich Empa
thie apriori und die Identitätsthese so neutral wie
möglich. Wir kratzen nicht, wo es nicht juckt.

Die drei vorgenannten Möglichkeiten - Abstriche
bei der Repräsentierbarkeit, der Identität oder der
Kompositionalität - werden uns in Kapitel 6 wieder
begegnen, im Abschnitt über das so genannte Mehr
fachzählen. Während jener Abschnitt Probleme der
Erwünschtheit behandelt, besonders für nichtatomare
Sachverhalte wie Konjunktionen, Implikationen, Ne
gationen und Quantifikationen, geht es hier um die
Überfüllung des Bewusstseins schon beim schlichten
Repräsentieren. Bleiben wir auf diesem Feld, begegnen
wir als Nächstes der Sorge, dass nach der Repräsentati
onsprämisse (R::-) das Bewusstsein auch aus anderen als
den bislang angesprochenen Gründen überquillt. Zwar
ist in jener Prämisse nur von der repräsentationalen
Notwendigkeit eines bestimmten Bewusstseinszustands
die Rede, aber es müssen ja alle Komponenten des be
treffenden Sachverhalts bewusst repräsentiert werden:
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wer das besagte Quale wann durchlebt. Könnte das
nicht eng werden?

Nicht problematisch eng. Das Wer und das Wann
sind keine Qualia, haben also keinen Anspruch auf Re
präsentation durch Identität. Es reicht somit irgendein
Zeichen für sie, zum Beispiel ein wortsprachliches. Ist
damit aber bereits für jeden Bewusstseinszustand ga
rantiert, dass er und ein Gedanke wie »So wird Fritz
sich morgen Mittag fühlen« kohabitieren können - das
heißt: gleichzeitig in ein Bewusstsein passen?

Darüber ließe sich lange reden. Zur Vermeidung der
langen Rede sei zugestanden, dass die Frage vielleicht
vernünftigerweise verneint werden kann. Und viel
leicht zwingen uns die vernünftigen Verneinungen, die
Identitätsthese und mit ihr die Repräsentationsprämis
se (R::-) von Empathie apriori zu beschränken: auf
Bewusstseinszustände, die mit bestimmten anderen Re
präsentationskomponenten im Bewusstsein kohabitie
ren können.

Der moralische Witz von Empathie apriori wäre je
doch auch dadurch nicht berührt. Denn wo es Freu
den und Schmerzen gibt, da gibt es sie zumindest
auch in einem Sinne, der es ihnen prinzipiell erlaubt
zu kohabitieren. Ohne Zweifel kann ich beim Genie
ßen des Geschmacks von Vanilleeis denken, dass Ma
ria in Kürze dieselbe Geschmacksempfindung haben
wird. Das Gleiche gilt für manchen Zahnschmerz.
Wohl gibt es heftige Freuden oder Schmerzen, bei de
nen wir Menschen aus Fleisch und Blut es nicht schaf
fen würden, simultan an Marias zukünftiges Durchle
ben derselben zu denken; probierten wir es, verlören
sie dabei an Heftigkeit und wären so bereits andere
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Freuden und Schmerzen. Aber das ist keine logische
Grenze. Dass wir auch bei beliebig heftigen Freuden
und Schmerzen das schaffen, was wir beim Vanilleeis
und bei manchem Zahnschmerz schaffen (nämlich bei
den dadurch nicht verminderten oder veränderten
Freuden und Schmerzen an Maria zu denken), stimmt
zwar in dieser Allgemeinheit nicht, aber dafür gibt es
keine begrifflichen Gründe - und nur deren Absenz
ist vonnöten, damit das Repräsentieren seine Arbeit
im kontrafaktischen Hintergrund leisten kann. Es
lässt sich also in jeder Lust- oder Leidepisode mindes
tens ein angenehmer oder unangenehmer Bewusst
seinszustand identifizieren, der prinzipiell kohabitie
ren kann. Wer will, darf sagen respektive Bewusst
seinszustände so individuieren, dass es in denselben
Episoden auch andere Bewusstseinszustände gibt oder
geben kann, also solche, für die das Nicht-kohabitie
ren-Können, eine Art Monopolstellung im Bewusst
sein, wesentlich ist. Er fügt damit Empathie apriori
keinen Schaden zu.

Der Geist: Schlachten,
die hier nicht geschlagen wurden

Angesichts der These über das Repräsentieren, auf der
Empathie apriori fußt, sind wir tiefer in die Philoso
phie des Geistes eingestiegen als unter Moralphiloso
phen üblich - aber nicht so tief, dass es tiefer nicht gin
ge. Ich möchte zum Abschluss der Expedition einigen
Grundproblemen des Mentalen, die das vorliegende
Buch nicht behandelt, zumindest Respekt zollen.
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So geht es hier nicht oder kaum um die Rolle, die
das Mentale oder eine bestimmte Art, es zu repräsen
tieren, für das Erklären oder Verstehen menschlicher
Handlungen spielt. Das ist schon deswegen erwäh
nenswert, weil über diese Rolle gelegentlich Thesen zu
hören sind, die der Identitätsthese und der Repräsenta
tionsprämisse ähneln. Ich erinnere an die hermeneuti
sche Tradition Wilhelm Diltheys, R. G. Collingwoods
und anderer, die von Simulationstheoretikern wie AI
vin Goldman, Robert Gordon oder Jane Heal fortge
setzt wird. Große Teile dieser Tradition empfehlen den
Humanwissenschaften die Methode des Sich-in-den
anderen-Hineinversetzens, des Nachempfindens, des
»re-enactment« der geistigen Vorgänge des anderen,
bis hin zur Simulation seiner Bewusstseinszustände im
eigenen Bewusstsein. Anderen Teilen der Tradition
geht es weniger ums Empfehlen als um die entspre
chenden psychologischen Thesen darüber, wie Kinder
und andere tatsächlich darangehen, sich das Verhalten
ihrer Mitmenschen zu erklären.28

Dass die deskriptive, nichtempfehlende Version mit
den hier vorgetragenen Überlegungen wenig zu tun
hat, braucht kaum erläutert zu werden. Wie steht es
mit der Empfehlung? Sie wird in der Regel von der
Überzeugung getragen, das empfohlene Vorgehen sei,
was das Verhalten des betrachteten Menschen angeht,
explanatorisch oder prognostisch fruchtbarer als ande
re. Damit bewegt sich die Empfehlung in der Hand
lungs- oder Wissenschaftstheorie. In der Tradition der
so Empfehlenden fehlt ein deutlicher Blick auf die rein
repräsentationstheoretische Dimension. Es wird etwas
übersehen. Unabhängig von weiter gehenden Ambitio-
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nen des Erklärens, Prognostizierens oder Verstehens
von anderer Leute Handlungen erfordert bereits ein
bloßes Repräsentieren ihrer Bewusstseinszustände ein
Simulieren - und zwar aus rein begrifflichen Gründen.

Ein weiteres Grundproblem des Mentalen bleibt
hier vor der Tür: die Frage, ob es mentale Repräsenta
tionen überhaupt gibt oder geben kann. Das wird gele
gentlich bestritten.29 Wir dürfen allerdings hoffen, dass
Empathie apriori diese Kontroverse überstehen kann.
Das gilt trivialerweise, wenn es mentale Repräsentatio
nen doch gibt, und sei es nur in einem einerseits ent
schärften Sinne, dessen Schärfe andererseits für Empa
thie apriori noch langt. Die Hoffnung nährt sich aber
auch daraus, dass manch ein Antirepräsentationalist
manch eine repräsentationalistisch klingende These ak
zeptieren oder rekonstruieren will- warum also nicht
die von Empathie apriori benötigten Thesen? Insbe
sondere wird manchmal, wo die Rede von den menta
len Repräsentationen (Plural) verworfen wird, die vom
mentalen Repräsentieren (Singular) behalten.3o Die für
Empathie apriori benötigten repräsentationstheoreti
schen Ausführungen bedürften dann nur, und das er
scheint machbar, der Reformulierung, nämlich als sol
che Ausführungen über das mentale Repräsentieren, in
denen mentale Repräsentationen nicht erwähnt wer
den.

Was das Bewusstsein im Allgemeinen angeht, so ba
sieren die Gedanken dieses Kapitels sichtlich auf der
Überzeugung, .dass es ureigener Art ist. Es ist ureigen
in dem Sinne, den neben anderen A. C. Ewing zum
Ausdruck bringt:
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»Ich schlage vor, dass Sie ein Experiment vorneh
men. Erhitzen Sie einen Eisenstab, bis er rot glüht;
legen Sie dann ihre Hand darauf und beobachten Sie
sorgfältig, was Sie fühlen. Sie werden mühelos be
merken, dass es sich von allem unterscheidet, was
ein Physiologe beobachten könnte, mag er nun Ihr
äußeres Verhalten oder Ihren Gehirnprozess be
trachten.«

Diese Sicht der Dinge ist simpel und verbreitet, aber
nicht unbestritten; sie wird in diesem Buch vorausge
setzt, nicht begründet.3!

Nicht vorausgesetzt wird allerdings, dass Bewusst
seinszustände respektive Ereignisse der Gestalt, dass
jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt einen be
stimmten Bewusstseinszustand durchlebt, kausale Kraft
haben. Weder setzen die Thesen zum Wunschbegriff
dies voraus, in denen das Wünschen in gewisser Weise
an Bewusstes gebunden wird, noch die Thesen zur
handlungsbegründenden Kraft des dergestalt charak
terisierten Wünschens,32 noch die Thesen zur Reprä
sentation von Qualia durch Qualia.

Im Gegenteil. Empathie apriori, genauer gesagt die
Identitätsthese, hilft sogar beim Entkräften eines pro
minenten Arguments für die These, dass Bewusstseins
zustände, damit wir vernünftigerweise an ihre Existenz
glauben könnten, kausale Kraft haben müssten. Das
prominente Argument nutzt die Prämisse, dass Reprä
sentation wesentlich kausal sei. Was nicht häufig oder
unter bestimmten Bedingungen von etwas verursacht
werde oder würde, das sei auch nicht Repräsentation
von diesem Etwas. Also könnten wir uns Qualia, falls
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sie keine kausale Kraft hätten, nicht repräsentieren und
also, da ein Glauben' ein Repräsentieren voraussetzt,
nicht an ihre Existenz glauben.33

Dieses Argument können wir, wenn die Identitäts
these stimmt, bei der Prämisse packen. Wir können
eine Antwort auf das Unrepräsentierbarkeitsargument
geben, die auch in Teilen der geistesphilosophischen
Literatur gegeben wird.34 Die Repräsentation von
Qualia, so die Antwort, kann statt auf Kausalität auf
Identität fußen.

Zurück zu den Wurzeln

In diesem Kapitel wurde die erste, repräsentations
theoretische Prämisse von Empathie apriori begründet
und ausgearbeitet. Streckenweise ging es dabei kompli
ziert zu. Unsere Aufmerksamkeit beanspruchten unter
anderem: die Identitätsthese und drei sie stützende Ar
gumente, nämlich das Optimalitätsargument (in sei
nem Umfeld auch der Antireflexivismus und Kaiser
Wilhelms Hochzeitskutsche), das Argument vom wah
ren Kern des Similarismus (in seinem Umfeld auch der
Idealismus, das Qua-Problem und das Abstraktions
problem) und das Argument von der Bekanntschaft;
dann der Weg von der Identitätsthese zur Repräsenta
tionsprämisse höchstselbst, geebnet vom Kompositio
nalitätsprinzip und gesäumt vom Kohabitationspro
blem; schließlich Antirepräsentationalisten, Qualia
Eliminativisten und Qualia-Reduktionisten.

Kompliziert waren bezeichnenderweise vor allem
die Einwände. Unsere These selbst, die repräsenta-
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tionstheoretische Prämisse von Empathie apriori, ist
simpel. Dass ich mir in aller Deutlichkeit vorstelle,
dass Fritz die und die Empfindung hat, mag selten
vorkommen. Doch um es mir in aller Deutlichkeit
vorzustellen, müsste ich mir mindestens jene Empfin
dung in aller Deutlichkeit vorstellen. Wie könnte ich
das, ohne sie zu haben?
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Etwas wünschen

In Kapitel 2 wurde eine Rohfassung von Empathie a
priori vorgestellt. Wir sind dabei, die beiden Prämis
sen, die dort zum Einsatz kamen, auszuweisen und,
wo nötig, zu verbessern. Nachdem das vorige Kapitel
dies für die repräsentationstheoretische Prämisse (R)
geleistet hat, kommen wir zur wunschtheoretischen
Prämisse (W). Vieles Ideengeschichtliche wie Systema
tische zu Wünschen im Sinne dieser Prämisse und zur
zentralen Rolle solcher Wünsche für die praktische
Rationalität findet sich an anderem Orte, l so dass die
Darstellung knapp gehalten werden kann.

Wünsche als Affekte

Was ist der Geist der Sache? Dass wir einen Sachver
halt wünschen, heißt ungefähr, dass es uns in bestimm
ter Weise berührt, an ihn zu denken. Die Person, die
wünscht, dass es ihren Kindern gut geht, ist die Per
son, die froh bei dem Gedanken ist, dass es ihnen gut
geht, und unfroh bei dem gegenteiligen Gedanken. Es
erfreut uns zu denken, dass etwas der Fall ist; es be
trübt uns zu denken, dass es nicht der Fall ist - aus
diesem Zeug sind Wünsche gemacht. Wünsche sind
Affekte.

Jedenfalls Wünsche in dem Sinn, der für Handlungs
gründe einschlägig ist. Gesucht sind Wünsche in dem
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Sinne, in dem wir zu sagen bereit wären: Was eine Per
son wünscht, ist das, was ihr am Herzen liegt und an
dem ihre Handlungen auszurichten daher vernünftig
für sie ist. Was unsere Explikationsbemühungen leitet,
ist der designierte Einsatz des Wunschbegriffs in der
praktischen Vernunft.

Wer sagt, dass Wünsche Affekte sind, sollte aller
dings einiges Weitere sagen. Vor allem müssen, wenn
Wünsche sich um die Inhalte angenehmer Gedanken
drehen, die Inhalte dabei eine Rolle spielen. Zum Bei
spiel folgt wenig daraus, dass mir die Wörter »Meinen
Kindern geht es gut« durch den Kopf gehen und mich
froh machen. Vielleicht bedeuten die Wörter für mich
gar nichts, oder nichts, was mir in dem Moment prä
sent wäre. Es gilt für ein Wünschen also zu fordern,
dass das Subjekt, im Beispiel ich, die Semantik im Griff
hat - dass ich weiß, wovon ich rede oder woran ich
denke. Ich muss den betreffenden Sachverhalt erfassen,
ihn mir vollständig, lebhaft und korrekt vor Augen
führen. Meine Freude wird nur dann als Freude über
eine bestimmte Aussicht zählen, statt als nichtdirektio
nale Freude oder Freude über eine andere Aussicht,
wenn die Aussicht da ist: wenn sie vor meinem geisti
gen Auge, wenn sie mir ganz und lebendig und richtig
bewusst ist. Verlangt ist, wie David Lewis es aus
drückt, »vollste imaginative Bekanntschaft«.2 Es sind
Gedanken in diesem Sinne, deren Freudigkeit zählt.

Eine weitere Bemerkung klingt zunächst, als wiese
sie in die entgegengesetzte Richtung. Dinge können
mir am Herzen liegen und von mir gewünscht werden,
an die ich gerade gar nicht denke. Angenommen, ich
bin ein liebender Vater und ein Klempner, und soeben

84 Kapitel 4 

Sinne, in dem wir zu sagen bereit wären: Was eine Per
son wünscht, ist das, was ihr am Herzen liegt und an 
dem ihre Handlungen auszurichten daher vernünftig 
für sie ist. Was unsere Explikationsbemühungen leitet, 
ist der designierte Einsatz des Wunsch begriffs in der 
praktischen Vernunft. 

Wer sagt, dass Wünsche Affekte sind, sollte aller
dings einiges Weitere sagen. Vor allem müssen, wenn 
Wünsche sich um die Inhalte angenehmer Gedanken 
drehen, die Inhalte dabei eine Rolle spielen. Zum Bei
spiel folgt wenig daraus, dass mir die Wörter »Meinen 
Kindern geht es gut« durch den Kopf gehen und mich 
froh machen. Vielleicht bedeuten die Wörter für mich 
gar nichts, oder nichts, was mir in dem Moment prä
sent wäre. Es gilt für ein Wünschen also zu fordern, 
dass das Subjekt, im Beispiel ich, die Semantik im Griff 
hat - dass ich weiß, wovon ich rede oder woran ich 
denke. Ich muss den betreffenden Sachverhalt erfassen, 
ihn mir vollständig, lebhaft und korrekt vor Augen 
führen. Meine Freude wird nur dann als Freude über 
eine bestimmte Aussicht zählen, statt als nichtdirektio
nale Freude oder Freude über eine andere Aussicht, 
wenn die Aussicht da ist: wenn sie vor meinem geisti
gen Auge, wenn sie mir ganz und lebendig und richtig 
bewusst ist. Verlangt ist, wie David Lewis es aus
drückt, »vollste imaginative Bekanntschaft«.2 Es sind 
Gedanken in diesem Sinne, deren Freudigkeit zählt. 

Eine weitere Bemerkung klingt zunächst, als wiese 
sie in die entgegengesetzte Richtung. Dinge können 
mir am Herzen liegen und von mir gewünscht werden, 
an die ich gerade gar nicht denke. Angenommen, ich 
bin ein liebender Vater und ein Klempner, und soeben 



Etwas wünschen 85

konzentriere ich mich darauf, einen Wasserhahn zu re
parieren, denke also nicht an das Wohlergehen meiner
Kinder. Unser Wunschbegriff sollte uns nicht verbie
ten zu behaupten, dass ich zu diesem Zeitpunkt w:ün
sche, es möge meinen Kindern gut gehen. Ich wünsche
das dauernd, kann nur nicht dauernd daran denken 
vor allem nicht, wenn ich konzentriert arbeiten muss,
um sie zu ernähren.3

Wir sollten also, wenn wir explizieren, was es heißt,
einen Sachverhalt p zu wünschen, dieses Wünschen
nicht danach bemessen, ob die Person an p denkt, son
dern danach, was der Fall wäre, wenn sie an p dächte.
In diesem Sinne sind Wünsche Dispositionen - ein
Punkt, auf den wir im Verlauf des Kapitels zurück
kommen werden. Verbinden wir das Dispositionale
mit dem zuvor erwähnten Repräsentationalen, so kön
nen wir tentativ sagen: Wenn gilt, dass eine Person
froh wäre, falls sie sich den Sachverhalt p vollständig,
lebhaft und korrekt vor Augen führte, dann und nur
dann wünscht sie, dass p.

Allerdings bedarf Empathie apriori, die ja auf ein
Wünschen schließen will, nur hinreichender Bedin
gungen für das Wünschen. Sie bedarf des »dann«-Teils,
aber nicht des »nur dann«-Teils der tentativen These.
Beschränken wir uns daher auf die benötigte Richtung:
Wenn gilt, dass eine Person froh wäre, falls sie sich den
Sachverhalt p vollständig, lebhaft und korrekt vor Au
gen führte, dann wünscht sie, dass p.
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Interferenzen

Dieser Slogan, beinahe exakt unsere in Kapitel 2 ver
wendete vorläufige Wunschprämisse (W), soll vermut
lich so nicht stehen bleiben. Wir können uns Szenarien
vorstellen, in denen es der Fall ist (mindestens zu sein
scheint), dass Maria froh ist, weil oder während sie
sich p vor Augen führt - wir aber möglicherweise
nicht zu sagen geneigt sind, Maria wünsche, dass p.

• Was etwa, wenn Maria eine Droge verabreicht wur
de, die ihr Wonne beschert, sobald sie an p denkt,
oder sogar eine Droge, die ihr sowohl Wonne be
schert, wenn sie an p denkt, als auch, wenn sie an
non-p denkt? Sollen in dem Fall die angenehmen
Gedanken als Wünsche gelten? Analoge Fragen
stellen sich für andere Anomalien oder Eingriffe in
Maria.

• Was, wenn Maria bereits froh ist, ohne anp zu den
ken, und weder ein Denken an p noch ein Denken
an non-p ihrer Freude ein Ende setzen würde? Soll
te das für einen Wunsch des Inhalts p und einen
gleichzeitigen Wunsch des Inhalts non-p hinrei
chen?

• Was, wenn Maria, ohne dass Drogen oder Manipu
lationen im Spiel wären, nicht ganz wach ist, wenn
sie fantasiert? Wollen wir von jedem angenehmen
Traum oder zumindest von jedem lebhaften ange
nehmen Traum oder Tagtraum sagen, die Träumen
de wünsche, dass das Geträumte der Fall ist?

• Was, wenn Maria zwar enthusiastisch betreffs p ist,
aber unenthusiastisch betreffs ihres Enthusiasmus
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betreffs p? Wenn sie also etwas Ähnliches wie einen
Wunsch zweiter Ordnung hat, den »Wunsch« ers
ter Ordnung nicht zu haben? Zählt bei mangeln
dem' Rückhalt höherer Ordnung ihr Enthusiasmus,
also ihr »Wunsch« erster Ordnung, trotzdem als
Wunsch?

• Was, wenn sich Maria p vor Augen führt, p lächer
lich findet, also über p lacht und sich, wie üblich,
beim Lachen wohl fühlt? Wünschen wir alles, über
das wir lachen?

• Was, wenn Maria froh ist, Geld zu bekommen 
aber nur froh ist, weil sie das Geld braucht, um ih
rem Großvater zu helfen? Was, allgemeiner gesagt,
wenn sie nur froh ist, weil sie die Mittel akquiriert
hat, die sie zur Erreichung der Dinge, die sie
wünscht, benötigt? Da es uns, siehe Kapitel 2, um
die Explikation von Wünschen im Sinne intrinsi
scher Wünsche geht, sollte solcherlei Freude nicht
als ein Wunsch nach den Mitteln zählen.

• Auch unabhängig von Zweck-Mittel-Überzeugun
gen könnte Maria mit p Dinge assoziieren, die, rein
logisch gesprochen, mit p nichts zu tun haben.
Freude, die während einer vollen Repräsentation
von p durch solche Assoziationen statt durch den
Gedanken an p selbst verursac~t oder konstituiert
wird, sollte uns kaum zu sagen veranlassen, dass
Maria p wünscht.

• In einem letzten Beispiel möge Maria, rundum in
Goretex gepackt, durch strömenden Regen radeln
und an die Möglichkeit denken, ihn ungeschützt zu
durchfahren; der Gedanke an dieses mögliche Er
lebnis macht Maria froh - weil sie weiß, dass es ihr
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erspart bleibt. Wie schon Lukrez über die Schau
lust bei Schiffbrüchen schreibt: »süß ist es zu mer
ken, welcher Leiden du ledig«.4 Es wäre entlegen,
auch solche Freude beim Gedanken an Nässe oder
Not als Wunsch nach Nässe oder Not zu klassifi
ZIeren.

Diese Szenarien handeln von Interferenzen. Sie bedro
hen nicht den Geist, wohl aber den Skopus der These,
dass freudige Gedanken Wünsche sind. Sie tun das, in
dem sie Umstände aufzeigen, für die die These falsch
oder problematisch erscheint - Umstände, in denen die
Gefahr lauert, dass die Freude nichts oder nicht das
Richtige mit einem bestimmten Inhalt zu tun hat, um
als Wunsch jenes Inhalts angesprochen zu werden.

Sofern die Szenarien tatsächlich gegen den derzeiti
gen Wortlaut der Wunschprämisse sprechen, kann Em
pathie apriori diese Einsprüche überstehen? Kann die
Wunschprämisse so modifiziert werden, dass sie ers
tens diesen Einwänden keine Angriffsfläche mehr bie
tet; sich zweitens treu bleibt, also den Gedanken
wahrt, dass Affekte Wünsche konstituieren; und es uns
drittens weiterhin erlaubt, wie in Kapitel 2· geschehen,
von ihr und einer Repräsentationsprämisse auf die
Konklusion von Empathie apriori zu schließen?

Sie kann. Schließlich besagen die Einwände nicht,
dass die Wunschprämisse auf dem Holzweg ist, son
dern nur, dass sie das Wunschprädikat zu großzügig
vergibt, mit anderen Worten: einige Dinge zu Unrecht
als Wünsche bezeichnet. Solchen Einwänden ist Rech
nung getragen, wenn innerhalb der Wunschprämisse
(W) Platz für eine Verschärfung der für ein Wünschen
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hinreichenden Bedingungen geschaffen wird. Das soll
jetzt geschehen.

(W:~) Zu jedem Sachverhalt p gibt es, sofern es über
haupt begrifflich möglich ist, dass a ihn sich
zum Zeitpunkt t repräsentiert und sich dabei he
donisch positiv befindet (d. h. froh ist), eine
Menge .Al von Bedingungen dergestalt, dass Fol
gendes eine nichttriviale begriffliche Wahrheit
ist:
Falls gilt, dass,

wenn die Bedingungen aus .Al erfüllt wären
und a sich zu t p repräsentieren würde, dann
a sich zu t hedonisch positiv befände (d. h.
froh wäre),

so wünscht a zu t, dass p.

Gehen wir die Neuerungen durch, beginnend mit der
Beschränkung auf Sachverhalte, für die es überhaupt
begrifflich möglich ist, dass a sie sich zu t repräsentiert
und dabei froh ist. Die Beschränkung soll vermeiden,
dass der Wunschprämisse durch Sachverhalte, für die
das Vorgenannte begrifflich nicht möglich ist, Proble
me entstehen. Immerhin existieren gemäß Kapitel 3
solche Sachverhalte, etwa der, dass Individuum b zum
Zeitpunkt t' das hedonisch unangenehme Quale s
durchlebt. Eine weitere Neuerung ist die Forderung
der Nichttrivialität. Dass die begriffliche Wahrheit
nichttrivial ist, soll hier nur bedeuten, dass das kontra
faktische Konditional, also der Satz von »wenn« bis
»befände«, keine Kontradiktion ist. Denn dürfte er
eine sein, so gölte bereits aus logischen Gründen, dass
es eine Menge .Al mit den erwähnten Eigenschaften
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gibt. Prämisse (W:~) würde dann in dem Sinne nichts
über das Wünschen sagen, dass ihre Wahrheit vom
Wortlaut ihrer Schlusszeile überhaupt nicht affiziert
wäre.

Damit zur wichtigsten Neuerung, der Bedingungs
menge .M. Obwohl (W::·) weder besagt noch besagen
sollte, dass es pro repräsentablem Sachverhalt genau
eine solche Menge gibt, erlauben wir uns hier einfach
heitshalber, von der Menge .M zu reden. Die Menge
begegnet den zuvor referierten Bedenken. Sie hat ein
weites Herz und kann viel aufnehmen: die Bedingun
gen, dass Maria wach und nüchtern ist, nicht abgelenkt
durch Zweck-Mittel-Erwägungen oder sachfremde
Assoziationen - und so weiter und so fort. Wohlge
merkt, (W:~) fordert für ein Wünschen nicht, dass die
Probandin diesen Korb von Bedingungen erfüllt; son
dern nur, dass, falls sie ihn erfüllte, dies und das auf sie
zuträfe.

Das Spiel steht jetzt so. Der Slogan vom Ende des
vorigen Abschnitts schlug ein begriffliches Experimen
turn Crucis für das Wünschen vor. Gegen diesen Vor
schlag gab es Bedenken, die sich um die Gefahr von
Interferenzen drehten. Die Bedenken führten Sachver
halte an, die das intendierte Experiment verzerren und
für die Frage nach dem Wünschen unbrauchbar ma
chen könnten - die also die Aussagekraft, den Crucis
Status des Experiments bedrohen. Die Bedenken mö
gen legitim sein, tun aber dem Grundgedanken keinen
Abbruch. Welche Sachverhalte auch immer wir als In
terferenzen betrachten, wir können ihre Negation in
die Charakterisierung des Experiments aufnehmen.
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Der Status der Zusatzbedingungen

91

Die Menge .M von Zusatzbedingungen lädt zu ver
schiedenen Bemerkungen ein. Vor allem zu dem Hin
weis, dass sie keinen Schaden anrichtet. Die Zusatzbe
dingungen dort einzufügen, wo es geschehen ist, ge
fährdet nicht die Allgemeinheit der Schlussfolgerung
von Empathie apriori.

Dass kein Deut an Allgemeinheit verloren geht, kön
nen wir anhand der logischen Struktur des Arguments
nachhalten, die in Kapitel 2, vor allem mit Hilfe von
Abbildung 1, erläutert wurde. Wenn es notwendig ist,
dass das Repräsentieren von Freude Freude mit sich
bringt, dann ist es auch notwendig, dass das Repräsen
tieren von Freude, wenn es unter den und den Bedin
gungen stattfände, Freude mit sich brächte. Der erste
Wenn-Satz des vorstehenden Satzes entspricht Satz (R)
von Abbildung 1, und der Dann-Satz, ohne das Kursi
ve, entspricht Satz (R·) jener Abbildung. Damit ent
spricht der gesamte Satz, ohne das Kursive, dem Schritt
von (R) zu (R·). Aber auch mit dem Kursiven bleibt
der Gesamtsatz offensichtlich logisch wahr und der
entsprechende Schritt, also der Schritt von (R) zu einer
um das Kursive ergänzten Version von (R·), logisch
ohne Tadel. Und was die Wunschprämisse (W) angeht,
so gehen die Zusatzbedingungen in den Vordersatz ih
res Konditionals ein, finden ihren W~g also nicht in die
Konklusion des gesamten Arguments, die ja im Kern
aus dem Nachsatz jenes Konditionals besteht.

So viel zur Orientierung. Der präzise Beweis für die
Fassung vorerst letzter Hand von Empathie apriori
findet sich im Anhang. Dort wird auch deutlich, genau
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wie die neuen Zutaten, also die Bedingungsmenge und
der sie beherrschende Existenzquantor, auf dem Weg
zur Konklusion abgeworfen werden. Egal also, wie
stark die in .M enthaltenen Zusatzbedingungen werden
mögen: Dass jeder notwendigerweise das hedonische
Glück eines jeden wünscht, folgt weiterhin, uneinge
schränkt und unkonditional.

Eine zweite Bemerkung richtet sich an alle, die .M
ausbuchstabieren wollen. Ihnen wäre die Arbeit dras
tisch dadurch erleichtert, dass (W::-) nur von einer be
grifflich hinreichenden Bedingung für das Wünschen
reden will - und von mehr, um seine Rolle in Empa
thie apriori zu erfüllen, auch nicht zu reden braucht.
Beim Ausbuchstabieren müsste also nicht der exakte
Grenzverlauf zwischen Tagträumen und Wünschen,
zwischen wunschstiftendem und nichtwunschstiften
dem Koinzidieren von Repräsentation und Freude,
zwischen Interferenzen und Nichtinterferenzen ange
geben werden, sondern nur ein nichttriviales Szenario
mit folgender Eigenschaft: Falls a, wenn sie sich in die
sem Szenario p repräsentierte, glücklich wäre, dann
liegt ipso facto ein Wunsch des Inhalts p vor.

Drittens kommt es, was das Ausbuchstabieren von
.M angeht, noch besser. Es ist überflüssig. Für die Zwe
cke unseres Arguments können wir es bei (W::·) belas
sen, uns also auf die Behauptung beschränken, dass es
eine Menge mit der geforderten Eigenschaft gibt. Wer
möchte das bestreiten? Wir brauchen weder eine sol
che Menge anzugeben noch zu behaupten, dass jemand
sie angeben könnte, noch auch nur zu behaupten, dass
es eine endliche solche Menge gibt. Im vorigen Ab
schnitt wurde angedeutet, was man in die Menge hin-
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einpacken kann, wenn man will. Es wurde nicht ge
sagt, was man hineinpacken soll. Die Frage, wie man
die Grundidee von Wünschen als angenehmen Vorstel
lungen ausbuchstabieren sollte, fasziniert, steht aber
heute nicht auf der Tagesordnung. Für heute zählt,
dass Empathie apriori viele solcher Ausbuchstabie
rungen willkommen heißen könnte. Sie ist stabil.

Lustvolles Vorstellen und lustvolles Glauben

Ein Problem für Empathie apriori ergäbe sich, wenn
die Gedanken zum affektiven Wunschbegriff wie folgt
modifiziert werden müssten. Fürs Wünschen, so der
kritische Vorschlag, reiche nicht die Freude des Vor
stellens, es bedürfe einer gesonderten Freude des Glau
bens. Egal, wie wenig oder wie viel Freude mir bereits
das Vorstellen von p bereitet (oder, damit ein Wunsch
vorliegt, bereiten müsste), ein Wunsch liege nur vor,
wenn darüber hinaus gilt, dass die Nachricht, dass p,
mich froher machen würde als die Nachricht, dass
non-po

Da die glaubensinduzierte Extradosis Freude nicht
durch die repräsentationstheoretischen Erwägungen
von Kapitel 3 garantiert wird, kann Empathie apriori
keine Wünsche garantieren, die der vorgeschlagenen
Zusatzbedingung gehorchen. Zum Glück ist die Zu
satzbedingung aber wunschtheoretisch unnötig. Schon
das Vorstellen eines Sachverhaltes ist ja ein Vorstellen
des Sachverhaltes als wirklich. Sich vorstellen, dass p,
heißt, sich vorstellen, dass p der Fall ist. Berührt mich
die Vorstellung von p, so berührt mich also die Vor-
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stellung, dass p der Fall ist. Damit liegt es nahe, diesen
Affekt als eine Einstellung gegenüber dem Der-Fall
Sein von p, also gegenüber p, anzusprechen.

Es gibt keinen Grund, sich gegen diese Klassifika
tion zu sträuben. Dass ich möglicherweise nur tagträu
me, ist kein Grund. Denn die Gefahr, dass ich nicht
ganz bei mir selbst bin, ähnlich wie ein Schlafender,
können wir durch Klauseln in der Menge .M der Zu
satzbedingungen bannen. Mit solchen Klauseln kön
nen wir sicherstellen, dass die Freude einer Person, die
in der Hängematte döst, für ein Wünschen nicht langt,
wohl aber die Freude einer Person, die wach einer be
stimmten Möglichkeit ins Auge sieht.

Dass ich mich vielleicht nur in den Zustand des an
genehmen Imaginierens versetzt habe, um das Imagi
nieren zu genießen, ist auch kein Grund. Erstens wird
durch diesen meinen Schritt nach dem hier verfochte
nen Wunschbegriff der Wunsch höchstens ans Licht
gezerrt, nicht herbeigeführt; dazu ab dem nächsten
Abschnitt mehr. Zweitens ist ohnehin nicht klar, war
um die Tatsache, dass ich mich aus Freude an einem
Zustand in ihn versetzt habe, ausschließen sollte, dass
der Zustand ein Wünschen ist. Drittens können wir,
wenn wir Zustände mit jener oder einer ähnlichen Ge
nese doch vom Konstituieren eines Wunsches abhalten
wollen, dazu wiederum die Bedingungsmenge .M nut
zen. In sie können wir hineinschreiben, dass eine be
stimmte Art von Genese nicht vorliegt.

Der kritische Vorschlag sollte auch nicht auf der
These fußen, der unmodifizierte Wunschbegriff erlau
be keine Unterscheidung zwischen dem Wunsch nach
einem Sachverhalt und dem Wunsch, durch das Den-
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ken an den Sachverhalt angenehme Empfindungen zu
haben. Die Wünsche sind klar zu unterscheiden. Inso
fern die Vorstellung, dass p, angenehm ist, liegt der ers
te Wunsch vor; insofern die Vorstellung, dass die Vor
stellung von p angenehm ist, angenehm ist, liegt der
zweite Wunsch vor.

Der Kritiker mag darauf bestehen, dass es lustvoll
Imaginiertes gibt, das wir nicht wollen. Doch fällt, was
dieser Beschreibung genügt, in zwei Klassen. Da sind
die Sachverhalte, die wir in dem Sinne nicht wollen,
dass wir glauben, sie nicht erreichen zu können (der
ältere Herr imaginiert sich als Wimbledon-Sieger), und
die, die wir in dem Sinne nicht wollen, dass wir glau
ben, sie höchstens auf Kosten stärkerer anderer Wün
sche erreichen zu können (der treue Gatte imaginiert
sich als Herzens- und Ehebrecher). Was sollte uns da
von abhalten, lustvolle Vorstellungen von Sachverhal
ten der ersten wie der zweiten Art als Pro-tanto-Wün
sche zu begreifen?

Die Tatsache, dass man in einer Gemäldegalerie oder
im Theater den Anblick von etwas genießen kann, des
sen Wirklichkeit man furchtbar fände, liefert auch kein
Argument. In den Fällen, in denen ich mich tatsächlich
wohl fühle, liegt es nahe anzunehmen, dass in meinem
Bewusstsein keine volle Repräsentation des Furchtba
ren vorliegt. Das gilt nach Kapitel 3 insbesondere für
das Paradigma des Furchtbaren, das hedonisch Furcht
bare. Vielmehr scheint umgekehrt zu gelten, dass man
che Vorstellungen so schön sind, dass die Nachricht,
das Vorgestellte sei der Fall, die Befindlichkeit nicht
weiter erhöht - ohne dass man dadurch auf die These
festgelegt sein will, das Vorgestellte sei gar nicht er-
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wünscht. Entsprechendes gilt für manche grausige
Vorstellungen und Nachrichten und die zugehörigen
negativen Wünsche.

Schließlich ist der kritische Vorschlag auch nicht mit
einem anderen zu verwechseln: Man möge doch dieje
nige Person unter die Wünschenden aufnehmen, die
beim bloßen Imaginieren eines bestimmten Sachver
halts hedonisch neutral bleibt, aber immerhin beim zu
sätzlichen Empfang der Nachricht vom Eintreten des
Sachverhalts hedonisch aufblüht. Darüber lässt sich re
den. Aber damit wird eine weitere hinreichende Bedin
gung fürs Wünschen vorgeschlagen, nicht etwa Kritik
an der hier als hinreichend verfochtenen Bedingung
geübt.

Explizit und implizit

Ein zentrales Merkmal unseres Wunschbegriffs, das
bereits mehrfach angesprochen wurde und nun näher
beleuchtet werden soll, ist seine dispositionale Struk
tur. Damit von einem Wünschen die Rede sein kann,
braucht nicht zu gelten, dass sich die Probandin das
Objekt tatsächlich repräsentiert und dabei tatsächlich
Freude empfindet - eine Konjunktion im Indikativ. Es
langt die schwächere Bedingung, dass die Probandin,
falls sie es sich repräsentierte, Freude empfände - ein
Konditional im Konjunktiv.

Die zweite Bedingung ist schwächer in dem logi
schen Sinne, dass sie aus der ersten folgt, nicht aber die
erste aus ihr. Dass die zweite aus der ersten folgt, ist
umgangssprachlich delikat. Gemeinhin würde man mit
dem Äußern eines kontrafaktischen Konditionals min-
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destens Zweifel an der Wahrheit seines Antezedens an
melden; daher auch die Bezeichnung »kontrafaktisch«.
Es ist aber in der philosophischen Logik aus verschie
denen Gründen üblich, ein kontrafaktisches Konditio
nal auch dann als wahr anzusehen, wenn sein Anteze
dens und sein Konsequens beide wahr sind.5 Um
gangssprache oder nicht, man darf ja festlegen, wie
man Redeweisen verwendet, und nun sei festgelegt,
dass kontrafaktische Konditionale hier den philosophi
schen Usancen entsprechend verwendet werden. Ein
solches Konditional gelte auch dann als wahr, wenn
beide Teilsätze wahr sind.

Die beiden Optionen, Konjunktion im Indikativ
und Konditional im Konjunktiv, handeln, so kön
nen wir sagen, ohne damit für die anstehende Diskus
sion etwas Substantielles vorzuentscheiden, von unter
schiedlichen Klassen von Wünschen. Die Konjunktion
im Indikativ nur von solchen, die zum betreffenden
Zeitpunkt explizit sind, das heißt: im Bewusstsein der
Wünschenden statthaben. Das kontrafaktische Kondi
tional von allen, die zum betreffenden Zeitpunkt im
plizit sind, das heißt: vielleicht im Bewusstsein der
Wünschenden statthaben, vielleicht nicht. Der Begriff
des impliziten Wunsches ist somit der weitere Begriff,
der sowohl die expliziten als auch die nichtexpliziten
Wünsche umfasst.

Das implizite Wünschen, das durch ein kontrafakti
sches Konditional charakterisiert wird, steht selbst,
notabene, im Indikativ. Das hat auch das Beispiel des
Klempners deutlich gemacht, mit dem im ersten Ab
schnitt des Kapitels der Schwenk zum Impliziten ein
geleitet wurde. Man wäre nicht bloß disponiert, son-
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dern ist disponiert, indem man ein bestimmtes kontra
faktisches Konditional erfüllt. Wer sich nach seinen
impliziten Wünschen richtet, richtet sich vielleicht
nach Wünschen, die er nicht explizit hat, sondern nur
unter bestimmten Umständen explizit hätte. Aber er
richtet sich nach Wünschen, die er hat, nicht bloß nach
Wünschen, die er unter bestimmten Umständen hätte.
So viel zur Terminologie.

Kontrafaktizität und Geltung

Unter den Fragen zum Rekurs auf implizite Wünsche
sticht eine hervor. Wenn die wunschtheoretische Prä
misse von Empathie a priori Wünsche meint, die nicht
unbedingt explizit sind, dann gilt dasselbe für die Kon
klusion. Wir wissen also nur, dass jeder implizit
wünscht, es möge jedem anderen gut gehen. Reicht das
für die Zwecke der Moralbegründung?

Zum Glück ja. Die Konklusion von Empathie a
priori interessiert deswegen, weil nach ihr ein großer
Teil der Moral, die Rücksichtnahme auf das Wohl der
anderen, in der Rationalität Stimmrecht hat, und zwar
via die Wünsche. Dafür reichen implizite Wünsche
vollauf. Sie sind es, die in der praktischen Vernunft
zählen. Diese Sicht der Dinge ist Standard, und ich
möchte einige Gründe dafür in Erinnerung rufen. Ge
nauer gesagt handelt es sich um einen Grund und eine
Familie von Gründen.

Zum einen verhält es sich bei der doxastischen Ra
tionalität genauso. Auch meine theoretische Vernünf
tigkeit ist eine Frage, meiner impliziten Einstellungen.
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Einzelwissenschaften, Erkenntnistheorie und Logik
sagen mir schließlich nicht, mit was ich zu einem be
stimmten Zeitpunkt rationalerweise mein Bewusstsein
zu füllen habe. So bin ich beim Zähneputzen nicht
schon geographisch irrational, indem ich mir während
des Putzvorganges weder die Tatsache, dass die Erde
rund ist, noch die mir zugänglichen Indizien für diese
Tatsache durch den Kopf gehen lasse. Bedenklich wäre
nur, wenn, würde ich mir die Frage nach der Gestalt
der Erde stellen, meine Antwort den mir zugänglichen
Indizien nicht entspräche. Warum die Vernunft unein
heitlich sein sollte - die theoretische schaut aufs Kon
junktivische, die praktische aufs Indikativische -, ist
rätselhaft.

Zum andern vergegenwärtige man sich die Alterna
tive: eine Auffassung von praktischer Rationalität, die
in etwa besagen würde, ein Handeln sei zu einem Zeit
punkt rational, falls die Handelnde in jenem Moment
glaubt, dass es der Erfüllung ihrer in jenem Moment
expliziten Wünsche maximal förderlich ist. Wir kön
nen dies die Explizittheorie der praktischen Vernunft
nennen. Geht man davon aus, dass praktische Vernunft
der Wohlfahrt der handelnden Person zu dienen hat
(darüber mehr in Kapitel 6, im Abschnitt zu rationalen
Entscheidungen), so müsste die Explizittheorie mit der
These einhergehen, dass, wie gut das Leben einer Per
son läuft, von der Erfüllung allein ihrer expliziten
Wünsche abhänge. In der anstehenden Diskussion
werde ich diese Brücke zur Wohlfahrt gelegentlich be
schreiten, allerdings ohne dass die gegen die Explizit
theorie der praktischen Vernunft gerichteten Argu
mente darauf angewiesen wären.
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Die Probleme der Explizittheorie sind überwälti
gend. Erstens passen zu einem Zeitpunkt nicht viele
Wünsche in ein Bewusstsein - viel weniger, als bei
manch einer Entscheidung rationalerweise zu berück
sichtigen wären. Es wäre auch kein guter Reparatur
vorschlag, dass deshalb eine Rationalitätsauffassung
Explizitheit der zu berücksichtigenden Wünsche for
dern, aber das Zeitfenster ausdehnen könne, also für
die Frage, was in einem bestimmten Moment zu tun
rational sei, die Wünsche heranziehen könne, die in
nerhalb einer gewissen Zeitspanne vor dem Moment
explizit gehegt werden.

Es gibt zwei Versionen dieses Reparaturvorschlags.
N ach der einen Version wäre es nicht einmal nötig,
dass im betreffenden Moment wenigstens noch der im
plizite Wunsch vorliegt. Diese Version hat absurde
Konsequenzen bei gewissen Wunschänderungen: Eine
Person hat einmal bewusst repräsentierend gewünscht,
hat nie wieder dran gedacht, wünscht jetzt nicht ein
mal mehr implizit - und hätte trotzdem jetzt einen
Handlungsgrund. Die zweite Version hielte an der
Notwendigkeit der Bedingung fest, dass nun zumin
dest noch implizit gewünscht wird. Diese Version wird
im übernächsten Abschnitt, zusammen mit anderen
Modifikationen der Explizittheorie, diskutiert.

Wir kommen zum zweiten Problem der Explizit
theorie. Selbst unabhängig vom Problem der Überfül
lung des Bewusstseins fragt sich, wie viele Sachverhalte
wir uns je vollständig, lebhaft und korrekt vor Augen
führen. Vieles huscht nur vorbei oder winkt aus dem
N ebe!. Die Explizittheorie könnte die seltsame Konse
quenz haben, dass für Rationalität und Wohlfahrt so
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gut wie nichts zur Berücksichtigung anstünde. Das
Nebelproblem kann auch nicht durch Senken der re
präsentationalen Standards gelöst werden. Denn das
Problem lautet genau genommen nicht, dass die Vor
stellung eines bestimmten Sachverhalts bloß aus dem
Nebel winkt (so dass man sagen könnte, das Winken
dieser Vorstellung, begleitet vom Wohlgefühl, reiche
doch, um einen Wunsch jenes Inhalts zu konstituie
ren), sondern dass es zunächst bloß Nebel ist, was da
winkt. Qua ihrer N ebulosität schafft es die Vorstellung
aus eigener Kraft nicht, Vorstellung eines bestimmten
Sachverhalts zu sein. Schon um den Wunsch, der
winkt, zu individuieren, benötigen wir den Appell an
kontrafaktische Konditionale. Wer vages Vorstellen für
das Wünschen hinreichen lassen wollte, käme nicht an
ordentliche Wünsche, weil er nicht an ordentliche In
halte käme.6

Was uns in die Nähe eines dritten Punktes bringt.
Die Rationalität braucht den Irrealis allemal, um in un
serer Psyche Ordnung zu schaffen. Was sie dort an
Versatzstücken vorfindet, ist amorph bis wirr. Schon
deswegen wird sie mit dem arbeiten wollen, was übrig
bliebe, wenn die Wünschende ihre Quasiwünsche be
reinigt hätte: von Interferenzen, Inkonsistenzen, Re
präsentationsmängeln usf. - man erinnere sich an den
Abschnitt über Interferenzen und an die zu ihrer Bän
digung eingeführte Bedingungsmenge .M. Doch wenn
wir beim Aufräumen zum Irrealis greifen, dann sollten
wir es auch bei der Bestandsaufnahme tun, also bei der
Frage, welche rational relevanten Wünsche überhaupt
vorliegen. Zumal das Aufräumen ohnehin insofern auf
eine Bestandsaufnahme hinausläuft, als es die Strei-
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chung oder Umkehrung dieses oder jenes Quasiwun
sches mit sich bringen wird. Grob gesagt läuft alles
darauf hinaus, was die Betreffende wirklich will, und
das wieder darauf, was sie explizit »wollen würde,
wenn sie in Ruhe drüber nachdächte«.

Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der
schwer zu begreifen ist, warum eine bestimmte Bedin
gung für einen bestimmten Sachverhalt notwendig sein
sollte, ohne auch hinreichend zu sein. Wenn etwas, da
mit es als rational relevantes Wünschen zählt, einen
kontrafaktischen Test überstehen muss, ist schwer zu
sehen, warum nicht auch alles, was beim kontrafak
tischen Test zu Tage kommt und ihn übersteht, als
rational relevantes Wünschen zählt. Entweder hat das
Kontrafaktische das Sagen oder nicht. Die Explizit
theorie hingegen scheint auf eine kuriose Asymmetrie
festgelegt zu sein. Sie ähnelt einem Kaufmann, der In
ventur in folgendem Stil betreibt. Er schaut auf seine
Listen und prüft im Regal, ob das Gelistete dasteht;
steht es da, macht er einen Haken hinter den Listen
punkt; steht es nicht da, streicht er den Listenpunkt
durch. Entdeckt er aber siebenhundert Dosen Erbsen,
die nicht auf der Liste standen, setzt er sie nicht auf die
Liste. Das frappiert. Soll die Liste nun aufführen, was
da ist, oder soll sie es nicht?

Viertens müssen Phänomene wie das des Erwar
tungshorizontes bedacht werden. Von vielen Dingen
gilt: Gewöhne ich mich an sie und nehme ich sie als
selbstverständlich hin, so denke ich nicht mehr an sie;
doch das sagt nichts darüber, wie wichtig sie mir sind.
Auch deswegen ist die Explizittheorie falsch. Sie ver
wechselt das Wichtigsein einer Sache mit der Frequenz

102 Kapitel 4 

chung oder Umkehrung dieses oder jenes Quasiwun
sches mit sich bringen wird. Grob gesagt läuft alles 
darauf hinaus, was die Betreffende wirklich will, und 
das wieder darauf, was sie explizit »wollen würde, 
wenn sie in Ruhe drüber nachdächte«. 

Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der 
schwer zu begreifen ist, warum eine bestimmte Bedin
gung für einen bestimmten Sachverhalt notwendig sein 
sollte, ohne auch hinreichend zu sein. Wenn etwas, da
mit es als rational relevantes Wünschen zählt, einen 
kontrafaktischen Test überstehen muss, ist schwer zu 
sehen, warum nicht auch alles, was beim kontrafak
tischen Test zu Tage kommt und ihn übersteht, als 
rational relevantes Wünschen zählt. Entweder hat das 
Kontrafaktische das Sagen oder nicht. Die Explizit
theorie hingegen scheint auf eine kuriose Asymmetrie 
festgelegt zu sein. Sie ähnelt einem Kaufmann, der In
ventur in folgendem Stil betreibt. Er schaut auf seine 
Listen und prüft im Regal, ob das Gelistete dasteht; 
steht es da, macht er einen Haken hinter den Listen
punkt; steht es nicht da, streicht er den Listenpunkt 
durch. Entdeckt er aber siebenhundert Dosen Erbsen, 
die nicht auf der Liste standen, setzt er sie nicht auf die 
Liste. Das frappiert. Soll die Liste nun aufführen, was 
da ist, oder soll sie es nicht? 

Viertens müssen Phänomene wie das des Erwar
tungshorizontes bedacht werden. Von vielen Dingen 
gilt: Gewöhne ich mich an sie und nehme ich sie als 
selbstverständlich hin, so denke ich nicht mehr an sie; 
doch das sagt nichts darüber, wie wichtig sie mir sind. 
Auch deswegen ist die Explizittheorie falsch. Sie ver
wechselt das Wichtigsein einer Sache mit der Frequenz 



Etwas wünschen 103

des An-sie-Denkens. Welche Dinge wann den Weg in
mein Bewusstsein finden, ist zu kontingent, als dass
wir daran die großen Fragen nach Rationalität und
Wohlfahrt festmachen könnten. Der Bewusstseins
strom des Alltags ist ein Schleier; die Vernunft muss
durch ihn auf das hindurchgreifen, was einer Person
am Herzen liegt.

Der fünfte Punkt variiert das Thema. Es pflegen ge
rade Lappalien und Trivialitäten zu sein, die unsere
Aufmerksamkeit usurpieren. »Die Masse des Lebens«,
so bemerkt Samuel Johnson,

»bestehet in der That aus kleinen Zufällen und ge
ringschäzzigen Vorkommenheiten; aus Wünschen
nach Dingen, die nicht weit entfernt, und aus Be
kümmernissen über Unfälle, die von keiner schädli
chen Folge sind; aus Insecten ähnlichen Verdrüslich
keiten, die uns stechen und davon fliegen; aus Thor
heiten, die einige Zeit um uns herum summen und
dann nicht weiter gehöret werden; aus meteorischen
Vergnügungen, die vor unseren Augen tanzen und
zerflattern; aus Complimenten, welche, gleich einer
jeden andern Musik, über die Seele hinweg gleiten
und sowol von dem, der sie machte, als von dem,
der sie empfing, vergessen werden.</

Würden nur die expliziten Vorkommnisse von Wün
schen berücksichtigt, wögen einige meiner stärksten
Wünsche leicht, einige schwache, indem sie ihre Klein
heit durch hinreichend häufiges Eindringen in mein
Bewusstsein kompensieren, schwer. Im expliziten Sin
ne von »vermissen« vermissen wir Kleingeld und Ku
gelschreiber häufiger als, sagen wir, unsere Seelenruhe.
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Die starke Präferenz für Seelenruhe würde also wenig,
nämlich selten zählen, die schwache für Kleingeld und
Kugelschreiber viel, nämlich oft. Ein Rationalitäts
oder Wohlfahrtsverständnis, das nur explizite Wün
sche anriefe, wäre bizarr; Belangloses genösse Vorfahrt
vor unseren stärksten und tiefsten Anliegen.

Sechstens wäre es mir nach der Explizittheorie un
möglich, durch sorgfältiges Kontemplieren einer Sache
herauszufinden, dass sie mir am Herzen liegt. Besser
gesagt, ich könnte es nur in der seltsamen Weise »her
ausfinden«, dass ich es erst durch das Herausfinden
wahr mache. Das ähnelt der These, Zucker werde in
dem Moment süß, in dem ich ihn koste. Nach der Ex
plizittheorie muss das Repräsentieren jeden Moment
nel;! bewerkstelligen, dass ich etwas in rational relevan
ter Weise wünsche. Es kann diese Tatsache nie bloß
aufdecken. Das ist unplausibel. Plausibler ist, dass das
Kontemplieren einer Sache die rational relevante Ein
stellung zu ihr detektieren hilft - wie mein Kosten die
Süße des Zuckers. Ist allein das Kontemplieren der Sa
che dafür verantwortlich, dass es mir hedonisch gut
geht, sollten wir statt von einem Ausbilden von einem
Abfragen der entsprechenden Einstellung reden. Das
Kontemplieren bringt die Einstellung ans Licht wie
das Kosten die Süße. Bleibt das Kontemplieren aus ir
gendwelchen Gründen aus, dann zählt, was es erbracht
hätte, wenn es stattgefunden hätte.

Und schließlich, als wenn nicht bereits genug vorlä
ge, würde uns ein allein auf expliziten Wünschen fu
ßendes Kriterium lähmen. Oft fordern die Mittel zur
Erreichung unserer Zwecke unsere volle Konzentrati
on; doch sobald wir den Mitteln unsere volle Konzen-

104 Kapitel 4 

Die starke Präferenz für Seelenruhe würde also wenig, 
nämlich selten zählen, die schwache für Kleingeld und 
Kugelschreiber viel, nämlich oft. Ein Rationalitäts
oder Wohlfahrtsverständnis, das nur explizite Wün
sche anriefe, wäre bizarr; Belangloses genösse Vorfahrt 
vor unseren stärksten und tiefsten Anliegen. 

Sechstens wäre es mir nach der Explizittheorie un
möglich, durch sorgfältiges Kontemplieren einer Sache 
herauszufinden, dass sie mir am Herzen liegt. Besser 
gesagt, ich könnte es nur in der seltsamen Weise »her
ausfinden«, dass ich es erst durch das Herausfinden 
wahr mache. Das ähnelt der These, Zucker werde in 
dem Moment süß, in dem ich ihn koste. Nach der Ex
plizittheorie muss das Repräsentieren jeden Moment 
nel! bewerkstelligen, dass ich etwas in rational relevan
ter Weise wünsche. Es kann diese Tatsache nie bloß 
aufdecken. Das ist unplausibel. Plausibler ist, dass das 
Kontemplieren einer Sache die rational relevante Ein
stellung zu ihr detektieren hilft - wie mein Kosten die 
Süße des Zuckers. Ist allein das Kontemplieren der Sa
che dafür verantwortlich, dass es mir hedonisch gut 
geht, sollten wir statt von einem Ausbilden von einem 
Abfragen der entsprechenden Einstellung reden. Das 
Kontemplieren bringt die Einstellung ans Licht wie 
das Kosten die Süße. Bleibt das Kontemplieren aus ir
gendwelchen Gründen aus, dann zählt, was es erbracht 
hätte, wenn es stattgefunden hätte. 

Und schließlich, als wenn nicht bereits genug vorlä
ge, würde uns ein allein auf expliziten Wünschen fu
ßendes Kriterium lähmen. Oft fordern die Mittel zur 
Erreichung unserer Zwecke unsere volle Konzentrati
on; doch sobald wir den Mitteln unsere volle Konzen-



Etwas wünschen 105

tration schenkten und also nicht mehr an die Zwecke
denken könnten, würde ihr Vollzug irrational. Ich er
innere an den Klempner vom Beginn dieses Kapitels,
der mit dem Reparieren eines Wasserhahnes Geld ver
dienen will, um für das Wohl seiner Kinder zu sorgen.
N ach der Explizittheorie müsste er seine Rohrzange in
der Sekunde, in der er sie zur Hand nimmt und seine
ganze Aufmerksamkeit dem Wasserhahn zu widmen
beginnt, wieder aus der Hand legen - denn da nun die
ganze Aufmerksamkeit dem Hahn, also nichts von ihr
den Kindern gehört, ist der grundstiftende intrinsische
Wunsch nicht mehr explizit. Alle Wasserhähne blieben
unrepariert, alle Kinder unversorgt. Das kann nicht
vernünftig sein.

Wie rational jemandes Handlungen sind, hängt also
von seinen impliziten Wünschen ab. Für diese These
gibt es, das haben wir gesehen, gute Gründe. Im Übri
gen appelliert eine Vielzahl von Denkern mit sehr un
terschiedlichen Überzeugungen in ähnlicher Weise an
kontrafaktische Konditionale.8 Der Umfang der Ah
nengalerie beweist wenig, kann aber immerhin dem
Verdacht vorbeugen, wir hätten es hier mit einer Ad
hoc-Maßnahme zur Stützung von Empathie apriori
zu tun.

Es schadet somit nicht, wenn die Wunschprämisse
von Empathie apriori, und damit auch ihre Konklu
sion, »bloß« von impliziten Wünschen redet. Ob ein
Wunsch explizit oder rein implizit ist, ändert nichts
daran, dass und in welchem Maße er einen Handlungs
grund abgibt. Implizite Wünsche für das Wohl anderer
verankern die Moral fest in der Vernunft.
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Der Glaube an die Wünsche

Es mag eingewandt werden, dass die impliziten Wün
sche, sollen sie einen solchen Anker abgeben, Eingang
in das Meinen der Handelnden finden müssen. Denn 
siehe dazu auch den Beginn von Kapitel 6 - ein Hand
lungsgrund liegt nur vor, wenn die Handelnde glaubt,
eine Handlung sei der Erfüllung ihrer Wünsche zuträg
lich. Das aber kann sie kaum hinsichtlich von Wün
schen glauben, die sie nicht einmal zu haben glaubt.

Doch erstens braucht für Handlungsgründe das
Glauben selbst nicht explizit zu sein. Zweitens könnte
die Person sogar explizit glauben, einen bestimmten
Wunsch zu hegen, ohne dass der Wunsch selbst explizit
ist - ohne dass sein Inhalt voll repräsentiert wird. Drit
tens brauchen die betreffenden Wünsche nicht einzeln
identifiziert zu werden; es reicht beispielsweise die An
nahme, dass es viele starke eigene Wünsche gibt, die
eine bestimmte Handlung favorisieren. Viertens stellt
die praktische Vernunft die Meinungsbildung darüber,
welche Wünsche man hegt, nicht frei. Die Anweisung
der praktischen Vernunft, das zu tun, von dem man
glaubt, dass es die eigenen Wünsche am besten erfüllt,
wird im Normalfall auch auf die Anweisung hinauslau
fen, sich wenigstens hin und wieder zu fragen, welche
Wünsche man hegt, und sein Handeln, auch in den Mo
menten, in denen für das Durchdenken solcher Fragen
keine Zeit bleibt, durch Maximen und Ähnliches nach
den als richtig erkannten Antworten auszurichten.

Die wichtigste Antwort auf den Einwand ist aber
die fünfte und letzte. Die schlicht fehlinformierte Ent
scheiderin ist kein Problem der Moralbegründung. Die
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Person, die einen Wunsch hegt, dies aber nicht oder
nicht fest glaubt, ist ein Fall für den Erkenntnistheore
tiker, Psychologen oder Moralpädagogen. Für den
Moralbegründer ist sie keine größere Herausforderung
als eine Person, die ihren Mitmenschen Arsen allein
deshalb verabreicht, weil sie nicht glaubt, das Verabrei
chen von Arsen sei tödlich. Deswegen müssen wir die
Frage, welche eigenen Wünsche man zu berücksichti
gen hätte, wenn man um ihr Vorliegen wüsste, scharf
von der trennen, ob dieses Wissen bereits vorliegt. Die
Antwort, dass auch implizite Wünsche zählen, dass sie
rational relevant sind, ist eine Antwort auf die erste
Frage.

Früher dran gedacht?

Die These, dass implizite Wünsche zählen, haben wir
mit der Explizittheorie kontrastiert, die dabei nicht
überzeugen konnte. Da man versucht sein könnte, die
Explizittheorie zu modifizieren statt aufzugeben, seien
die drei nahe liegenden Modifikationen knapp ange
sprochen. Jede von ihnen erweitert die Wunschbasis
der Explizittheorie, und jede tut es durch mindestens
einen von zwei Zügen: Die Anforderungen an die zeit
liche Lage des Bewusstseinsereignisses werden gelo
ckert, so dass vergangene Bewusstseinsereignisse hin
reichen, um einen jetzt impliziten Wunsch rational
berücksichtigenswert zu machen; oder die Anforde
rungen an die Qualität des Bewusstseinsereignisses
werden gelockert, so dass der Wunsch nicht mehr im
starken bisherigen Sinne explizit vorzuliegen braucht.

Modifikation 1 macht nur den ersten Zug. Sie 10-
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ckert nur die Anforderungen an die zeitliche Lage. Ein
jetzt impliziter Wunsch zählt, wenn er jetzt explizit ist
oder vorher explizit war. Wie sich leicht nachhalten
lässt, treffen mehrere der im Abschnitt»Kontrafaktizi
tät und Geltung« referierten Einwände gegen die Ex
plizittheorie auch diese Modifikation. Das gilt unter
anderem für den Hinweis, dass man sich kaum etwas
vollständig, lebhaft und korrekt vor Augen führt - so
dass auch der neue Vorschlag kaum eine Eingabe für
das rationale Handeln übrig ließe.

Modifikation 2 macht nur den zweiten Zug. Sie lo
ckert nur die Anforderungen an die Qualität des Be
wusstseinsereignisses. Ein jetzt impliziter Wunsch
zählt, wenn er jetzt irgendwie im Bewusstsein auftritt.
Das Auftreten kann dabei aber unterhalb der Explizit
heitsschwelle bleiben, die ja recht hoch liegt; der
Wunschinhalt braucht nicht vollständig repräsentiert
zu werden. Implizite Wünsche zählen auch dann,
wenn man sich ihrer bewusst ist, ohne sie explizit zu
machen. Es reicht sozusagen, wenn an den Wunsch ge
dacht wird, ohne dass der Wunsch gedacht wird. Doch
wie sich ebenfalls leicht nachhalten lässt, sprechen
mehrere gegen die Explizittheorie vorgebrachten Ein
wände auch gegen diese Modifikation.

Modifikation 3 kombiniert beide Züge. Sie lockert
sowohl die Anforderungen an die zeitliche Lage als
auch die an die Qualität des Bewusstseinsereignisses.
Ein jetzt impliziter Wunsch zählt, wenn er jetzt oder
vorher irgendwie im Bewusstsein auftritt respektive
aufgetreten ist. Auch dieser Vorschlag wird durch eini
ge der Punkte unterminiert, an denen die Explizittheo
rie selbst scheitert.
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Von den drei Modifikationen der Explizittheorie lei
det jede unter einer anderen, aber signifikanten Teil
menge der Probleme, unter denen auch die Explizit
theorie selbst leidet. Manches Problem aber plagt alle
vier. Dazu gehört außer der Disanalogie zur theore
tischen Vernunft und der Asymmetrie der Inventur
auch das Problem des Entdeckens der eigenen Wün
sche. Was das angeht, lässt auch jede der Modifikatio
nen höchstens zwei Möglichkeiten zu: Tritt der
Wunsch oder der Gedanke an ihn ins Bewusstsein, so
kann in dem Moment nur wahr werden oder in Erin
nerung gerufen werden, dass man etwas in rational re
levanter Weise wünscht. Nie kann es schlicht entdeckt
werden. Diese Unmöglichkeitsthese ist weiterhin we
nig plausibel.

Wer die Unmöglichkeit oder anderes hier Abgelehn
tes speziell angesichts des Wortes »wünschen« plausi
bel findet, weil er mit diesem Wort jetzige oder ver
gangene Bewusstheit assoziiert, sei daran erinnert, dass
es uns hier um die Einstellung geht, die den axiologi
schen Teil eines Kriteriums rationalen HandeIns ab
gibt. Das Wort »Wunsch« kann dabei auf Wunsch ent
fallen. Es ließe sich ersatzweise davon reden, und so ist
zwischenzeitlich auch schon geredet worden, dass mir
ein Sachverhalt etwas wert ist oder am Herzen liegt.
Gewiss kann ich manchmal entdecken, mir nicht bloß
in Erinnerung rufen und nicht bloß bewerkstelligen,
dass mir etwas am Herzen liegt. Von rational relevan
ten Pro-Einstellungen zu fordern, dass sie explizit sein
oder gewesen sein müssen, wäre verfehlt.
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Implizite Empathie

Die hinter uns liegenden Abschnitte haben daran erin
nert, dass, warum und in welchem Sinne auch nichtex
plizite Wünsche Handlungsgründe konstituieren, also
in Fragen der praktischen Rationalität zählen. Warum
ist das für die Moralbegründung so interessant?

Aus mehr als einem Grunde. Die Dispositionalität
des Wunschbegriffs liefert, wie in Kapitell erläutert,
eine willkommene Antwort auf zwei Fragen an die
Mitleidsethik. Erstens auf die Frage (die wir als eines
von zwei Hauptproblemen der Mitleidsethik klassifi
ziert hatten), warum es nicht oft rational sei, weg
zugucken statt zu helfen: weil mein Weggucken die
Menge meiner von mir rationalerweise zu berücksich
tigenden Wünsche nicht schmälert. Zweitens auf die
verwandte Frage, ob es nicht prudentiell wie moralisch
von Nachteil sei mitzuleiden: Zwar wäre es das, aber
es wird nicht verlangt. Nach diesen beiden Antworten
hat die Handelnde zum einen keine Chance, ihre
Handlungsgründe gegen das Leid anderer abzuschot
ten, zum andern durchaus eine Chance, ihr Bewusst
sein gegen die Resonanz mit diesem Leid abzuschot
ten. Beides ist gut.

Hinzu kommt ein dritter, logischer Punkt. Ein Blick
in Kapitel 2 zeigt, dass sich von den Prämissen (R) und
(W) auf die Konklusion (G) nicht mehr schließen lie
ße, wenn in (W) statt der kontrafaktischen Implikation
die indikativische Konjunktion stünde. Präziser for
muliert, die Herleitung würde daran scheitern, dass
aus (R) nicht mehr der Vordersatz der entsprechend
abgewandelten Fassung von (W') folgen würde.
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Im Übrigen dürfte niemand auch nur versucht sein,
These (G), die Konklusion von Empathie apriori, gene
rell für explizites Wünschen zu behaupten. Für ein sol
ches Wünschen wäre (G) im Allgemeinen falsch: Nie
mand wünscht explizit jederzeit betreffs jedes einzelnen
Individuums b, Zeitpunktes t' und angenehmen Be
wusstseinszustandes s, dass b zu t' in Zustand s ist, und
niemand kann all dies jederzeit explizit wünschen - sein
Bewusstsein wäre hoffnungslos überfüllt.

Auch wäre (G) in jener Form, falls wahr, keine gute
Nachricht. Wir erinnern uns an Kapitell: an die dort
erwogene Zwangseinspeisung eines Barmherzigkeits
kanals in unser Bewusstsein, an das Altruizin-Experi
ment' allgemein an die Nachteile des Mitleidens. Selbst
wenn, was immer das bedeuten mag, unser Blickfeld
groß genug wäre - möchten wir in einer Welt leben, in
der sich vor dem geistigen Auge eines jeden von uns
zu jeder Sekunde alle möglichen Bewusstseinszustände
aller unserer Mitwesen aller Zeiten tummeln? Dass
Hyperrepräsentieren zudem die Gesundheit gefährdet,
gibt Eduard Beneke zu bedenken:

»Wie wäre es möglich, und wie könnte also irgend
die Aufgabe entstehen, dass jemand mit allen Men
schen, und in bezug auf Alles, was zu seiner Kennt
nis käme, in voller Erregtheit mitempfinden und
mitbegehren sollte! Ein einziges Zeitungsblatt wür
de uns in dem Maße spannen und erhitzen, dass es
uns das Leben raubte.«9

Schließlich sichert, das werden wir im Gerechtigkeits
abschnitt von Kapitel 5 sehen, die Verwendung impli
ziter Wünsche der Empathie ein erfreuliches Maß an
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Unparteilichkeit. Aus all diesen Gründen kommt uns
Moralbegründern ein dispositionaler Wunschbegriff
gelegen. Keiner der Gründe ist mit einem Grund dafür
zu verwechseln, dass wir gerechtfertigt sind, für die
Moralbegründung einen dispositionalen Wunschbe
griff zu verwenden. Gerechtfertigt sind wir, siehe die
drei vorangegangenen Abschnitte, auf andere Weise.
Bleibt ein Wohlwollen wie das mit der Konklusion
von Empathie apriori nachgewiesene nichtexplizit,
nimmt seine rationale Kraft keinen Schaden. Ein nicht
expliziter Wunsch ist Wunsch genug, um Handlungs
grund zu sein, und Handlungsgründe sind das, um was
es in der Moralbegründung geht.

Weiteres und Abschließendes zum Wünschen

Wünsche, wie sie hier expliziert wurden, sind nicht auf
zukünftige Inhalte beschränkt; noch auf Inhalte, die
erreichbar sind oder vom Wünschenden für erreichbar
gehalten werden; erst recht nicht, im Sinne des »bloßen
Wünschens«, auf Inhalte, die unerreichbar sind oder
vom Wünschenden für unerreichbar gehalten werden.
Keine dieser Beschränkungen wäre für den Einsatz des
Wunschbegriffs in einem Kriterium rationalen Han
delns hilfreich, und manche wären absurd. Der Reali
sierbarkeitsfrage wird ein Kriterium rationalen Han
delns Genüge tun, indem es die Meinungen des Han
delnden über die Konsequenzen seiner Handlungen
heranzieht. Dazu Näheres in Kapitel 6.

Von logisch perfekten Subjekten und ihrem Wissen
speziell um die Wünsche, die nach Empathie apriori
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aus rein begrifflichen Gründen vorliegen, einmal abge
sehen: Über Wünsche, wie sie hier expliziert wurden,
braucht sich die Wünschende nicht im Klaren zu sein.
Weder muss sie von den Wünschen, die sie hegt, glau
ben, dass sie sie hegt, noch umgekehrt Wünsche, die
sie zu hegen glaubt, hegen. Unsere Gedanken über das
Herausfinden der eigenen Wünsche haben daran erin
nert' dass es mit diesem begrifflichen Abstand zwi
schen Glaube und Wirklichkeit seine Ordnung hat.
Man kann sich sowohl darüber täuschen als auch ent
decken, was einem am Herzen liegt. Dass der Zugang
des Subjekts nicht sonderlich privilegiert ausfällt, ist
keine Eigenheit des Wünschens im hiesigen Sinne, son
dern gilt für alle mentalen Eigenschaften, die disposi
tional sind. Vielleicht hat eine Handelnde aus prinzi
piellen Gründen privilegierten Zugang zu ihren eige
nen gegenwärtigen Bewusstseinszuständen. Aber nicht
zu der Antwort auf die kontrafaktische Frage, was
durch sie und mit ihr und in ihr unter den und den
Bedingungen geschähe. Da kann sie wie andere falsch
liegen.

Der Wunschbegriff, den dieses Kapitel umkreist,
mag nicht dazu taugen, Handlungen zu erklären oder
vorherzusagen. Dafür sollte man vielleicht besser auf
neuronale oder behaviorale Merkmale rekurrieren,t°
vielleicht sogar Wünsche außen vor lassen.ll Aber es
ist der richtige Wunschbegriff für die Zwecke der
praktischen Vernunft. Mit ihm fangen wir ein, was es
heißt, dass etwas für eine Person Wert hat, sie küm
mert, sie schert, sie betrifft - und sie so mit Gründen
versieht, auf dieses statt auf jenes hinzuwirken. Das
können wir nur einfangen, indem wir das Bewusstsein
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der Person ins Visier nehmen und fragen, wie die Aus
sicht auf dieses oder jenes sie berühren würde.

Dass wir das Bewusstsein der Person ins Visier neh
men, heißt nicht, dass nur Bewusstseinszustände ge
wünscht werden. In diesem Sinne ist unser Wunsch
begriff nicht hedonistisch. t2 Das Gewünschte kann
nichthedonisch und nichtphänomenal sein, ein ge
wöhnlicher außenweltlicher Sachverhalt, von dem sich
die wünschende Person vielleicht nicht einmal ver
spricht, dass er ihr, liegt er erst vor, Freude einbringt.
Es kann sich zum Beispiel um einen Sachverhalt han
deln, der sich ausdrücklich und ausschließlich über
eine Zeitspanne nach dem Tode des wünschenden Sub
jekts erstreckt. In den Worten von Kapitel 2: Freude
ist der Modus, nicht unbedingt der Inhalt. Der Grund
dafür, dass Wünsche, sofern sie angenehme Gedanken
sind, nicht Wünsche nach Angenehmem oder putativ
Angenehmem zu sein brauchen, ist, dass angenehme
Gedanken nicht Gedanken an Angenehmes oder puta
tiv Angenehmes zu sein brauchen.

Ich fasse das Kapitel zusammen. Für Empathie a
priori benötigen wir von der Begrifflichkeit, die Wün
sche mit bestimmten Affekten identifiziert, nur die
Hälfte, nämlich den Folgerungspfeil von den Affekten
zu den Wünschen. Dass ein Kind in der Vorstellung
schwelgt, mit dem neuen knallroten Fahrrad herumzu
fahren, ist keine Begleiterscheinung des Wunsches, mit
dem neuen knallroten Fahrrad herumzufahren. Das
Schwelgen, das angenehme Berührtsein von der Idee,
konstituiert den Wunsch - und ipso facto einen
Grund, das Fahrrad auf den Wunschzettel zu setzen.
Das gilt nur grosso modo. Damit es gilt, muss das
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Schwelgen mit dem Inhalt das Richtige zu tun haben.
Der Grundidee wie den Komplikationen trägt die
Wunschprämisse (W::-) von Empathie apriori Rech
nung.

Das Gesagte gilt für kleine wie für große Wünsche,
für explizite wie für nichtexplizite. Auch dass ich an
gesichts der Perspektive, morgen zu sterben, unfroh
wäre, ist keine Begleiterscheinung des zugehörigen
Wunsches. Es ist, grob gesprochen, mein Überlebens
wunsch - und damit die Einstellung, die es vernünftig
macht, vor dem Überqueren der Straße nach links und
rechts zu schauen. Implizite Affekte konstituieren
Wünsche und damit Handlungsgründe.
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Übertrag und Miszellen

Was bislang geschehen ist, soll nun rekapituliert und ei
ner bunten Reihe von Fragen ausgesetzt werden. Wie
verhalten sich unser Argument und das Mitfühlen zur
Gerechtigkeit? Wie zum Egoismus? Und wie zur Mög
lichkeit von Neid, Sadismus und Schadenfreude? Ange
sprochen werden auch Geschichte, Methode und Witz
der Hauptgedanken; ihre Anwendung auf Schmerz, auf
die eigene Person und auf Romanfiguren; sowie die
Termini »Mitleid« und »Mitgefühl«.

Die Feinfassung

Wir hatten den Geist von Empathie apriori aus der
Mitleidsethik und ihren großen Problemen entwickelt
(Kapitell), und wir hatten orientierungshalber einen
Holzschnitt des Arguments präsentiert (Kapitel 2).
Der Preis der Orientierung war, dass wir mit den dor
tigen Prämissen zwar auf dem richtigen Dampfer, aber
noch nicht in der richtigen Kabine waren. Daraus ha
ben wir mittlerweile die Konsequenzen gezogen. In
Kapitel 3 wurde die Repräsentationsprämisse (R) zu
(R~:') verfeinert, in Kapitel 4 die Wunschprämisse (W)
zu (W~:·). Wir tragen jetzt die beiden verfeinerten Prä
missen zusammen und fügen die entsprechend feine
Konklusion, die präzise Version der uns aus Kapitel 2
bekannten Glücksthese, hinzu.
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(R::-) Folgendes ist eine begriffliche Wahrheit:
a befindet sich, wenn sie sich zum Zeitpunkt t
repräsentiert, dass b zum Zeitpunkt t' im hedo
nisch positiven Bewusstseinszustand 5 ist, selber
zu t (im hedonisch positiven Bewusstseinszu
stand 5 und also) hedonisch positiv.

(W::·) Zu jedem Sachverhalt p gibt es, sofern es über
haupt begrifflich möglich ist, dass a ihn sich
zum Zeitpunkt t repräsentiert und sich dabei
hedonisch positiv befindet (d. h. froh ist), eine
Menge .Al von Bedingungen dergestalt, dass Fol
gendes eine nichttriviale begriffliche Wahrheit
ist:
Falls gilt, dass,

wenn die Bedingungen aus .Al erfüllt wären
und a sich zu t p repräsentieren würde, dann
a sich zu t hedonisch positiv befände (d. h.
froh wäre),

so wünscht a zu t, dass p.

Ergo:

(G*) Folgendes ist eine begriffliche Wahrheit:
a wünscht zum Zeitpunkt t, dass b zum Zeit
punkt t' im hedonisch positiven Bewusstseins
zustand 5 ist.

Der Klammerausdruck in (R::·) ist erläuternder Natur
und gehört nicht zum kanonischen Wortlaut der Prä
misse; auch in der Formalisierung von Empathie a
priori, die sich im Anhang findet, kommt er nicht vor.
Wünsche, die gemäß Empathie apriori vorliegen, also
Wünsche der in (G*) aufgeführten Form, heißen ab
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jetzt empathische Elementarwünsche oder kürzer EE
Wünsche. Der Ausdruck »empathisch« versteht sich
von selbst; der Ausdruck »Elementar« soll daran erin
nern, wie punktuell der Inhalt eines jeden dieser Wün
sche ist - dass ein bestimmtes Individuum zu einem
bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Quale durch
lebt. Warum wir keinen Anstoß daran nehmen sollten,
dass das Argument auch von inkompossiblen Bewusst
seinszuständen zeigt, dass a wünscht, dass b sie durch
lebt, steht in den Kapiteln 2 und 6.

Zum Witz und zum Wie von Empathie apriori wur
de vieles in den ersten beiden Kapiteln gesagt: warum
die Konklusion aus den Prämissen folgt (dazu Weiteres
im Anhang); wieso das Argument eine Moralbegrün
dung darstellt (dazu Weiteres in Kapitel 7); inwiefern
es einem Möglichkeitsvorbehalt unterliegt; wie es den
Hauptproblemen der Mitleidsethik begegnet, nämlich
dem Einwand von der möglichen Rationalität des
Wegguckens und von dem möglichen Mangel an Reso
nanz selbst beim Hingucken; und wie es, indem es ein
tatsächliches Mitleiden weder empfiehlt noch voraus
setzt, andere Einwände der Form beantwortet, mitzu
leiden sei prudentiell wie sittlich von Nachteil.

In Kapitel 2 wurde insbesondere auf die Mehrfach
rolle der angenehmen Bewusstseinszustände hinge
wiesen. Das Glück wird zum Angelpunkt zwischen
Betroffenen und Handelnden, indem es Angelpunkt
zwischen dem Gewünschten und seiner Gewünscht
heit ist. Es ist außer dem Repräsentierten das Reprä
sentierende (erste Prämisse) und außer dem Repräsen
tierenden auch schon die Einstellung zum Repräsen
tierten, nämlich das Wünschen (zweite Prämisse).1 Erst
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diese Mehrfachrolle des Glücks ermöglicht es, die Mit
leidsethik bereits begrifflich aus der gängigen, nämlich
wunschbasierten Konzeption praktischer Vernunft zu
gewinnen. Das, zusammen mit den Antworten auf die
Grundprobleme der Mitleidsethik, ist die zentrale
Neuigkeit von Empathie apriori.

Unser Bruder auf dem Streckbrett

Um voll zu erfassen, dass du ein bestimmtes Quale
durchlebst, müsste ich es auch durchleben. Das ist ei
ner der beiden Gedanken, die Empathie apriori mit
einander verzahnt. In den Kapiteln 1 und 2 ist dieser
Gedanke kurz und in Kapitel 3 ausführlich zur Spra
che gekommen. Er selbst ist nicht von Grund auf neu.
Außerhalb wie innerhalb der mitleidsethischen Tradi
tion finden sich verwandte Thesen über das Begreifen
des Fremdpsychischen.

Das Mitsubjekt, so schreibt etwa Husserl, begreife
ich nur durch »urmodale Teilhabe«, »als Modifikation
meiner Selbst«, »in mir [...] gespiegelt«, »als Analogon
des >Ich im Dort<, des ins Dort gedanklich hineinver
setzten Ich«. Theodor Lipps hat eine Theorie vorge
legt, nach der man beim Betrachten eines fremden Ich
»betrachtend in ihm« und das Betrachten »eben damit
ein Erleben« ist.2 Calder6n lässt einen seiner Charakte
re sagen, dass es zwischen dem Sehen von Leiden und
dem Leiden keinen U nterschie"d gebe. Bei Rousseau le
sen wir: »Zu sehen, dass andere leiden, ohne es zu füh
len, heißt nicht, es zu wissen.« Nicolai Hartmann:
»Wo ich erfasse, da ist die Stellungnahme in mir schon
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vollzogen.« Ludwig Wittgenstein bezeichnet das Mit
leid als »eine Form der Überzeugung, dass ein andrer
Schmerzen hat«.3

Ist die These, dass bereits das Wissen oder Reprä
sentieren ein Mitfühlen umfasst, nicht neu, so fehlt
doch ein Bewusstsein ihrer Kraft und Reichweite. Ge
nau wo vor dem Ziel abgebogen wird, unterscheidet
sich von Denker zu Denker.

David Hume beispielsweise, das wurde in Kapitel 3
erwähnt, lässt Qualia durch Kopien repräsentieren 
durch Qualia, die vielleicht blasser als die zu repräsen
tierenden Qualia sind, ihnen aber ähneln. Auch das
Repräsentieren unangenehmer Bewusstseinszustände
muss also über Kopien ihrer selbst laufen, wenn viel
leicht auch über blassere Kopien. Muss dann nicht die
ses Repräsentieren ebenfalls unangenehm sein, wenn
vielleicht auch weniger unangenehm? Hume leugnet
diese Konsequenz. Statt von notwendiger Unange
nehmheit redet er davon, dass die Repräsentation in
Unangenehmes umgewandelt werde.4 Die Unange
nehmheit stelle sich beim Repräsentieren unter man
chen Bedingungen ein, und dabei handele es sich um
ein anthropologisches Faktum, ein Faktum »unserer
Anlage und Organisation«.5 Das ist eine Spannung in
Humes Theorie.

Auch Adam Smith oszilliert. Er schreibt zum einen:

»Wir können eine Idee davon, wie andere Menschen
betroffen sind, nur haben, indem wir uns vorstellen,
was wir in der gleichen Situation fühlen würden.
Selbst wenn unser Bruder auf dem Streckbrett liegt 
solange wir selbst uns wohl fühlen, informieren uns
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unsere Sinne nicht davon, wie er leidet. [...] Allein
durch die Vorstellungskraft können wir irgendeinen
Begriff davon bilden, was seine Empfindungen sind.
Die Vorstellungskraft aber kann uns dazu nur ver
helfen, indem sie uns vor Augen führt, was, wäre
sein Fall unser eigener, unsere eigenen Empfindun
gen wären. «6

Allerdings folgt der Behauptung, man müsse beim Re
präsentieren dieselben Schmerzen durchmachen, noch
im selben Absatz die Behauptung, die Schmerzen
könnten ein bisschen schwächer ausfallen.7 Smith ver
liert hier die entscheidende These bei einer Verwechs
lung. Er verwechselt, was oft geschieht (man leidet
beim Hinschauen schwächer als der betrachtete Lei
dende), mit dem, was nach seiner eigenen These dafür,
dass von einem Repräsentieren des Leids gesprochen
werden dürfte, zu geschehen hätte: Man leidet genauso.

Ähnliches unterläuft Leslie Stephen. Einerseits macht
er sich für die These stark, dass Wissen Mitfühlen im
pliziert. Betrachte ich einen Menschen, muss ich seine
Gefühle mit betrachten:

»Solange ich das nicht tue, ist er für mich nur eine
bemalte bewegliche Figur. [...] Um das Bild zu ver
vollständigen, muss ich daher seine Gefühle reprä
sentieren. Ich muss mich in seine Lage versetzen
und fühlen, was er fühlt [...]. >Versetze Dich in seine
Lage< ist nicht bloß eine moralische Vorschrift; es ist
eine logische Regel [...] oder eine Beschreibung des
Denkens selbst, sofern es von anderen empfinden
den Wesen handelt. [...] Der Schmerz, der auf den
Schmerz anderer zurückgeht, ist eine direkte und
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notwendige Folge des Denkens über andere. [...]
Dein Schmerz ist schmerzhaft für mich [...], weil
der Gedanke an deinen Schmerz selbst schmerzhaft
ist.«

Doch diese Thesen werden verwässert. Nachdem es
gerade noch hieß, ich müsse fühlen, was der andere
fühlt, kann sich plötzlich »zweifelsohne« das repräsen
tierende Gefühl »nicht nur in der Intensität, sondern
auch in der Qualität von dem unterscheiden, das es re
präsentiert«. Des Weiteren gebe es schiere intrinsische
Freude am Schmerz anderer. Zum Glück sei sie abnor
mal und eine Perversion; ihrer müssen sich die Psy
chologen annehmen, und Mitgefühl sei das N atürliche
re.8 Vergessen sind also die »logische Regel« sowie die
»notwendige Folge des Denkens«, und für die Moral
begründung gab es wieder nur einen Lattenschuss.

Eine Melange braut auch Richard von Schubert-Sol
dern. Ein weiteres Mal finden wir die These von der
Repräsentation durch Identität:

»Seine Nebenmenschen kennen und mit ihnen füh
len, ihr Leid und ihre Freude fühlen, ist identisch;
denn derjenige kann nicht sagen, er kenne seinen
Nächsten, der blos seine Worte und Mienen kennt
und nicht ihre Bedeutung. Kennt er aber ihre Be
deutung, dann heisst das nichts Andres, als dass er
sie auch fühlt«.9

Die »erschlossenen Gefühle«, heißt es dann aber, blei
ben stets »hinter dem unmittelbar vorhandenen zu
rück«, ermangeln der »Vollständigkeit, Lebhaftigkeit
und Klarheit«.lo Hier geht Schubert-Soldern fehl wie
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vor ihm Smith. Nach der repräsentationstheoretischen
These, die er selbst verficht, gibt es kein Erschließen
mit mangelnder Lebhaftigkeit. Höchstens folgt ein
Mangel an Erschließen aus dem Mangel an Lebhaftig
keit.

Als letztes Beispiel soll R. M. Hare auftreten. Auch
er bewegt sich nahe an der uns interessierenden These:

»was heißt es, wirklich zu wissen, wie es wäre, von
einem Löwen gefressen zu werden? Wenn ich mir
nicht lebhaft vorstelle, wie es wäre, weiß ich nicht,
wie es wäre. Um mir einen Affekt lebhaft vorzustel
len, muss ich ihn aber in der Vorstellung haben. Wir
müssen in der Vorstellung leiden - fühlen, wie der
Löwe uns zerreißt.«l1

Doch schreckt Hare vor der Behauptung zurück, ein
Leiden oder Fühlen in der lebhaften Vorstellung sei ein
Leiden oder Fühlen. »Ich denke«, so Hare auf Anfra
ge, »es gibt einen Unterschied [...], kann aber derzeit
nicht sagen, worin er besteht.« Erst recht leugnet
Hare, dass seine Gedanken zum lebhaften Präsentieren
eine begriffliche Passage zu Wünschen des Inhalts er
öffnet, andere Leute mögen nicht von Löwen zerrissen
werden. Die Antwort auf William Blakes Fragen

»Kann ich sehen fremde Pein
Und nicht selbst voll Kummer sein?
Kann ich sehen fremden Schmerz,
Dass nicht Mitleid fühlt mein Herz?«

laute für manche Leute bedauerlicherweise: Ja.12

Was die Autoren jeweils veranlasst, stärkere Thesen
zu meiden oder zurückzunehmen, soll hier nicht im
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Einzelnen analysiert werden. Die Anlässe variieren Be
denken und Missverständnisse, die an anderen Stellen
dieses Buches behandelt werden. Zumeist liegt ein Ab
gleiten ins Deskriptive vor, eine Orientierung am Nor
malen, am Sein statt am rationalen Sollen. Gefragt wird
früher oder später nicht mehr, was zu tun vernünf
tig wäre, sondern was normalerweise hinter norma
1en Handlungen normaler Menschen steckt. Normale
Menschen fühlen normalerweise nicht explizit mit,
noch wollen sie normalerweise explizit das Wohl der
anderen, noch sind ihre Handlungen normalerweise
solche, die durch ein Mitfühlen oder Wohlwollen nahe
gelegt würden. Wer studieren will, wie normale Men
schen normalerweise funktionieren, landet bei Begrif
fen von Vernunft, Repräsentation, Einstellung, Affekt
und dergleichen, die der Normalität Rechnung tragen.
Dass auf Seiten der normativen praktischen Ratio
nalität die Sache anders aussehen könnte, dass für
ihre Zwecke anspruchsvollere Begriffe von Einstellung
oder Repräsentation angemessen sein könnten und,
legt man diese anderen Begriffe zugrunde, auch andere
Einstellungen vorliegen - diese Richtung der U ntersu
chung tritt in den Hintergrund. Haben diese anderen,
nicht unbedingt handlungsverursachenden Einstellun
gen erst an Interesse eingebüßt, so auch die Frage, ob
sie mit Notwendigkeit vorliegen.

Mit diesem Abschnitt wurde nicht die Geschichte
der repräsentationstheoretischen Anläufe auf die Em
pathie geschrieben, wohl aber Beiträge zu ihr. Ein To
pos dieser Geschichte ist durch die Beiträge identifi
ziert: der Denker, der mit repräsentationstheoretischer
Courage aufbricht, sie aber auf dem Wege zur Moral-
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begründung verliert. Bewahrt man die Courage aber,
schützt man also die These vom Mitfühlen im Reprä
sentieren vor Aussetzern und denkt sie weiter, so hält
man ein leistungsfähigeres Instrument der Moralbe
gründung in Händen als bislang bemerkt.

Gerechtigkeit

Nun lassen sich auch Antworten auf den weit verbrei
teten Einwand erkennen, Mitleidsethik und Gerechtig
keit passten schlecht zueinander - einen Einwand, den
wir bereits in Kapitell gestreift hatten. Zu seinen
Hauptvertretern zählt Eduard von Hartmann, der all
gemein durch prononcierte Stellungnahmen zum »Mo
ralprincip des Mitgefühls« auffällt. Hartmann hält je
nes Prinzip für den »Sittlichkeitsstandpunkt weibi
scher Männer und guter, aber unbedeutender Frauen
ohne tieferen Fond«; man finde es »bei sittlich haltlo
sen Charakteren [...], bei Tölpeln und Gänschen und
ganz besonders, wie schon Goethe bemerkte, bei öf
fentlichen Dirnen«.13

Hartmann bemängelt, dass auf die Intensität des
Mitfühlens Faktoren Einfluss haben, denen kein Ein
fluss auf die Moral gebührt:

• Die Art der Repräsentation des Leids. Je anschauli
cher die Repräsentation, desto stärker falle das Mit
gefühl aus.

• Die Manifestation des Leids. Beispielsweise ziehe
das »standhaft und geduldig ertragene Leid« gegen
über dem »geräuschvoll sich ankündigenden und
theatralisch aufspreizenden« den Kürzeren.14
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• Die räumliche und zeitliche Nähe zum Leidenden.
»Vor dem Forum des Mitleids hat stets der Anwe
sende Recht gegen den Abwesenden; die Gegenwart
Recht gegen die Zukunft [...]. Das gute Herz
schenkt den sauer erarbeiteten N othgroschen dem
kläglich thuenden Bettler, der ihn in der nächsten
Schenke mit einer Dirne verjubelt, und denkt nicht
an die unvermeidlichen Tage der Noth, wo die Sei
nen dann darben müssen.«15

• Die anderweitige Nähe zum Leidenden, bestimmt
u. a. durch »gesellige Beziehungen, Dienst- und
Vertragsverhältnisse, Landsmannschaft, [...], Zuge
hörigkeit zu gleichen Sittlichkeitsbünden, Blutsver
wandtschaft, Pietät, Dankbarkeit, Treue, Freund
schaft und Liebe«. So errege etwa »das leiseste Weh
des eigenen Kindes das Mitleid in viel stärkerem
Grade als ein großes Leid bei fremden« .16

• Die Empfänglichkeit für das Mitfühlen, »welche
nicht nur bei verschiedenen Personen verschieden
ist, sondern auch bei einer und derselben Person mit
dem Lebensalter, der Stimmung usw. variirt«. Die
Moral stehe und falle dann zum Beispiel damit, ob
die urteilende Person gut gefrühstückt habe. Dito
mit ihrem Geschlecht, denn Frauen seien mitleidiger
als Männer - ein Leitmotiv der Mitleidsliteratur.17

Dito mit der Menge an Grausamkeit und Leid, die
sie schon gesehen hat, denn bei großen Mengen
stumpfe das Mitleid ab - auch das ein Hinweis mit
Tradition.18

Aufgrund solcher Abhängigkeiten »fehlt dem Mitleid
jede Proportionalität mit dem Leid, und darum wirkt
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es als Moralprincip leicht ungerecht, selbst da, wo Leid
gegen Leid abzuwägen ist«.19

Empathie apriori trifft dieser Einwand nicht. Sie ist
implizite Empathie und erstreckt sich als solche wohl
proportioniert auf den gesamten Kosmos. Das Argu
ment dafür, dass ich mir das vom anderen durchlebte
schmerzhafte Quale nicht lebhaft vorstellen kann,
ohne es selbst zu durchleben und mich ergo ebenso
unwohl zu fühlen, und dass ich damit, ob ich mich der
Vorstellung nun unterziehe oder nicht, die Absenz des
Quale nicht nur wünsche, sondern (hier greife ich auf
Kapitel 6 vor) so stark wünsche, wie das Quale unan
genehm ist - dieses Argument gilt für jedes von ir
gendwem zu irgendeiner Zeit durchlebte Quale. Die
EE-Wünsche, die empathischen Elementarwünsche,
sind immer alle da. Es mag parteiische Wünsche neben
den EE-Wünschen geben, aber die Gesamtmenge der
EE-Wünsche ist universalistisch und unparteiisch.

Eines der Monita auf Hartmanns Liste, der Einfluss
des räumlichen und zeitlichen Abstandes auf die Mit
leidsintensität, wird oft in einem evolutionären Ein
wand konkretisiert. So bereits bei Friedrich Nietzsche:

»Das Mitleiden kreuzt im Ganzen Grossen das Ge
setz der Entwicklung, welches das Gesetz der Se
lection ist. Es erhält, was zum Untergange reif ist,
[...] kreuzt jene Instinkte, welche auf Erhaltung und
Werth-Erhöhung des Lebens aus sind«.

Das Mitleid, dieser »depressive und contagiöse In
stinkt«, fungiere somit als »Multiplikator des
Elends«.20 Mit anderen Worten, mitleidsinduziertes
Helfen hemme die Evolution. Hilfe für Schwache be-
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wirke, dass es insgesamt mehr Schwäche und Schwa
che geben wird. Doch auch diese Kritik trifft die Mit
leidsethik nicht. Eine Mitleidsethik kann bei der Frage
nach Hilfe das Leid, das durch Schwäche entstünde,
die erst durch Hilfe entstünde, mit berücksichtigen.
Mein Mitleid - vielleicht mein bloß implizites, aber das
genügt - gehört dem vor mir stehenden Verhungern
den und allen Verhungernden, die er, nährte ich ihn,
zeugen würde. Im tragischsten denkbaren Fall verböte
mein Mitleid mir ihretwegen sogar, ihn zu nähren. In
der Regel tut es das jedoch nicht.

Grenzen

Der bislang in Sachen Gerechtigkeit behandelte Vor
wurf lautet, eine aus Mitleid gewonnene Axiologie
richte sich nicht proportional und unparteiisch nach
der Stärke des Leids eines jeden Leidenden. Von die
sem Vorwurf sind andere zu unterscheiden. Erstens
der Vorwurf, moralische Prinzipien können durch Re
kurs auf das Mitleid insofern nicht begründet werden,
als das hedonische Befinden von Mitwesen weder The
ma dieser Prinzipien ist noch durch ihre Befolgung
verbessert würde. Stimmt, insofern können sie es
nicht, und daher beansprucht Empathie apriori nicht,
die gesamte Moral zu begründen, nur einen beachtli
chen Teil - siehe dazu Kapitel 2 sowie die Abschnitte
zum Präferentialismus und zu anderen Moralen in Ka
pitel6.

Zweitens der Vorwurf, eine Mitleidsethik könne
nicht jeden erdenklichen Grund einer Person, das he-
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donische Wohl eines bestimmten Menschen in par
teiischer Weise stärker zu fördern als das eines ande
ren, eliminieren oder neutralisieren. Auch das stimmt,
und auch das wird im nächsten Kapitel behandelt, be
sonders im Abschnitt zu hedonischen Nicht-EE-Wün
schen. Empathie apriori ist unparteiisch, und damit
insbesondere unegoistisch, im großen und insgesamt
starken Reich der EE-Wünsche, denn das Vorliegen ei
nes jeden dieser Wünsche weist sie apriorisch nach;
doch sie kann dieses große und starke Reich der Un
parteilichkeit nicht gegen jeden denkbaren Grund von
außen immunisieren.

Zudem gehört der in Kapitel 1 angeklungene Vor
wurf erwähnt, explizites Mitfühlen könne eine Person
beim Deliberieren oder Handeln vom Pfad der Tugend
abbringen. Soweit sich dieser dritte Vorwurf vom ers
ten unterscheiden soll, kritisiert er das Mitleid nicht als
Baustoff der Begründung einer irregeleiteten Moral,
sondern als Störfaktor in der sittlichen Praxis. Nicht
selten entspringt dieser Vorwurf einer Kontrastierung
von Affekt und Vernunft.21 Diese Kontrastierung ist
nach Kapitel 4 insofern verfehlt, als erst die Affekte
der praktischen Vernunft Sinn und Leben einhauchen.
Ob mit der verfehlten Kontrastierung oder ohne sie,
der Vorwurf, Mitleid lenke vom Richtigen ab, fand in
der philosophischen Tradition eine immense Gefolg
schaft. Er kommt beispielsweise in Thomas von
Aquins Diktum zum Ausdruck, die »misericordia« sei
eine »relaxatio justitiae«, ein Nachlassen der Gerech
tigkeit. Kant erhebt ihn, indem er seine Leser bittet,
sich vorzustellen, »diese gutartige Leidenschaft«, das
Mitgefühl,
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»bewege euch, mit eurem Aufwande einem Nothlei
denden aufzuhelfen, allein ihr seid einem andern
schuldig und setzt euch dadurch außer Stand, die
strenge Pflicht der Gerechtigkeit zu erfüllen, so
kann offenbar die Handlung aus keinem tugendhaf
ten Vorsatze entspringen, denn ein solcher könnte
euch unmöglich anreizen, eine höhere Verbindlich
keit dieser blinden Bezauberung zu opfern.«

Heute schließt sich neben anderen Colin McGinn an:

»Es gibt, wir wissen das, zarte Seelen, die von den
romantischen Heulgeschichten anderer so mitge
nommen werden, dass sie ihre wirklichen Pflichten
vernachlässigen; das ist moralisch keine Stärke, son
dern eine Schwäche. [...] Eine gewisse Härte ist oft
das Zeichen wahrer Gerechtigkeit.«22

Der Störfaktor-Vorwurf kann sogar im Namen der
Leidminderung erhoben werden. Stefan Zweig bei
spielsweise will mit seinem Roman Ungeduld des Her
zens illustrieren, wie das Handeln aus Mitleid zu Tod
und Trauer führen kann. Auch Friedrich Nietzsche
fragt, »was in der Welt« denn mehr Leid gestiftet habe
»als die Thorheiten der Mitleidigen«.23

Der Störfaktor-Vorwurf richtet sich allerdings vor
rangig gegen das explizite Mitleiden. Als solchem man
gelt es dem Vorwurf in der Geistesgeschichte, vor al
lem in der christlichen Tradition, nicht an geeigneten
Adressaten. Beispielsweise verlangt Bernhard von
Clairvaux, dass wir das Wohl und Wehe der Mitmen
schen »wie das eigene fühlen«; und Isaac Barrow, dass
wir mit den Leidenden schmachten, seufzen, stöhnen,
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trauern und in Ohnmacht fallen - dass die »andauern
den und augenfälligen Spektakel von Trauer und Sün
de« unsere eigene Stimmung trüben.24 Die Kritik an
solchen Forderungen wird von Empathie apriori ge
teilt. Nicht nur gilt, dass Empathie apriori explizites
Mitleiden weder fordert noch erfordert; von explizi
tem Mitleiden rät sie sogar ab. Dazu mehr in den Ka
piteln 1 und 4 und im Fortgang des vorliegenden Kapi
tels.

Des Weiteren gilt es im Blick zu halten, dass Empa
thie apriori die Rolle von Mitleid oder Ähnlichem in
der Vernunft behandelt. Diese Rolle wird mindestens
insofern schwerlich durch »Thorheiten der Mitleidi
gen« diskreditiert, als die Mitleidigen unvernünftig mit
dem Mitleid umgehen. Wie uns ja auch die Tatsache,
dass viele Menschen, wenn sie hungrig sind, unver
nünftig essen, nicht davon abhält, über vernünftige Er
nährung nachzudenken. Bislang sind keine Affekte be
nannt worden, die einerseits die Gerechtigkeit stören
und andererseits von Empathie apriori als grundge
bende Kraft respektiert werden. Nur wo sie antimora
lischem Handeln rationalen Respekt ausspräche, hätte
eine Moralbegründung ein Defizit.

Viertens gibt es noch den Vorwurf, selbst bei Un
parteilichkeit der Wünsche führe deren vernünftige
Verarbeitung zur Parteilichkeit. Denn selbst wenn ich
meiner Großmutter und einem äthiopischen Kleinbau
ern mit derselben Intensität ein bestimmtes unange
nehmes Quale zu ersparen wünsche, so bekommt beim
rationalen Maximieren meiner Wunscherfüllung die
Großmutter aus logistischen Gründen den Vortritt.
Sowohl die Information über das Vorliegen der Zahn-
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schmerzen als auch die Abhilfe sind bei der Großmut
ter mit weniger Umstand und größerer Treffsicherheit
zu haben. Damit ist ceteris paribus der Erwartungs
wert an Erfüllung meiner empathischen Wünsche hö
her, wenn ich ihr helfe.

Das mag ebenfalls stimmen, lässt sich aber kaum als
Parteilichkeit oder gar als moralisch bedenkliche Par
teilichkeit klassifizieren. Die Vernunft weist mich das
zu tun an, von dem ich glaube, dass es meine Wünsche
insgesamt am besten erfüllt. Sind die Wünsche in mo
ralisch untadeliger Weise unparteiisch - wie es die Ge
samtheit der nach Empathie apriori vorliegenden EE
Wünsche ist -, dann ist es moralisch auch untadelig,
wenn ich ihnen effizient nachgehe. Falls hundert Meter
nördlich von mir und hundert Kilometer südlich von
mir je ein Kind in einen Teich gefallen ist oder auch
falls hundert Meter nördlich von mir hoch wahrschein
lich und hundert Meter südlich von mir bloß wahr
scheinlich je ein Kind in einen Teich gefallen ist, tue
ich nichts Ungerechtes, wenn ich nach Norden eile;
denn meine Chancen, die Welt zu verbessern, sind dort
höher.

Andererseits folgt aus dieser Art von Überlegung
nicht, dass Versuche, in fernen Ländern Elend zu min
dern, nicht rational indiziert oder dass sie gar irrational
sind. Es mag ein Risiko geben, dass meine Spende ver
sickert, und selbst im Erfolgsfall mag ich nicht wissen,
wem sie wann welche enorm unangenehmen Qualia
erspart. Doch solange die Wahrscheinlichkeit nennens
wert bleibt, dass die Spende irgendwem irgendwann
irgendwelche enorm unangenehmen Qualia erspart,
bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwelche
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meiner starken EE-Wünsche erfüllt, nennenswert. Ich
mag nicht wissen, welche meiner EE-Wünsche, aber
das macht nichts. Solange ich nicht Grund habe anzu
nehmen, dass Nebeneffekte die Qualiabilanz insgesamt
wieder verschlimmern, bleibt der Erwartungswert der
Spende beträchtlich. Es zählt die wahrscheinliche
Menge meiner erfüllten starken empathischen Wün
sche - nicht deren Identität und somit weder die Iden
tität der Nutznießer meiner Wohltat noch meine Be
kanntschaft mit ihnen.

Wider die Verworfenheit

Eine Nebenfolge der argumentativen Struktur von Em
pathie apriori ist erwähnenswert. Das zu Beginn
von Kapitell referierte Paradigma, das von Hobbes'
Almosen ausging, operierte mit intrinsischen Wün
schen des handelnden Subjekts nach seiner eigenen
Lust und seiner eigenen Schmerzfreiheit; die Schmerz
freiheit des anderen tauchte dort nur als Mittel zur
Erlangung der eigenen auf. Wir erinnern uns auch an
die ebendort referierten Gedanken von Aristoteles
und, wie Schopenhauer glaubte, von Cassina; auch
sie orientieren sich letztlich an der Sorge der Mitlei
denden um ihre eigene Lust. Diese Art, Mitleid zu
konzeptualisieren und zu erklären, begegnet uns in
der Philosophiegeschichte immer wieder. Etwa bei
Thomas Browne:

»Wer aus bloßer Herzensregung und Eingebung sei
nes Mitgefühls einem anderen aufhilft, tut dies weni
ger ihm als sich selbst zugute; denn durch das Mit-
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leid machen wir eines anderen Elend zu unserem ei
genen, und indem wir ihm helfen, helfen wir uns.«

Wer mitleidig einen Trauernden tröstet, so schreibt
Jacques Esprit, trocknet die eigenen Tränen in den Au
gen des anderen.25

Die Orientierung am Ego könnte, selbst wenn die
zugehörige Mitleidsethik stets griffe und stets die mo
ralisch erfreuliche Handlung zur rationalen zu erklä
ren vermöchte, als unappetitlich empfunden werden.
Immanuel Kant und andere haben sich dagegen ge
wandt, die Moral am Eigennutz auszurichten. Liefe,
schreibt Kant, die gesamte moralische Motivation über
»Anlockungen [...] aus Vorspiegelungen von Vergnü
gen« und »Androhungen von Schmerz und Übeln«, so
wäre alles

»lauter Gleißnerei, das Gesetz würde gehaßt, oder
wohl gar verachtet, indessen doch um eigenen Vor
theils willen befolgt werden [...], und so würden wir
unvermeidlich in unseren eigenen Augen als nichts
würdige, verworfene Menschen erscheinen müs
sen«.26

Kant mag hier übertrieben haben - es ist nicht offen
sichtlich, dass sich etwa Hobbes bei seiner Spende und
Spendenbegründung nichtswürdig vorkommen müss
te. Doch gestehen wir einmal zu, dass im Umfeld des
kantischen Punktes ein Makel wohnen könnte. Einer
Moralbegründung, die letztlich allein auf ichbezoge
nen Wünschen fußt, so könnte man denken oder je
denfalls fühlen, mangelt es an der rechten Noblesse.

Empathie apriori gehört zu den Mitgefühlsethiken,
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die diesem Schönheitsfehler, sofern es denn einer ist,
entgehen. Bei Empathie apriori stehen am Ende nicht
instrumentelle Wünsche nach dem Wohl anderer. Wir
wünschen es um seiner selbst willen, nicht um unsert
willen. Zwar spielt unsere eigene Lust bei diesen Wün
schen eine Rolle, allerdings eine die Lust repräsentie
rende und das Wünschen konstituierende, nicht eine
die eigene Lust repräsentierende und das Wünschen
der eigenen Lust konstituierende. Diesen Unterschied
haben die meisten Autoren, die das Mitgefühl auf den
Eigennutz reduzieren wollten, nicht bedacht.27 Dass
mir beim Wünschen wohl ist oder ich sogar wünsche,
indem mir wohl ist, impliziert doch nicht, dass ich
bloß mein Wohl wünsche. Der Gedanke, dass dem an
deren auf diese Weise angenehm zumute ist (auf diesel
be Weise wie mir soeben beim Fassen jenes Gedan
kens), ist angenehm. Damit ist der Gedanke ein intrin
sischer Wunsch uneigennützigen Inhalts.

Zwar liegt ein Korn Wahrheit in den egoistischen
Mitleidstheorien. Kann ich selber in einer bestimmten
Situation nicht umhin zu leiden, insofern der andere
leidet, oder habe ich die Chance mich zu freuen, inso
fern er sich freut, so schafft das einen zusätzlichen
Grund, dem anderen zu helfen. Denn nach Empathie a
priori hege ich auch Wünsche wider meinen eigenen
Schmerz und nach meiner eigenen Lust - zu diesen
mich betreffenden Wünschen gleich mehr in einem ge
sonderten Abschnitt.

Doch welcher Moralist würde die Existenz des zu
sätzlichen Grundes bedauern? Die Moral heißt mich,
den anderen wie mich selbst zu behandeln. Sie sagt mir
nicht: »Du bist nichts, die andern sind alles«, sondern
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erlaubt es mir, meine Interessen mit zu berücksichti
gen. Es gehört ja umgekehrt, siehe Kant und andere in
Kapitell Zitierte, gerade zu den klassischen Vorwür
fen gegen die Mitleidsethik, dass sie die Leidverdopp
lung durch das Mitleiden moralisch außer Acht lasse
oder gar gutheiße. Empathie apriori lässt sie nicht au
ßer Acht. Dass es noch besser ist, zwei Personen statt
eine vom Leiden zu befreien (auch wenn eine der bei
den die Handelnde und ihr Leiden ein Mitleiden ist),
wird von dem Argument durch Wünsche rational flan
kiert. Entsprechendes gilt für den Wert und das Wün
schen von Mitfreude.

Bei all dem ist die Noblesse nicht berührt. Denn die
eigenen Interessen zu diskontieren ist moralisch nicht
Pflicht, möglicherweise sogar nicht einmal gut und lo
benswert. Auch ist nach Empathie apriori der mich
selbst betreffende Grund immer nur ein zusätzlicher,
weder der einzige noch der letztlich einzige. Und
schließlich liegen nach Empathie apriori die ande
ren Wünsche, die einschlägigen genuin altruistischen
Wünsche, nicht bloß garantiert und unabhängig von
meiner hedonischen Befindlichkeit vor, sondern eben
so garantiert und unabhängig, das ist das Thema des
nächsten Kapitels, in der richtigen Stärke.

Lust und Schmerz

Empathie apriori, genauer gesagt eine Spielart des
Arguments, weist außer der Existenz von Wünschen,
die sich auf Lust richten, auch die Existenz von Wün
schen nach, die sich gegen Schmerz richten. Das liegt
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nicht daran, dass hier die Ausdrücke »Lust« und »Ab
wesenheit von Schmerz« als gleichbedeutend angese
hen würden.

Vielmehr gilt erstens die Identitätsthese für angeneh
me wie für unangenehme Qualia gleichermaßen. Die
Identitätsthese, wir erinnern uns an Kapitel 3, steckt
hinter der Repräsentationsprämisse (R::·) und besagt,
dass Qualia nur durch sich selbst repräsentiert werden.
Da dies auch für unangenehme Qualia gilt, bekommen
wir, wenn wir in (R::·) das Wort »positiv« beide Male
durch das Wort »negativ« ersetzen, eine Prämisse, die
so wahr ist - und aus denselben Gründen - wie (R::·)
selbst. Zweitens gilt Analoges für den Wunschbegriff.
Wenn, vereinfacht gesprochen, die Tatsache, dass der
Gedanke an den Sachverhalt p angenehm wäre, als ein
Wunsch des Inhalts p zählt, wird, ebenfalls vereinfacht
gesprochen, die Tatsache, dass der Gedanke an p unan
genehm wäre, als ein Wunsch des Inhalts non-p zu
zählen haben. Wir können also auch in (W::·) das Wort
»positiv« beide Male durch das Wort »negativ« erset
zen, wenn wir entsprechend das letzte Auftreten von
»p« durch »non-p« ersetzen.

Aus den dergestalt plausiblen Verwandten der Prä
missen (R::·) und (W::·) folgt die Verwandte von (G*),
dass nämlich a wünscht, b möge nicht den hedonisch
negativen Bewusstseinszustand s durchmachen. Das ist
auch der in Kapitell bereits angedeutete Hintergrund
dafür, dass in diesem Band oft und ohne Aufhebens
gewechselt wird: zwischen Beispielen und Formulie
rungen, die sich um hedonisch Negatives, und solchen,
die sich um hedonisch Positives drehen. Empathie a
priori gehört nicht nur zum Kreis der Ethiken, die auf
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Mitleid fußen, sondern auch zum Kreis derer, die auf
Mitleid und Mitfreude fußen. Sie ist eine Mitgefühls
ethik, nämlich eine Ethik des impliziten Mitgefühls. So
könnte manches Mal, wo in diesem Band von »Mit
leidsethik« die Rede ist, »Mitleid« auch synekdochisch
verstanden werden. Solch ein weites Verständnis von
»Mitleid« würde im Übrigen auch dadurch gestützt,
dass in einer Lesart von »erleiden« Mitfreude in der
Regel ebenfalls erlitten wird. In der Regel erfasst sie ei
nen' stößt einem zu, statt dass man sie wählt. Das ist
der Sinn, in dem sie zu den Leidenschaften gehört.

Der Einfachheit halber setzt die Darstellung von
Empathie apriori, auch das just Gesagte, die übliche
Sicht voraus, die gemeinhin als angenehm bezeichneten
Qualia zählten auch in dem Sinne als angenehm, dass
sie über einem für die wunsch- und rationalitäts
theoretische Verarbeitung aussagekräftigen Nullpunkt
liegen. Die in dem Sinne angenehmen Vorstellungen
geben positive Wünsche ab, das heißt Wünsche, das
Vorgestellte möge der Fall sein; die in dem Sinne unan
genehmen Vorstellungen geben negative Wünsche ab,
das heißt Wünsche, das Vorgestellte möge nicht der
Fall sein.

Man könnte aber auch glauben, wie Schopenhauer
es tut/8 dass prinzipiell alle Qualia unter oder auf dem
Nullpunkt liegen. In dem Fall stellt sich die Sache et
was anders dar. Empathie apriori bewegt sich dann
ganz in der in diesem Abschnitt vorgestellten Dimen
sion. Das Argument weist dann nur starke und weni
ger starke Wünsche des Inhalts nach, jemand möge ein
bestimmtes Quale nicht durchleben. Von einem Quale,
das gemeinhin mit dem Genießen eines Vanilleeises as-
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soziiert würde, das Schopenhauer aber auch unter dem
Nullpunkt ansiedelt, müssten wir dann sagen: Marias
nach Empathie apriori vorliegender Wunsch, dass
Fritz jenes Quale nicht durchlebt, ist schwächer als ihr
ebenfalls nach Empathie apriori vorliegender Wunsch,
dass er ein bestimmtes Folterquale nicht durchlebt.

Für Marias Entscheidung, Fritz entweder das eine
oder das andere Quale zukommen zu lassen, macht
dieser Perspektivenwechsel keinen Unterschied. In der
neuen Perspektive bleibt es bei starken Gründen, Mit
menschen ein Eis zu spendieren statt sie zu foltern.
Ein Unterschied ergibt sich allerdings da, wo zur Ent
scheidung steht, ob Fritz überhaupt bei Bewusstsein
ist respektive sein wird - ob er zum Beispiel gezeugt
wird. Die nach Empathie apriori bei gewöhnlicher
Verortung des Nullpunktes vorliegenden positiven
Wünsche, dass Fritz ein bestimmtes angenehmes Qua
le durchlebt, generieren Pro-tanto-Gründe dafür, ihn
ins Leben zu rufen und im Leben zu halten. Die nach
Empathie apriori bei schopenhauerscher Verortung
des Nullpunkts allein vorliegenden negativen Wün
sche, Fritz möge ein bestimmtes Quale erspart bleiben,
generieren keine solchen Gründe. Eher gegenteilige.

Mitleid?

Darf sich Empathie apriori als Mitleidsethik bezeich
nen? Man könnte es bezweifeln, weil Empathie apriori
in ihrer offiziellen Erstformulierung nur Mitfreude er
fasst. Dieser Beschwerde haben wir im vorigen Ab
schnitt Rechnung getragen. Man könnte es des Weiteren
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bezweifeln, weil, wie in den Kapiteln 1 und 4 erläutert,
Empathie apriori ihre Kraft aus möglicherweise rein
kontrafaktischen Episoden des Mitleidens zieht. Doch
wenn, was Handlungsgründe angeht, diese Episoden
aus dem modalen Hinterland in der erläuterten Weise
genug normative Hoheit über das wirkliche Geschehen
haben, sollte kontrafaktisches Mitleid Mitleid genug
sein, um das Prädikat »Mitleidsethik« zu rechtfertigen.

Und schließlich könnte ein Zweifel den phänomena
len Charakter ebenjener Episoden betreffen. Ihnen
selbst könnte die Klassifikation als »Mitleid« oder
»kontrafaktisches Mitleid« abgesprochen werden, weil
in ihnen das Resonanzleid ein Doppelgänger des Ur
leids ist. Wilhelm Wundt schreibt:

»Will man mit den Ausdrücken >Sympathie< oder
>Mitleid< bloß andeuten, dass der Affekt, der durch
den Anblick fremden Leids entsteht, selbst ein Un
lustaffekt sei, so ist dagegen nichts einzuwenden.
Sollen aber diese Bezeichnungen sagen, dass das ur
sprüngliche Leid und das Mitleid qualitativ überein
stimmen, so ist das offenbar unrichtig. Nichts kann
verschiedener sein als die Angst des Ertrinkenden
und die mutige Entschlossenheit seines Erretters,
nichts verschiedener als der Hunger und die Sorge
des Brotlosen und die Humanität des Menschen
freundes, der seinem Elend abhelfen möchte. Exis
tierte wirklich solch eine Verwandtschaft zwischen
dem ursprünglichen Leid und dem Mitleid, so wür
de das letztere eben dadurch alle die Eigenschaften
einbüßen, die es geeignet machen, ein Motiv werktä
tiger Hilfe zu sein.«29
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Die Passage enthält Bedenkenswertes. Wenn Holbach
und viele andere behaupten, Mitleid sei generell ein
Fühlen dessen, was andere fühlen,30 dann gehen sie,
damit dürfte Wundt Recht haben, zu weit. Es gibt Af
fekte, die wir wenigstens umgangssprachlich als Fälle
von Mitleid bezeichnen würden und die von einer
Identität oder auch nur vermuteten Identität mit einer
Empfindung des Leidenden weit entfernt sind. In sol
chen Fällen bewegt uns das Schicksal des anderen,
ohne dass unser Bewegtsein ein Faksimile wäre oder
dafür gehalten würde. Da sich Empathie apriori mit
Faksimiles befasst, ist sie keine Theorie jener Affekte.

Andererseits wäre es eine seltsame terminologische
Entscheidung, ausgerechnet den logisch möglichen
Fall, in dem volle, auf Qualiagleichheit fußende Reprä
sentation von fremdem Leid stattfindet, nicht als ein
Mitleiden anzusprechen. Diese Entscheidung würde
auch dadurch nicht vernünftig, dass der Fall selten
oder nie und andere Formen des Mitleids häufiger an
zutreffen sind. Es drängt sich eher die Sprachregelung
auf, dass Mitleid oder Empathie verschiedene Formen
annehmen kann; dass Empathie apriori nur eine dieser
Formen in Dienst nimmt; und dass Empathie apriori,
da somit das, was sie in Dienst nimmt, zwar nur eine,
aber immerhin eine Form des Mitleids ist, zur Familie
der Mitleidsethiken zählt. Bei einer ähnlichen Termi
nologie landet Bernhard Groethuysen. Selbst nach
ihm, dem großen Kritiker der Theorien vom Mitgefühl
als einem »Gleichgefühl«, kann das Mitgefühl in spe
ziellen Fällen ein Gleichgefühl involvieren.31 Das
Gleichfühlen ist weder notwendig noch ausgeschlos
sen.
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Umgekehrt wird in der Auseinandersetzung mit
Theorien vom Mitleiden als einer »Gefühlsreprodukti
on« oder »Gefühlsansteckung« auch häufig darauf hin
gewiesen, dass Qualiagleichheit für ein Mitleiden nicht
hinreicht.32 Das ist sicher richtig. Wenn Maria zufällig
dasselbe unangenehme Quale durchlebt wie Fritz oder,
weniger zufällig, beim Anblick desselben abgebrann
ten Hauses dieselbe Beklommenheit verspürt wie Fritz
oder, noch weniger zufällig, beim Anblick des beklom
menen Fritz dieselbe Beklommenheit verspürt wie
Fritz, dann verspürt Maria nicht ipso facto Mitleid mit
Fritz. Es lässt sich darüber streiten, was hinzukommen
müsste, bevor man von einem Mitleiden reden würde 
vielleicht der Gedanke »Ach, diese Beklommenheit
macht Fritz auch gerade durch«, vielleicht mehr oder
anderes.33 Jedenfalls impliziert nichts in diesem Buch
Gesagtes, dass nichts fehlt. Nirgends wird behauptet,
dass Qualiagleichheit ohne Weiteres als Qualiareprä
sentation oder als Mitleid zählt.

Wie all dem auch sei, an der Klassifizierung von
Empathie apriori als einer Mitleids- oder auch Mit
gefühlsethik hängt nichts. Zwar empfinde ich die Klas
sifizierung als einladend: aus dem im vorliegenden
Abschnitt erwähnten Grund; wegen einer partiellen
Ähnlichkeit von Empathie apriori zu klassischen Ver
sionen solcher Ethiken; und auch, weil es, wie mittler
weile verschiedenfach klar geworden sein dürfte, in
struktiv ist, sie als Mitglied dieser Familie zu sehen.
Doch im Argument selbst spielen Ausdrücke wie
»Mitleid« oder »Mitgefühl« keine Rolle. Die Rede ist
statt dessen vom Repräsentieren, vom Wünschen und
letztlich vom Handlungsgrund. So erklärt sich auch,
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dass wir uns aus einigen ausgedehnten Debatten her
aushalten können, aus den Debatten über die optimale
Definition - und über die optimalen Unterschiede zwi
schen den Definitionen - von Ausdrücken wie »Empa
thie«, »Sympathie« und »Teilnahme«, »Mitgefühl« und
»Mitleid«, »einfühlen« und »nachfühlen«.34 Wir dürfen
diese umkämpften Wörter locker verwenden, weil kei
nes von ihnen in unserem Argument auftritt. Ihre Rolle
ist heuristisch. Sie dienen dazu, die Nähe des Argu
ments zu einem bestimmten Phänomenbereich und ei
ner bestimmten Denktradition anzudeuten. Wie es bei
den Nachbarn genau zugeht, sachlich und terminolo
gisch, tangiert unser Argument nicht.

Die eigene Lust und der eigene Schmerz

Empathie apriori gilt auch für den Spezialfall, in dem
Wünschender und Bewunschener identisch sind. Da
her hilft das Argument bei einer alten Streitfrage: Wie
verhält sich das Wünschen zur eigenen Lust und zum
eigenen Schmerz?

Beschränken wir die Erörterung auf den Schmerz.
Zum Begriff des Schmerzes scheint zu gehören, dass
die eigenen Schmerzen etwas sind, dem man abgeneigt
ist - denn, so könnte man argumentieren, wäre man
das nicht, dann wären sie nicht unangenehm und also
keine echten Schmerzen. Wir können dies die These
von der Präskriptivität des Schmerzes nennen.

Die Präskriptivitätsthese steht vor zwei Herausfor
derungen. Erstens scheint es Masochismus zu geben,
so etwas wie den Wunsch nach eigenem Schmerz. Wie
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Empathie apriori mit diesem Schein umgeht und wie
viel Wahrheit sie ihm zubilligt, wird im nächsten Ab
schnitt ausgeführt.

Zweitens fragt sich, ob die These von der Präskripti
vität des Schmerzes eine Begründung zulässt. Zwar
gibt es Vorschläge, sie per definitionem wahr zu ma
chen. Lüste und Freuden werden dann als die Be
wusstseinszustände definiert, die ihr Subjekt zu haben
wünscht, Schmerzen und Leiden als die, die es zu ver
meiden wünscht.35 Doch derlei Manöver gehen am
Problem vorbei. Zum einen stimmt bei ihnen die defi
nitorische Richtung nicht. Während wir auch ohne die
Manöver etwas unter dem Wort »Schmerz« verstehen
und dafür den Begriff des Wünschens nicht brauchen,
brauchen wir umgekehrt bereits die Begrifflichkeit der
hedonischen Positivität oder Negativität für den
Wunschbegriff - siehe Kapitel 4. Zum andern ist unser
Eindruck, dass die Präskriptivitätsthese etwas Richti
ges und Wichtiges einfängt, nicht damit erklärt, dass
man ihre Wahrheit, falls das beliebt, stipulieren kann.
Stipulieren kann man fast alles - was auch der Grund
dafür ist, dass die Debatte zwischen Schmerzpräskrip
tivisten und ihren Gegnern nie von der Stelle kam.36

Gesucht ist eine Theorie, in der die Präskriptivitätsthe
se Theorem ist, aber nicht Axiom oder Definition.

Empathie apriori ist eine solche Theorie. Sie erklärt
die Präskriptivität von Schmerz. Weil Schmerzen unan
genehm sind und sich selbst repräsentieren, ist das Re
präsentieren eines Schmerzes ein Haben des Schmerzes
und als solches unangenehm; unangenehmes Repräsen
tieren wiederum ist ein Wunsch wider das Repräsen
tierte; deswegen gilt für jede Person und jeden
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Schmerz: Sie wünscht, ihn nicht zu haben. Empathie a
priori zeigt, warum und wie die Unangenehmheit eines
Schmerzes seine U nerwünschtheit konstituiert.

Masochismus und Sadismus,
Neid und Schadenfreude

Folgt somit aus Empathie apriori auch, dass man am
eigenen oder an anderer Leute Schmerz keinen Spaß
haben kann? Und dass man sich angesichts von an
derer Leute Glück nicht unwohl fühlen kann? Ist
nicht andererseits unbestreitbar, dass es entsprechende
Phänomene gibt, nämlich Masochismus und Sadis
mus, Missgunst, Neid, Rachsucht, Schadenfreude und
mehr?

Das Problem betrifft alle Einstellungen mit dispara
ten Valenzen. Eine solche Einstellung liegt vor, wenn
von den drei möglichen Merkmalen der hedonischen
Positivität, Neutralität und N egativität ein Bewusst
seinssachverhalt eines, die Einstellung gegenüber dem
Sachverhalt aber ein anderes aufweist. Die Angelegen
heit soll hier am Beispiel des Sadismus diskutiert wer
den. Die Übertragung der Diskussion auf andere Ein
stellungen mit disparaten Valenzen ist dann trivial und
wird hier nicht vorgeführt. Insgesamt, so wird deutlich
werden, erklärt Empathie apriori vieles, was wir als
Sadismus (Masochismus, Neid usf.) zu bezeichnen ge
neigt sein dürften, nicht zur begrifflichen Unmöglich
keit.

Innerhalb der exemplarischen Behandlung des Sadis
mus verdient ein Punkt gesonderte Erwähnung. Empa-
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thie apriori betrifft nur empathische Elementarwün
sche, also nur Wünsche, die das Vorliegen eines ein
zigen bestimmten Bewusstseinszustandes zum Inhalt
haben. Das liegt letztlich an den Grenzen der Identi
tätsthese, die besonders bei der Diskussion des Simila
rismus in Kapitel 3 deutlich geworden sind. Wünsche
des allgemeineren Inhalts, jemand anders möge
Schmerz erleben - irgendwelchen Schmerz erleben -,
werden von unserem Argument nicht ausgeschlossen.
Bereits diese Tatsache schafft beträchtlichen begriff
lichen Raum für eine Art von Sadismus. Der Raum
bleibt im vorliegenden Traktat gelegentlich hinter einer
sprachlichen Vereinfachung verborgen. Es heißt hier
häufig generell, dass nach Empathie apriori anderen
Leuten Lust und die Abwesenheit von Schmerz ge
wünscht wird. Das ist jeweils eine abkürzende Rede
weise, die sich genau genommen allein auf die soeben
erwähnten EE-Wünsche beziehen soll. In dem Sinne
ist die Redeweise übergeneralisiert und unsauber. Die
Zusammenhänge zwischen den EE-Wünschen und an
deren, ihre Stärke und rationale Verarbeitung, die
mögliche Konkurrenz zwischen ihnen und die Konse
quenzen für das Befestigen der Moral an der Vernunft 
all dies wird im nächsten Kapitel diskutiert.

Damit kommen wir zu der angekündigten Liste von
mehr oder weniger Sadistischem, dessen Vorliegen
durch Empathie apriori nicht ausgeschlossen wird.
Die Liste umfasst erstens Sachverhalte des Fühlens:

• Im Beisein und sogar beim Anblick des leidenden
Fritz fühlt Maria sich wohl. Das ist begrifflich un
problematisch, weil hier in Sachen Leiden nichts
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Direktionales oder Repräsentationales behauptet
wird. Dass Maria einen Menschen registriert, der
leidet, besagt ja nicht, dass sie sein Leiden regis
triert - siehe auch die Diskussion des Daumen
schraubensammlers in Kapitell.

Zweitens Sachverhalte des Wünschens:

• Maria wünscht, dass Fritz Schmerzen hat. Dass die
ser vergleichsweise unspezifische Wunsch möglich
ist, wurde vor der Liste erörtert.

• Maria wünscht, dass Fritz dieses oder jenes typi
scherweise mit Schmerzen assoziierte Verhalten
zeigt, etwa dass er zittert, fleht, schreit und zuckt.
Hier geht es nicht um Qualia.

• Maria wünscht bloß extrinsisch (also bloß aus der
Überzeugung heraus, dass dies der Erfüllung eines
anderen ihrer Wünsche zuträglich wäre), dass Fritz
das hedonisch negative Quale s durchlebt. Derlei
Konkurrenz durch andere Wünsche beleuchtet Ka
pite16.

• Maria wünscht in einem rational nicht relevanten
Sinn von »wünschen«, dass Fritz das hedonisch ne
gative Quale s durchlebt - beachte dazu den Beginn
des letzten Abschnitts von Kapitel 4.

Drittens Sachverhalte des HandeIns:

• Maria tut etwas, von dem sie weiß, dass es Fritz
Schmerzen verursacht.

• Maria tut etwas, von dem sie weiß, dass es Fritz
den bestimmten Schmerz s verursacht. Vielleicht
tut sie es sogar, weil sie das weiß, will sagen: Viel
leicht würde dieses ihr Wissen in einer Erklärung
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ihrer Handlung eine Schlüsselrolle spielen - beachte
wiederum den Beginn des letzten Abschnitts von
Kapitel 4.

Die möglichen Sachverhalte des Wünschens sind durch
Empathie apriori also nur partiell beschränkt, die
möglichen Sachverhalte des Handeins gar nicht. Das
»gar nicht« erklärt sich dadurch, dass Empathie a prio
ri Wünsche und letztlich Handlungsgründe identifi
ziert. Dass Menschen irrational sind und nicht nach
den Gründen handeln, ist damit vereinbar. Empathie a
priori ist eine Theorie darüber, was vernünftiges Han
deln wäre; sie ist keine empirische Theorie, auch keine
empirische Theorie darüber, wie viel vernünftiges
Handeln statthat. Normalität und N ormativität sind
zwei Paar Schuhe.

Wir brauchen also kaum jemanden, den wir als Sa
disten zu klassifizieren geneigt waren, aufgrund von
Empathie apriori umzuklassifizieren. Nur eines er
klärt Empathie apriori für unmöglich: dass jemand im
rational relevanten Sinne von »wünschen« wünscht,
dass eine Person ein bestimmtes hedonisch negatives
Quale durchlebt. Durch diese Unmöglichkeit dürften
weder unsere Begriffe noch die empirische Sadismus
forschung aus der Bahn geworfen werden.

Nichts Wesentliches ändert sich an dem hier Darge
legten, wenn wir verschachtelte Fälle betrachten, zum
Beispiel Marias Wunsch, dass Fritz sadistische Freuden
erlebt. Um etwas, das man als einen solchen Wunsch
zu bezeichnen geneigt ist, sauber zu konzeptualisieren,
muss man zuerst den Wunschinhalt durch die obige
Mühle drehen, dann Marias Einstellung zu ihr.
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Verschachtelte Fälle veranlassen gelegentlich Zweifel
außer an der Begrifflichkeit auch an der moralischen
Erfreulichkeit von Empathie apriori. Gilt nach Empa
thie apriori analytisch, dass Maria wünscht, dass Fritz
ein angenehmes sadistisches Quale s durchlebt? Dann
hätten wir Gründe zur Förderung des Sadismus nach
gewiesen, was kaum als ein Durchbruch in Sachen
Moralbegründung gefeiert zu werden verdient. Dieser
Vorwurf verfehlt allerdings sein Ziel. EE-Wünsche ha
ben keinen Platz für die Kausalgeschichte des Quale,
dessen Vorliegen gewünscht wird. Das Quale wird sei
nem Inhaber als solches, als etwas rein Phänomenales
gewünscht. Aus Empathie apriori ergibt sich, dass,
falls das Quale angenehm ist, Maria es Fritz pro tanto
wünscht. Es ergibt sich aber nicht, dass sie es ihm als
ein Quale wünscht, für dessen Vorliegen eine Dritte,
sagen wir Adele, gequält wird. Es ergibt sich kein
Wunsch des Inhalts »Adele möge gequält werden, auf
dass Fritz froh werde«. Ein solcher Wunsch wird sich
auch aus keinem Empathie apriori ähnelnden Argu
ment ergeben - siehe dazu die Überlegungen im Ab
schnitt zur Kompositionalität in Kapitel 3 und im Ab
schnitt zum Mehrfachzählen in Kapitel 6. Wohl aber
ergibt sich aus Empathie apriori, dass Maria EE-Wün
sche hegt, die sich gegen Adeles Schmerzen richten.

Entsprechende Betrachtungen gelten, in verschach
telten wie in nichtverschachtelten Fällen, für Maso
chisten und Apathiker sowie für Missgünstige, Neider
und Schadenfrohe jeglicher Couleur.
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Vorstellen, Glauben, Wünschen und firn Knopf

Wie können sich, wenn die in diesem Buch entwickel
ten Gedanken stimmen, das Vorstellen, das Glauben
und das Wünschen noch voneinander unterscheiden?
Genauer gefragt, wie können sie sich hinsichtlich von
Sachverhalten der Form, dass Individuum b zum Zeit
punkt t das angenehme Quale s durchlebt, voneinander
unterscheiden?

Diskutiert werden sollen explizites Glauben und ex
plizites Wünschen; die Transmission auf bloß implizite
Einstellungen dürfte keine Rätsel aufgeben. Ein expli
zites Glauben involviert, soweit der geglaubte Sachver
halt vorstellbar ist, ein Vorstellen; ein Vorstellen wie
derum, bei den phänomenalen Sachverhalten der hier
zur Debatte stehenden Sorte, ein explizites Wünschen.
Das erste Involvieren folgt aus der Explizitheit, das
zweite ist, wie gegen Ende von Kapitel 2 und gegen
Anfang des vorliegenden Kapitels erläutert, der Clou
von Empathie apriori. Ein geistesphilosophisches Pro
blem entsteht weder durch das erste noch durch das
zweite Involvieren.

Wie steht es begrifflich mit dem Rückweg? Ein ex
plizites Wünschen involviert, soweit das Gewünschte
vorstellbar ist, ein Vorstellen, so viel ist klar. Involviert
ein Vorstellen auch schon ein Glauben? Das wird man
kaum sagen wollen, noch haben wir etwas gesagt, das
uns darauf festlegen würde. Für Vorschläge dazu, was
ein Vorstellen von einem Glauben unterscheidet,3? ist
Empathie apriori offen.

Eine Frage im Umfeld des Hinwegs betrifft das Em
pathisieren mit fiktiven Gestalten. Angenommen, ich
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lese in einem Roman, dass dessen Protagonisten Jim
Knopf in der Bildungsanstalt des Drachens Frau Mahl
zahn das unangenehme Quale s droht, und schaffe es,
mir den drohenden Sachverhalt vollständig, lebhaft
und korrekt vor Augen zu führen. Habe ich damit be
reits den expliziten Wunsch, Jim Knopf möge das
Durchleben des Quale erspart bleiben ?38

Vermutlich ja. Allerdings müsste meine Vorstellung,
damit wirklich der Wunsch jenes Inhalts vorläge, also
der Wunsch, dass ein wirklicher Jim Knopf das Quale
wirklich nicht durchlebt, es schaffen, die Vorstellung
von einem wirklichen Jim Knopf zu sein - nicht in
dem Sinne, dass Jim Knopf dafür wirklich sein müsste,
aber in dem Sinne, dass es eine Vorstellung von ihm als
Wirklichem ist. Stelle ich mir nur vor, dass Jim Knopf
in meiner Fantasie das unangenehme Quale durchlebt,
so gelangen wir höchstens zu Wünschen darüber, was
in meiner Fantasie stattfindet.

Ist mir eine Vorstellung der ersten, wirklichkeitsbe
zogenen Art möglich, so hätte ich nach Empathie a
priori den zugehörigen Wunsch. Doch was gäbe es
dagegen einzuwenden? Dass wir solche Wünsche de
facto nicht haben? Das wäre kein Argument, sondern
ein argumentloses Negieren der Konklusion. Empathie
apriori beweist ja gerade, dass sich im Reich der Zwe
cke mehr tut, als wir dachten.

Oder ergäbe sich ein Problem der Art, dass der
Wunsch seltsame Handlungen nahe legen würde? Das
tut er nicht. Kann nicht bewerkstelligt werden, dass
Jim Knopf existiert, so ist der Wunsch, er möge Unan
genehmes nicht durchleben, notwendig erfüllt, und der
Wunsch, er möge Angenehmes durchleben, notwendig
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unerfüllt. Dann legt keiner der Wünsche eine Hand
lung nahe. Kann hingegen bewerkstelligt werden, dass
Jim Knopf existiert, so spricht der erste Wunsch pro
tanto dagegen, es zu bewerkstelligen, der zweite pro
tanto dafür.39 Unter diesen Bedingungen könnten die
Wünsche also gewisse Handlungen nahe legen, aber
seltsam sind hier allein die Bedingungen und nicht das
Nahelegen unter diesen Bedingungen.

Ergibt sich ein Einwand, wenn wir uns dem Wunsch
zuwenden, dass Jim Knopf im Roman das unangeneh
me Quale erspart bleibt? Würde uns solch ein Wunsch
schrullige Maßnahmen abverlangen? Sollten wir etwa
Schriftsteller davon abschrecken, unschöne Qualia zu
erwähnen? Hier stellt sich wieder die Frage, welcher
Wunsch gemeint ist. Es bieten sich, Mischformen bei
seite gelassen, drei Möglichkeiten. Erstens ist mögli
cherweise der Wunsch über Qualia-im-Roman kein
Wunsch über Qualia, sondern darüber, wie Drucker
schwärze auf Seiten verteilt sein möge. Das Vorliegen
eines solchen Wunsches weist Empathie apriori nicht
nach. Zweitens könnte es sich um einen Wunsch über
hedonisch neutrale Qualia handeln - zum Beispiel dar
über, welche Wörter dem Autor oder den Lesern
durch den Kopf gehen. Auch das Vorliegen solcher
Wünsche weist Empathie apriori nicht nach. Drittens
könnte es sich um einen Wunsch in etwa des Inhalts
handeln, dass sich beim Autor oder Leser keine hedo
nisch negativen Qualia einstellen. Mit dieser Art von
Wunsch kehren wir zwar in die Nähe von Wünschen
zurück, deren Vorliegen Empathie apriori nachweist,
allerdings auch wieder von solchen, die nicht nach
skurrilen Handlungen verlangen. Falls ein Buch den
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Autor oder seine Leser unfroh macht, spricht das pro
tanto gegen das Buch; insofern es unfroh macht, ist ein
Buch ebenso vermeidenswert wie ein Mückenstich.
Man beachte das »falls«, das »pro tanto« und das »in
sofern«.

Stichhaltige Einwände gegen Empathie apriori, die
die Empathie mit fiktiven Charakteren betreffen, sind
demnach nicht in Sicht.

Andere Spiele

Fundamentaler klingt ein anderer Widerstand. Er be
sagt, dass die Konklusion von Empathie apriori nicht
wahr sein dürfe - basta. Sie sei absurd, und wir müssen
gegen sie legislieren. Wir müssen unseren Wunschbe
griff so stutzen, dass er keine Wünsche umfasst (zu
mindest keine altruistischen), deren Vorliegen eine be
griffliche Notwendigkeit ist; oder ersatzweise unseren
Begriff oder unsere Auffassung von Rationalität so
stutzen, dass die Rationalität keine Wünsche berück
sichtigt (zumindest keine altruistischen), deren Vorlie
gen eine begriffliche Notwendigkeit ist.

Vertreter dieser Position begreifen es als eine Adä
quatheitsanforderung an einen Begriff oder eine Theo
rie der Vernunft, dass allein aus der Vernunft keine
moralische Forderung erwächst, jedenfalls keine weit
reichende.40 Die Arationalität der Moral wird zum
Axiom der praktischen Philosophie. Sie wird gegen al
les immunisiert, auch gegen begriffliche Entdeckungen.

So zu verfahren ist möglich, aber eigentümlich. Dass
gewisse Verbindungen zwischen Vernunft und Moral
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nicht existieren, kann bei diesem Spiel weder herausge
funden noch begründet werden. Es gehört bereits zu
den Regeln. Das erinnert an die Spiele vom anderen
Ende des Spektrums, wo sich ähnliche Verbindungen
statt als inexistent als existent herausstellen müssen. Si
cher, man kann so spielen: Wie forciere ich Moral aus
der Vernunft hinaus, wie forciere ich Moral in die Ver
nunft hinein? Die vorliegende Abhandlung spielt nicht
mit. Sie will ein ebenso gängiges wie plausibles Ver
nunftverständnis hernehmen und prüfen, was aus ihm
für die Moralbegründung folgt.

Was nützt es?

Am Ende dieses Kapitels steht die Frage, was Empa
thie apriori bringt. Unempathisches Verhalten kommt
vor, und jeder Leser kennt mindestens einen Men
schen' der nicht genug gegen die Kindersterblichkeit in
Malawi oder die Massentierhaltung in Deutschland tut.
Erst recht manifestieren oder beobachten wir kleinere
Dosen von Rohheit tagein tagaus. Ändert Empathie a
priori daran etwas? Selbst wenn das Argument für das
Vorliegen empathischer Elementarwünsche stimmt
und selbst wenn diese Wünsche Handlungsgründe ge
nerieren, also Rücksicht und Hilfe als Gebot der Ver
nunft ausweisen: Bringt das die Welt sittlich voran?

Konkretisieren wir die Frage an einem moralischen
Tiefpunkt. Kurt Hubert Franz war stellvertretender
Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka. Er
nutzte, so stellte das Landgericht Düsseldorf fest, seine
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»Machtfülle in einer furchtbaren und hemmungs
losen Weise aus, um [...] den nach Treblinka ver
schleppten Juden die kurze Spanne ihres Lebens, die
ihnen hier noch zur Verfügung stand, zur qualvollen
Hölle zu machen. Er offenbarte dabei einen derarti
gen Sadismus [...], dass die menschliche Phantasie
kaum ausreicht, um sich die von ihm oder unter sei
ner Leitung und Mitwirkung verübten Untaten
überhaupt vorstellen zu können. Er misshandelte,
boxte, prügelte und tötete, wenn es ihm Spaß mach
te und wenn er gerade dazu aufgelegt war. Er fand
nichts dabei, wenn sein Hund Barry sich auf seinen
Zuruf auf die hilflosen Juden stürzte [... ] und sie in
seiner Anwesenheit verletzte und zerfleischte. [... ]
Ein großer Teil der Ströme von Blut und Tränen,
die in Treblinka geflossen sind, geht allein auf sein
Konto.«

Ein Unterlassen der Taten hätte für Franz keine dis
ziplinarischen Folgen gehabt. Dem überforderten Vor
stellungsvermögen geben die in der Urteilsbegründung
dokumentierten Einzeltaten zumindest Ansätze. Bei
spielsweise verschafften sich im Jahre 1943

»einige der Angehörigen des deutschen Lagerperso
nals im Vernichtungslager Treblinka dadurch einen
Zeitvertreib, dass sie im Anschluss an den Abend
appell mit einer Gruppe von Häftlingen den so ge
nannten Sport veranstalteten. Häftlinge, die infolge
ihrer geschwächten Gesundheit zu langsam gearbei
tet hatten oder aus sonstigen Gründen aufgefallen
waren und deshalb meist bereits mit einem Peit
schenhieb im Gesicht >gezeichnet< waren oder deren
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Häftlingsnummern man sich notiert hatte, mussten
nach Beendigung des Abendappells heraustreten. Sie
wurden dann unter ständigen Beschimpfungen und
Peitschenhieben auf dem Appellplatz unter häufigem
Niederlegen und Aufstehen so lange im Kreise um
hergetrieben, bis einige das nicht mehr mitmachen
konnten, zusammenbrachen und liegen blieben. Die
se wurden zur Seite geschafft und der >Sport< wurde
fortgesetzt, bis man auf diese Weise genügend
Schwache aussortiert hatte. Alle, die beim >Sport< lie
gen geblieben waren, wurden dann ins Lazarett ge
bracht und dort erschossen. [...] Da den zum >Sport<
ausgesuchten Häftlingen bekannt war, dass sie nur
überlebten, wenn sie beim Laufen nicht schlapp
machten und hinfielen, gaben sie ihre letzten körper
lichen Kräfte her, um den >Sport< überstehen und am
Leben bleiben zu können. [...] Franz hatte bei man
chen dieser >Sportveranstaltungen< seinen Hund Bar
ry bei sich, den er auf die Laufenden hetzte.«

Auch der Häftling Starsze Lipchitz, der an Typhus er
krankt war, wird dem »Sport« unterzogen. Nach meh
reren verzweifelten Runden stürzt er und wird er
schossen. Ein Fall von vielen. Die Sammlung deutscher
Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsver
brechen umfasst mehr als zwanzig Bände.41

Hätte Kurt Hubert Franz sein Verhalten geändert,
falls ein Moralphilosoph in Ruhe mit ihm geredet, ihm
Empathie apriori oder andere Argumente erläutert
hätte? Es darf bezweifelt werden. Zwar sind Entste
hung und Ausmaß empathisch motivierter Handlun
gen in der Welt, wie sie ist, ein weites Feld,42 auf dem
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Hätte Kurt Hubert Franz sein Verhalten geändert, 
falls ein Moralphilosoph in Ruhe mit ihm geredet, ihm 
Empathie apriori oder andere Argumente erläutert 
hätte? Es darf bezweifelt werden. Zwar sind Entste
hung und Ausmaß empathisch motivierter Handlun
gen in der Welt, wie sie ist, ein weites Feld,42 auf dem 
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viel passieren kann. Doch nehmen wir einmal an, dass
unsere empathiebasierten oder andere Vernunfterwä
gungen bei Menschen wie Franz nichts Nennenswertes
ausrichten. Wenn das stimmt, wenn darüber hinaus all
gemein gilt, dass eine Moralbegründung selbst das von
ihr begründete Sollen nur selten durchsetzen kann,
was ist dann ihr Witz?

Der Witz ist beschränkt, aber er existiert. Ich benen
ne ihn für Empathie apriori, wobei andere Moralbe
gründer für ihre Argumente Ähnliches reklamieren
würden. Insofern Handelnde das Argument verstün
den, müssten sie Sokrates' Thesen zustimmen: Der
Schlechte und Ungerechte ist auch der Unselige; man
muss sich »hüten, dass man nicht Unrecht tue, weil man
sonst Übel genug davontrüge«.43 Die U nseligkeit und
das Übel bestehen nach Empathie apriori mindestens
aus der Nichterfüllung einer großen Zahl starker eige
ner impliziter empathischer Wünsche. Insofern die
Handelnden rational wären, handelten sie anständig.

Immerhin insofern. Es gilt nicht weniger und nicht
mehr. Rationalität und der Blick auf den eigenen Nut
zen, nicht auf ein Zerrbild des eigenen Nutzens, sind
rare Ressourcen. Daher kann selbst Sokrates den So
zialingenieur nicht ersetzen, und daher muss über die
Argumente hinaus Lenkung her. Mancher Pädagoge,
Politiker, Polizist und Psychotherapeut bewirkt mehr
moralisch Gutes als mancher Moralphilosoph. Fragen
wie die, was er in Treblinka bei einem Gespräch mit
Kurt Hubert Franz hätte bewirken können, können
den Philosophen davon abhalten, seine Rolle zu über
schätzen. Philosophen versuchen herauszufinden, was
als vernünftig zählt. Das ist alles.
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Mit dieser Bekundung kausaler Bescheidenheit en
det das apriorische Argument dafür, dass, in einem ra
tional relevanten Sinne, empathische Wünsche vorlie
gen. Ab jetzt fragen wir, genau wie diese Wünsche in
rationale Entscheidungen eingehen und was daraus
folgt. Kapitel 6 untersucht, welche Formation sich er
gibt, wenn sie aufeinander und auf andere Wünsche,
moralische oder nicht so moralische, treffen. Kapitel 7
untersucht, was das Gesagte für einige Grundfragen
der Metaethik bedeutet.
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Die Stärke empathischer Gründe

Wenn einerseits mein Telefon klingelt, andererseits in
seiner Umgebung ein Zimmerbrand wütet, habe ich ei
nerseits einen Grund, ans Telefon zu gehen, anderer
seits einen Grund, nicht ans Telefon zu gehen. Dann
heißt es fragen, wie stark ein jeder der beiden Gründe
ist. Dasselbe gilt, wenn ich einen Grund habe, dir zu
helfen, und einen Grund habe, dir nicht zu helfen.

Wie stellt sich diese Konkurrenz für die Klasse von
Gründen dar, mit der wir uns beschäftigt haben? Will
sagen, wie stellt sie sich für Gründe dar, die auf den ge
mäß Empathie apriori vorliegenden Wünschen fußen?
Für die Moralbegründung wäre ja wenig gewonnen,
wenn empathische Wünsche und Gründe zwar vorlä
gen, aber schwach wären - wenn schon mein Appetit
chen auf eine Senfgurke stärker wäre als mein Wunsch,
Herr Nachbar möge nicht gefoltert werden. Wenn jede
Unannehmlichkeit, die es mir bereiten würde, das Un
glück anderer zu vermeiden oder zu beenden, für mich
schwerer wöge als das Unglück, dann wären nur dieje
nigen moralischen Handlungen als rational ausgewie
sen, die nichts kosten. Nur diejenigen Ertrinkenden
würde ich vernünftigerweise retten, die ich retten
kann, ohne nass zu werden. Das sind, moralisch gese
hen, zu wenige.

Wir wollen also wissen, was zu tun für eine Person
vernünftig wäre, die zwischen verschiedenen Gesamt
mengen und Verteilungen von Glück in der Welt wäh-
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len könnte; und wie diese Person rationalerweise ihr
Glück und ihre Wünsche gegen das Glück anderer ab
zuwägen hätte. Damit die ohnedies filigrane Diskus
sion nicht zu filigran wird, sollen bei der Erörterung
dieser Fragen manch ein Teilproblem, manches Detail
der Entscheidungstheorie, Nutzenmessung und Ma
thematik, übersprungen werden. Doch auch oder ge
rade beim Überspringen einiger Finessen müsste in
Grundzügen deutlich werden, wie und in welchem
Maße Moral und individuelle Handlungsrationalität
am selben Strick ziehen.

Wunschstärken

Bevor wir allerlei Wünsche, empathische und andere,
dabei beobachten, wie sie gegeneinander ins Feld zie
hen, müssen wir Allgemeines zu Wunschstärken und
ihrer Rolle in rationalen Entscheidungen sagen.

Die Wünsche, deren Existenz Empathie apriori
nachweist, sind implizite freudige Vorstellungen - sie
he Kapitel 4. Es ist klar, und war auch ideengeschicht
lich stets klar, was unter der Stärke eines solchen Wun
sches zu verstehen ist: die Stärke der Freude. Wenn es
Freude ist, die einen Gedanken zum Wunsch macht,
dann wird es starke Freude sein, die ihn zum starken
Wunsch macht.1

Die Stärke, um die es zu gehen hat, ist wieder die
der Freude, die vorläge, wenn die Wünschende sich
den betreffenden Sachverhalt vor Augen führte und
die in These (W::-) auftretenden Zusatzbedingungen er
füllt wären. Die meisten der in Kapitel 4 angesproche-
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nen Gründe dafür, sich bei der Frage nach dem Ob des
Wünschens an den Konjunktiv zu halten, gelten analog
für die Stärke des Wünschens. Auch ist bei der Stärke
frage wie schon bei der Ob-Frage der Griff zum Kon
junktiv keine Spezialität des Hauses. Zudem wäre es
eine seltsame Asymmetrie, für das Ob auf den Kon
junktiv zu sehen und für die Stärke nicht. Es ist nicht
einmal klar, wie diese Asymmetrie begrifflich zu be
werkstelligen wäre. Denn orientierten wir uns allein an
expliziter Freude, müssten wir allen nichtexpliziten
Wünschen die Stärke null zuschreiben, was vermutlich
auf die These hinausliefe, dass die Wünsche gar nicht
vorliegen.

Rationales Entscheiden

Wie gehen Wunschstärken in rationales Handeln ein?
Da uns die subtilen Beziehungen zwischen rationalem
Entscheiden und rationalem Handeln für unsere heuti
gen Zwecke nicht zu bewegen brauchen, können wir
die Frage als identisch mit der ansehen, wie Wunsch
stärken in rationales Entscheiden eingehen, und ohne
Umstände zwischen den beiden Formulierungen
wechseln. Es gibt eine Standardtheorie praktischer Ra
tionalität,2 der hier im Wesentlichen gefolgt werden
soll. Ihre Antwort lässt sich vereinfacht in drei Wahl
sprüche fassen:

(1) Wünsche bestimmen den Wert von Welten,
(2) Werte von Welten, zusammen mit Meinungen, den

Erwartungswert von Handlungen - und schließ
lich
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(3) Erwartungswerte von Handlungen die Rationalität
einer Entscheidung.

Betrachten wir dieses Trio aus der Nähe. Wahlspruch
(1) soll ausdrücken, dass sich der Wert, den eine mögli
che Welt für eine Handelnde hat, danach bemisst, wel
che Wünsche dieser Handelnden in der betreffenden
Welt erfüllt beziehungsweise unerfüllt sind.3 Da der
Wert, den die Welt für die Handelnde hat, in einem
Kriterium rationalen Entscheidens zum Einsatz kom
men soll und eine rationale Entscheidung zu einem be
stimmten Zeitpunkt fällt, schauen wir bei der Bestim
mung des Wertes nur auf die Wünsche, die die Han
delnde zu jenem Zeitpunkt hegt. Wir operieren also
genau genommen nicht mit dem Wert der Welt für die
Handelnde, sondern mit dem Wert der Welt für das
Personenstadium Handelnde-zum-Zeitpunkt-t.4 Uner
füllte Wünsche zählen negativ, erfüllte positiv,S jeweils
nach Maßgabe ihrer Stärke.

Wie angekündigt werden einige Feinheiten über
schlagen. Dazu gehört die Frage, ob sich aus der skiz
zierten Herangehensweise Probleme durch die Mög
lichkeit von Wunschänderungen ergeben - was, wenn
die Handelnde zur Zeit der Handlung andere Wün
sche hegt als vorher oder nachher? Dito die Frage (die
wir allerdings bei der Behandlung des Kampfes unter
den EE-Wünschen zumindest wieder ansprechen wer
den), was passiert, wenn die Summe, die den Wert der
Welt für die Handelnde konstituieren soll, nicht wohl
definiert ist, weil sich die Werte in unglücklicher Weise
über unendlich viele Summanden verteilen.

Erwähnt und entkräftet werden sollte allerdings der
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Einwand, Wünsche und hedone einer Handelnden
könnten in einer Weise divergieren, angesichts deren es
inadäquat wäre, den Wert einer Welt für die Handeln
de nach These (1) zu bestimmen. In der einen Rich
tung besagt der Einwand, dass Wunscherfüllung nicht
immer als angenehm empfunden werde, manchmal so
gar enttäusche, und dass deswegen These (1) inadäquat
sei.6 Die Antwort darauf ergibt sich unmittelbar aus
Empathie apriori, nämlich aus dem in KapitelS disku
tierten Spezialfall, in dem die Wünschende a mit der
Bewunschenen b identisch ist: Wünsche für das eigene
hedonische Wohlbefinden gibt es allemal. Also wird,
enttäuscht mich ein von mir gewünschter Sachverhalt
bei seinem Eintreten, die Enttäuschung separat ver
rechnet - als Unerfülltheit des aus begrifflichen Grün
den vorliegenden separaten Wunsches, gut drauf zu
sein. Die Enttäuschung geht daher auch nach These (1)
in die Bestimmung des Wertes der Welt ein.

In der anderen Richtung besagt der Einwand, es
gebe Angenehmes, das nicht gewünscht werde, zum
Beispiel angenehme Empfindungen, die das Subjekt
überraschen oder ihm zuvor unbekannt waren; These
(1) diskreditiere sich dadurch, dass sie solche Annehm
lichkeiten bei der Bestimmung des Wertes einer Welt
unter den Tisch fallen lasse.7 Doch auch diesmal wi
derlegt Empathie apriori die Prämisse. Es gibt keine
Annehmlichkeit, die nicht implizit gewünscht würde.
Lust und Leid kommen also beim Wert der Welt nicht
zu kurz.

Nach Wahlspruch (2) bestimmen nun die Werte von
Welten, zusammen mit Meinungen, die Erwartungs
werte von Handlungen, welche nach Wahlspruch (3)
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wiederum die Rationalität von Entscheidungen be
stimmen. Diese beiden Wahlsprüche laufen auf Fol
gendes hinaus. Wir können ein Handeln als das Aktua
lisieren einer möglichen Welt begreifen. Vollziehe ich
eine Handlung, wird eine andere mögliche Welt wirk
lich, als wenn ich eine andere Handlung vollzöge. Der
Wert, den eine Handlung für mich hat, ist der Wert der
Welt, die durch sie wirklich wird.

Leider bin ich mir nicht immer sicher, welche Welt
das sein wird, und selbst wenn ich mir sicher wäre,
könnte ich falsch liegen. Rationale Entscheiderinnen
als solche sind nicht allwissend, auch nicht, was die
Folgen ihrer eigenen Handlungen angeht. Vielleicht
bringt meine Handlung die eine Welt hervor, vielleicht
(weil sie missverstanden wird, die Konkurrenz einen
längeren Atem hat als erwartet, es doch einen harten
Winter gibt ... ) eine andere. Fehlt mir dazu eine feste
und wahre Meinung, dann steht es nicht in meiner
Macht, mich nach dem Wert der Handlung zu richten.
Ich sollte mich statt dessen nach ihrem Erwartungs
wert richten, das heißt nach dieser Summe: der Wert
einer Welt, die vielleicht durch die Handlung herbeige
führt würde, mal der subjektiven Wahrscheinlichkeit,
dass sie es würde, plus des Wertes einer anderen Welt,
die vielleicht durch die Handlung herbeigeführt wür
de, mal der subjektiven Wahrscheinlichkeit, dass sie es
würde - und so fort für alle solche Welten.8

Kürzer gesagt, der Erwartungswert ist die Summe
der Produkte »Wahrscheinlichkeit mal Wert«. Es ist
ratsam für mich, eine Handlung zu wählen, deren Er
wartungswert von dem keiner alternativen Handlung
übertroffen wird. Wert wird also mit Wahrscheinlich-
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keit gewichtet. Gegeben ein mögliches Resultat einer
Handlung, so ist der Erwartungswert der Handlung
umso höher, je höher der Wert des Resultats; und
wenn der Wert des Resultats positiv ist, dann steigt
und fällt der Erwartungswert der Handlung mit der
Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Handlung das Re
sultat hätte. Das sind Prinzipien, nach denen wir alle
verfahren, wenn wir, um eine Chance wahrzunehmen,
ein Risiko eingehen müssen. Wir gehen das Risiko ein,
wenn der Gewinn oder seine Wahrscheinlichkeit rela
tiv groß und der Verlust oder seine Wahrscheinlichkeit
relativ klein sind. Rational handeln heißt: Handlungen
mit maximalem Erwartungswert vollziehen.

Der Erwartungswert ist in zwei Hinsichten subjek
tiv. Die Erwartungen, die in ihn eingehen, sind die der
handelnden Person, und der Wert, der in ihn eingeht,
ist Wert für die handelnde Person, nämlich Erfüllung
ihrer Wünsche. Die Erwartungskomponente - die Fra
gen, welche unserer Handlungen welche Konsequen
zen hätte und wie man das feststellt - können wir für
das Folgende in bewährter Weise weitgehend ignorie
ren. Wie die praktische Vernunft die Antworten auf
diese Fragen verarbeitet, ist eines, und das haben wir
soeben umrissen. Wie man diese Antworten erhält, ist
etwas anderes und darüber etwas zu sagen Aufgabe der
Einzelwissenschaften und der Erkenntnistheorie. Un
sere Themen sind die Wünsche und Werte.

So liegt es nahe, dass wir uns für den Rest dieses Ka
pitels auf die Frage konzentrieren, welche Welten für
eine Handelnde wie wertvoll sind. Nicht nur wissen
wir, wie wir von dort zu rationalen Handlungen vor
dringen - siehe Wahlsprüche (2) und (3). Sondern der

Die Stärke empathischer Gründe 165 

keit gewichtet. Gegeben ein mögliches Resultat einer 
Handlung, so ist der Erwartungswert der Handlung 
umso höher, je höher der Wert des Resultats; und 
wenn der Wert des Resultats positiv ist, dann steigt 
und fällt der Erwartungswert der Handlung mit der 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Handlung das Re
sultat hätte. Das sind Prinzipien, nach denen wir alle 
verfahren, wenn wir, um eine Chance wahrzunehmen, 
ein Risiko eingehen müssen. Wir gehen das Risiko ein, 
wenn der Gewinn oder seine Wahrscheinlichkeit rela
tiv groß und der Verlust oder seine Wahrscheinlichkeit 
relativ klein sind. Rational handeln heißt: Handlungen 
mit maximalem Erwartungswert vollziehen. 

Der Erwartungswert ist in zwei Hinsichten subjek
tiv. Die Erwartungen, die in ihn eingehen, sind die der 
handelnden Person, und der Wert, der in ihn eingeht, 
ist Wert für die handelnde Person, nämlich Erfüllung 
ihrer Wünsche. Die Erwartungskomponente - die Fra
gen, welche unserer Handlungen welche Konsequen
zen hätte und wie man das feststellt - können wir für 
das Folgende in bewährter Weise weitgehend ignorie
ren. Wie die praktische Vernunft die Antworten auf 
diese Fragen verarbeitet, ist eines, und das haben wir 
soeben umrissen. Wie man diese Antworten erhält, ist 
etwas anderes und darüber etwas zu sagen Aufgabe der 
Einzelwissenschaften und der Erkenntnistheorie. Un
sere Themen sind die Wünsche und Werte. 

So liegt es nahe, dass wir uns für den Rest dieses Ka
pitels auf die Frage konzentrieren, welche Welten für 
eine Handelnde wie wertvoll sind. Nicht nur wissen 
wir, wie wir von dort zu rationalen Handlungen vor
dringen - siehe Wahlsprüche (2) und (3). Sondern der 



166 Kapitel 6

Wert der Welten ist der eigentliche Schauplatz. Unsere
Frage, wie empathische und andere Wünsche in ratio
nales Handeln eingehen, vor allem im Konfliktfall,
läuft auf die Frage hinaus, wie sich die Erfüllung und
Nichterfüllung solcher Wünsche zum Wert einer mög
lichen Welt für die Handelnde zusammensetzen.

Eine Untersuchung von Konkurrenzen

Was die Konstitution subjektiven Weltwertes durch
subjektive Wünsche angeht, so hat uns vor allem
zu interessieren, welcherlei Konkurrenz einem EE
Wunsch, also einem gemäß Empathie apriori vorlie
genden empathischen Elementarwunsch, erwachsen
kann und was das für Form und Stellung der Moral in
der Vernunft bedeutet. Wir betrachten zunächst

• die Konkurrenz der EE-Wünsche untereinander.

Wir wenden uns dann der Konkurrenz zwischen EE
Wünschen und Nicht-EE-Wünschen zu. Deren Studi
um wird sich aber zweiteilen, was sich aus einer Un
terscheidung zwischen zwei Sorten von Nicht-EE
Wünschen ergibt. Die Einteilung der Wünsche wird
später, in Abbildung 3 und ihrem Umfeld, näher erläu
tert. Der Teilung entsprechend behandeln wir zunächst

• die Konkurrenz zwischen EE-Wünschen und so ge
nannten nichthedonischen Wünschen. Dafür gehen
wir auch kurz auf die einander widerstreitenden
Doktrinen des Hedonismus und des Präferentialis
mus eIn.
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Spätestens dabei ergeben sich einige wunsch- und ra
tionalitätstheoretische Fragen, die sich um eine Art
Hedonismusverdacht, das Mehrfachzählen von Wün
schen und das Wünschen negierter Sachverhalte dre
hen. Erst nach der Behandlung dieser Fragen beschäf
tigt uns

• die Konkurrenz zwischen EE-Wünschen und hedo-
nischen Nicht-EE-Wünschen.

Da jeder Wunsch entweder ein EE-Wunsch oder ein
Nicht-EE-Wunsch und jeder Nicht-EE-Wunsch wie
derum entweder ein hedonischer oder ein nichthedoni
scher ist, haben wir damit den logischen Raum der po
tentiell mit einem EE-Wunsch konkurrierenden Wün
sche durchmessen. Das Kapitel schließt mit der Frage,
was das Gesagte für das Verhältnis von EE-Wünschen
zu Moralen bedeutet, die nicht von EE-Wünschen ge
stützt werden.

EE-Wünsche gegeneinander: das Beispiel

Den Anfang macht der Wettstreit, dem Empathie a
priori im eigenen Hause ausgesetzt ist. Angenommen,
Maria sitzt wohl informiert vor einem Schalter und
kann wählen. Betätigt sie den Schalter nicht, werden
sowohl Fritz als auch sie selbst in Kürze etwas Schö
nes erleben. Sie werden beide zu einem bestimmten
Zeitpunkt ein bestimmtes Quale der Angenehmheit 4
haben. Die Welt, in der das geschieht, ist die erste
Welt. Betätigt sie den Schalter doch, tritt statt dessen
die zweite Welt ein. In ihr wird zum selben Zeitpunkt
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Die erste Welt

Kapitel 6

Die zweite Welt

T
6

4

Abb. 2: Die erste und die zweite Welt

Maria ein bestimmtes Quale nur der Angenehmheit 3,
dafür Fritz eines der Angenehmheit 6 haben. Andere
angenehme oder unangenehme Qualia bleiben von der
Handlung unberührt, dito alle Wünsche, die Maria
hegt, außer denjenigen ihrer EE-Wünsche, die sich auf
die vier erwähnten Qualia-Vorkommnisse beziehen.
Marias Wahlsituation findet sich in Abbildung 2 skiz
ziert, wobei die Höhe der vertikalen Striche die An
genehmheit des jeweiligen Quale anzeigt; den mit ab
gebildeten Kirschbaum bitte ich fürs Erste zu igno
rIeren.

Was wird Maria, sofern sie rational ist, tun? Sie wird
sich nach den Wünschen richten, die sie zum Zeit
punkt der Entscheidung hegt. Gemäß Empathie a
priori entspricht jedem der vier zur Debatte stehenden

168 Kapitel 6 

Die erste Welt Die zweite Welt 
:6 

4 

.~ 

Abb. 2: Die erste und die zweite Welt 

Maria ein bestimmtes Quale nur der Angenehmheit 3, 
dafür Fritz eines der Angenehmheit 6 haben. Andere 
angenehme oder unangenehme Qualia bleiben von der 
Handlung unberührt, dito alle Wünsche, die Maria 
hegt, außer denjenigen ihrer EE-Wünsche, die sich auf 
die vier erwähnten Qualia-Vorkommnisse beziehen. 
Marias Wahlsituation findet sich in Abbildung 2 skiz
ziert, wobei die Höhe der vertikalen Striche die An
genehmheit des jeweiligen Quale anzeigt; den mit ab
gebildeten Kirschbaum bitte ich fürs Erste zu igno
neren. 

Was wird Maria, sofern sie rational ist, tun? Sie wird 
sich nach den Wünschen richten, die sie zum Zeit
punkt der Entscheidung hegt. Gemäß Empathie a 
priori entspricht jedem der vier zur Debatte stehenden 



Die Stärke empathischer Gründe 169

Vorkommnisse angenehmer Qualia ein mariascher EE
Wunsch nach diesem Vorkommnis, wobei - dazu im
nächsten Abschnitt mehr - die Wunschstärke jeweils
analog zur Angenehmheit des Quale ist. Für die Erfül
lung oder Nichterfüllung anderer aktueller mariascher
Wünsche macht die Handlung ex hypothesi keinen
Unterschied, so dass Maria ihre anderen aktuellen
Wünsche ignorieren kann, dito, wie wir es oben, im
Abschnitt über rationales Entscheiden beschlossen
hatten, ihre vergangenen oder zukünftigen Wünsche.
Hat ·also eine Welt bei der Erfüllung mariascher Wün
sche in den von uns aufgeführten Hinsichten die Nase
vorn, so hat sie sie bei der Erfüllung mariascher Wün
sche insgesamt vorn.

Es ergibt sich dann, dass in der ersten Welt maria
sche Wünsche der Stärke 9 frustriert werden, nämlich
die beiden EE-Wünsche der Stärke 3 respektive 6,
das~ Maria das 3er-Quale respektive Fritz das 6-er
Quale durchlebt; und mariasche Wünsche der Stärke 8
erfüllt werden, nämlich die beiden EE-Wünsche der
Stärke 4, dass Maria das 4er-Quale durchlebt und
Fritz ebenfalls. In der zweiten Welt verhält es sich
umgekehrt und damit insgesamt für Maria wunschge
mäßer.

So siegt, wenn Marias Wünsche gegeneinander an
treten, um Marias rationale Wahl zu bestimmen, die
Welt mit der meisten hedone. Im vorliegenden Fall ist
es die Welt, in der Maria hedonisch schlechter und
Fritz hedonisch besser fährt. Das war Empathie a prio
ri im Einsatz. Sie hat Menschen hedonisch gegenläufi
ger Interessen miteinander versöhnt. Maria kann Frit
zens Glück nicht rationalerweise geringer gewichten
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als ihr eigenes - und muss dem Mitmenschen, da für
ihn mehr auf dem Spiel steht als für sie, rationalerweise
den Vortritt lassen. Darum ging es doch.

EE-Wi;insche gegeneinander: Näheres

Da von der Konkurrenz unter den EE-Wünschen mo
ralisch viel abhängt, lohnt sich eine nähere Beleuch
tung. Erstens war unser Beispiel gering, und das könn
te irreführen. Wohlfahrtsfragen sehen läppisch aus, so
lange wir an die Verteilung von Vanille-Eis oder von
einzelnen damit assoziierten Qualia denken. Nicht
aber, wenn wir an Organspenden, Hunger oder Geno
zid denken. Mit empathischen Elementarwünschen
verhält es sich wie mit Elementarteilchen in der Phy
sik: einzeln klein, als Pulk groß, und das _Kleine ergibt
den Schlüssel zum Großen. Extrapoliert induziert un
ser Episödchen von Maria auch die Entscheidung in
Gethsemane. Wenn nach ihrem Dafürhalten das Heil
anderer davon abhinge, ließe eine rationale Entscheide
rin sich kreuzigen. Die Vernunft hat den Egoismus
transzendiert.

Zweitens ist nicht offenkundig, was es heißt, dass
ein Quale angenehm in einem numerisch gefassten
Grade ist. Doch die Aufgabe, Glück zu metrisieren,
werden wir heute nicht angehen.- Hier wird voraus
gesetzt, dass Empfindungen mehr oder weniger an
genehm sind, und zwar in bestimmtem Maße. Diese
Voraussetzung dürfte im Kern harmlos sein. Gewiss
können Freuden schwächer oder stärker sein, dito
Schmerzen. Gewiss sind Äußerungen der Form, dass
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dieser Schmerz und jener, was ihre Schlimmheit an
geht, näher beieinander liegen als dieser und jener an
dere, oft zu verstehen. Unter der Voraussetzung, dass
Angenehmheit metrisierbar ist, studieren wir die Rolle
von Empfindungen in rationalen Entscheidungen.

Drittens droht ein mathematisches Problem, wenn
wir das an unserem Beispiel Vorgeführte auf Fälle
übertragen, in denen es um die Existenz oder Vertei
lung angenehmer Zeitspannen geht. EE-Wünsche han
deln vom Vorliegen eines Quale zu einem Zeitpunkt.
Da eine Sekunde unendlich viele Zeitpunkte umfasst,
flössen schon in die Antwort auf die Frage, ob Maria
sich rationalerweise dafür einsetzen soll, dass Fritz
eine Sekunde lang ein bestimmtes angenehmes Quale
hat, unendlich viele mariasche Wünsche ein. Steht Ma
ria vor der Wahl, Fritz oder aber ein anderes Subjekt
eine Sekunde lang zu beglücken, so müssten für den
Blick auf ihre Wunscherfüllung zwei unendliche Sum
men gebildet werden, aber unendliche Summen sind
nicht immer wohl definiert.

Auch dieses Problem werden wir hier nicht lösen.
Es gehört zu einer bekannten und viel diskutierten Fa
milie von Unendlichkeitsproblemen in der Ethik und
der Theorie rationalen Entscheidens.9 Lösungen müs
sen in zwei Richtungen gesucht werden. Zum einen
muss nach rational vertretbaren Quantelungen der Zeit
gefragt werden. Sehr kleine Zeitspannen könnten be
helfsmäßig als Quanten begriffen werden, so dass grö
ßere aus endlich vielen dieser Quanten bestehen. Eine
kleine Spanne als Quant zu begreifen hieße in diesem
Zusammenhang, der unendlichen Menge der sie betref
fenden EE-Wünsche einen endlichen Wert an Wunsch-
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erfüllung zuzuordnen. Das Kriterium rationalen Ent
scheidens könnte bei größeren Zeitspannen mit den
Summen aus den einschlägigen endlich vielen Werten
dieser Art arbeiten. Zum andern muss die Mathematik
gefragt werden, wie sie den Geist einer Lösung, bei der
eine Summe maximiert werden soll, auf Fälle übertra
gen kann, in der die Summen nicht definiert sind;
schon dem Nichtmathematiker fällt dazu einiges ein.
In keinem Fall aber haben wir es bei diesem Komplex
mit einem Spezialproblem von Empathie apriori zu
tun. Auch ohne Empathie und auch aposteriori: Jeder,
der unendlich viele Wünsche hegt (der sich zum Bei
spiel implizit von jedem einzelnen Zeitpunkt in ei
ner Spanne wünscht, zu dem Zeitpunkt keine Zahn
schmerzen zu haben), begegnet demselben Problem.

Viertens sei nochmals auf die Stärke eines EE-Wun
sches eingegangen. Sie ist wie erwähnt die Stärke der
Angenehmheit des Quale, dessen Vorliegen er zum In
halt hat. Dass die eine Stärke die andere ist, folgt aus der
ersten, repräsentationstheoretischen Prämisse von Em
pathie apriori (siehe Kapitell bis 3) und dem Begriff
der Wunschstärke (siehe den einschlägigen Abschnitt
zu Beginn des vorliegenden Kapitels). Denn die reprä
sentationstheoretische Prämisse besagt, dass die Reprä
sentation des Sachverhalts »b durchlebt zum Zeitpunkt
t' Quale s« ebendieses Quale s involviert - erst recht
also ebenso angenehm ist wie s. Wunschstärke ist aber
Stärke der Angenehmheit des Repräsentierens. Also ist
der Wunsch, dass b zum Zeitpunkt t' Quale s durch
lebt, so stark wie die Angenehmheit von s.
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wünschtheit unangenehmer Qualia. Beides ist auch
deswegen erwähnenswert, weil Empathie oft in dem
einen oder anderen Sinne für nichtlinear gehalten wird.
N eben der Menagerie von Unproportionalitäten, die
wir im Gerechtigkeitsabschnitt des vorigen Kapitels
angesprochen haben, gelte Allgemeineres; zum Beispiel
sei Mitleid stärker als Mitfreude.lo Das mag in irgend
einem Sinne für irgendwelche Phänomene gelten, doch
für EE-Wünsche gilt es nicht.

Fünftens liegt es nahe, jetzt auf einen in Kapitel 2
angesprochenen Einwand zurückzukommen. Empa
thie apriori, so der Einwand, zeige von mehreren
Qualia, dass a zum Zeitpunkt t wünscht, dass b sie
zum Zeitpunkt t' durchlebt - und zwar auch von meh
reren Qualia, die aus rein begrifflichen Grüriden gar
nicht gleichzeitig durchlebt werden können. So ist es,
lautete die Antwort, und dann heißt es abwägen. Das
Wünschen, das in den Sätzen (W::·) und (G*) von Em
pathie apriori erwähnt wird, ist nur ein Pro-tanto
Wünschen, so dass, wo Wünsche des Handelnden se
parat, aber nicht gemeinsam erfüllbar sind, ihre Stärke
den Ausschlag geben sollte.

Auch diese Antwort ist durch das Beispiel von Ma
ria und Fritz illustriert worden. In ihm tauchten ja ma
riasche Wünsche des im Einwand angeführten Typs
auf, zum Beispiel zwei Wünsche logisch miteinander
unverträglicher Inhalte darüber, welche Qualia Fritz
zu einem bestimmten Zeitpunkt hat. Beachte auch die
Folgen für die Aggregation, die in unserer Beispiel
rechnung zutage traten. Selbst wenn Maria Fritz von
zwei angenehmen zur Debatte stehenden Qualia das
angenehmere verschafft, wird sie sich dadurch die Er-
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füllung eines altruistischen Pro-tanto-Wunsches versa
gen, nämlich die des anderen, wenngleich schwächeren
Wunsches, Fritz möge das andere angenehme, wenn
gleich weniger angenehme Quale durchleben. Es bleibt
ihr die Erfüllung von Myriaden solcher auf andere
angenehme Qualia bezogenen Wünsche versagt; doch
kürzen sich bei einer Entscheidung zwischen genau
zwei Qualia die auf andere Qualia bezogenen Wün
sche in dem Sinne heraus, dass sie allemal unerfüllt
bleiben, unabhängig von der Entscheidung.

Fassen wir sechstens zusammen, auf was das im
vorigen Abschnitt behandelte Beispiel von Maria und
Fritz hinausläuft. Die Gesamtheit von jemandes ihn
selbst betreffenden EE-Wünschen macht es für ihn zu
einem Gebot der Rationalität, ceteris paribus (sofern
nämlich kein anderer seiner Wünsche berührt wird)
für sein eigenes Leben die größte Menge an eigener
Lust zu wählen. Analoges gilt für andere von der
Handlung Betroffene. Die Gesamtheit seiner eine an
dere Person betreffenden EE-Wünsche macht es für
ihn zu einem Gebot der Rationalität, ceteris paribus
für das Leben der anderen Person die größte Menge an
Lust zu wählen. Aus der Gesamtheit seiner mehrere
Personen betreffenden EE-Wünsche schließlich er
wächst ihm das Vernunftgebot, ceteris paribus für die
Leben all jener Personen, darunter vielleicht sein eige
nes, die insgesamt größte Lust zu wählen.

Das Ergebnis wirft Licht auf eine Behauptung, mit
der David Hume Aufsehen erregt hat. »Es läuft der
Vernunft nicht zuwider«, so Hume, »wenn ich lieber
die Zerstörung der Welt will als einen Ritz an meinem
Finger.«l1 Die konative Gemengelage ist dabei etwas
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intransparent, weil auch Humes Finger Teil der Welt
ist und deren Zerstörung nicht überstünde. Nehmen
wir einmal an, Hume meinte den Rest der Welt. Neh
men wir an, er meinte das Präferieren von Tausenden
von Einzelleiden anderer gegenüber einem eigenen
Einzelleiden. Dann läuft das Präferieren tatsächlich
nicht der Vernunft zuwider - allerdings nur deshalb,
weil es bereits der Logik zuwider läuft. Es ist begriff
lich unmöglich. Empathie apriori beweist, dass Hume
Tausende von altruistischen Elementarwünschen hegt,
die zusammen stärker sind als die nichtaltruistischen,
die durch den Ritz im Finger betroffen wären. Dass er
nicht nach diesen seinen Wünschen handelt, wäre be
grifflich zwar möglich, liefe jedoch der Vernunft, und
zwar der Vernunft humescher Prägung, zuwider.

Insgesamt, so können wir festhalten, heißen uns un
sere EE-Wünsche, ceteris paribus hedonistische Utili
taristen zu sein. Sie heißen uns, in unseren Handlungen
jeder Freude und jedem Schmerz, egal, wann, wo und
von wem empfunden, dasselbe Gewicht zu geben. Die
ser Imperativ ist hypothetisch, weil von Wünschen
konkreten Inhalts getrieben, und kategorisch: weil es
eine begriffliche Wahrheit ist, dass die Wünsche vorlie
gen. Dass wir die Gesamtsumme an hedone maximie
ren, weltweit und ceteris paribus, gebietet die Vernunft.

EE-Wünsche gegen nichthedonische Wünsche

Die Einschränkung »ceteris paribus« wird uns eine
Weile beschäftigen. Bislang haben wir EE-Wünsche
einander Konkurrenz machen lassen und uns gefragt,
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was die Rationalität daraus macht. Jetzt kommen an
dere Wünsche ins Spiel. Was geschieht, wenn die EE
Wünsche einer Entscheiderin mit ihren Nicht-EE
Wünschen kollidieren?

Um das zu klären, wenden wir auf die Nicht-EE
Wünsche die Unterscheidung zwischen hedonischen
und nichthedonischen Wünschen an und diskutieren
die beiden Teilklassen separat. Dabei seien unter hedo
nischen Wünschen solche verstanden, die in der einen
oder anderen Weise hedone zum Inhalt oder wenigs
tens mit zum Inhalt haben, selbst wenn sie sich gegen
das Vorliegen aller oder mancher hedone richten.

Zunächst konzentrieren wir uns einige Abschnitte
lang auf die Konkurrenz, die den EE-Wünschen durch
nichthedonische Wünsche erwächst. Um ein Beispiel
zu erlangen, kehren wir zu Abbildung 2 zurück und er
weitern den ursprünglichen Fall, in dem es allein um
Marias vs. Fritzens Lust ging, um einen Kirschbaum
wunsch. Maria, das ist also unser Beispiel eines nichthe
donischen und also Nicht-EE-Wunsches, möchte mit
Stärke 3, dass ihr Kirschbaum während einer bestimm
ten Zeit gedeiht. (Länge und Lage dieser Gedeihspanne
ist für unsere Zwecke unerheblich, so dass wir sie nicht
weiter erwähnen.) Es soll sich dabei um einen intrinsi
schenWunsch handeln. Sein Inhalt hat also beispiels
weise nichts mit Marias oder sonst jemandes Freude am
Anblick des Kirschbaums oder am Verzehr von Kir
schen zu tun. Wir können so tun, als stehe der Baum an
einem entfernten Fleck, wo er weder in noch nach der
betreffenden Zeitspanne gesehen oder abgeerntet wird,
und als wisse Maria das. Der Wunsch dreht sich darum,
dass der Kirschbaum gedeiht, um sonst nichts.
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Wie Abbildung 2 illustriert, gedeiht aus irgendwel
chen Gründen der Baum in der Welt mit der geringe
ren Menge an hedone, also in der ersten Welt, nicht
aber in der mit der größeren Menge an hedone, also
nicht in der zweiten. Bevor der Kirschbaumwunsch ins
Spiel kam, favorisierten mariasche Wünsche der Ge
samtstärke 8 die erste Welt und mariasche Wünsche
der Gesamtstärke 9 die zweite. Aber 8 plus 3 macht
mehr als 9. Nun also geht, des Kirschbaumwunsches
der Stärke 3 wegen, die erste Welt, die mit der geringe
ren Menge an hedone, aus Marias Sicht in Führung.
Die Vernunft gebietet es Maria, um ihres Kirschbaums
willen Fritz hedonisch zur Ader zu lassen.

Anlass zur Sorge gibt dieses Ergebnis jedoch nicht.
Maria opfert ja Fritzens Lust nicht deswegen dem
Baum, weil es »bloß die von Fritz« und nicht ihre eige
ne ist. Sie nimmt ihrer beider Freuden weiterhin gleich
wichtig. Hätte Maria beispielsweise zwischen der ers
ten Welt und einer dritten zu wählen, die wie die zwei
te mit vertauschten Rollen aussieht (Maria 6, Fritz 3),
so würde sie, sofern rational, ebenfalls die erste wäh
len, also einen eigenen angenehmeren Bewusstseinszu
stand für die Erfüllung ihres Baumwunsches drange
ben. Maria lässt im Falle der ersten gegen die zweite
Welt Fritz keinen Preis zahlen, den nicht auch sie
selbst, wenn es bei ihr mit der Vernunft zugeht, zu
zahlen bereit wäre.

Was Maria tut, wenn sie rationalerweise die zweite
Welt statt der ersten hervorbringt, wenn sie also ihren
Kirschbaumwunsch zu Lasten Fritzens erfüllt, ist da
her moralisch einwandfrei. Sie nimmt sich, was ihr zu
steht. Sie berücksichtigt die Interessen aller, auch ihre
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eigenen. Die eigenen Interessen nicht zu berücksichti
gen wäre entweder ungerecht oder supererogatorisch 
ist also in keinem Fall geboten.

Was Hedonisten dazu sagen

An diesem Punkt warten zwei Einwände aus einander
entgegengesetzten Richtungen. Zum einen meldet sich
der Hedonist zu Wort - womit von nun an, soweit
nicht anders angezeigt, der moralische Hedonist ge
meint sei. Er glaubt, dass nur hedone moralisch zählt.
Für den Hedonisten ist die Nachricht, dass nichthedo
nische Wünsche, zum Beispiel nach dem Gedeihen von
Kirschbäumen, hedonische Wünsche rational über
stimmen können, schlecht. Für ihn besagt sie, dass et
was moralisch Irrelevantes etwas moralisch. Relevantes
rational überstimmen kann, also die Moral in der Ver
nunft weniger zu melden hat, als zu wünschen wäre.

Darauf ist zweierlei zu antworten. Erstens sollten
wir keine moralischen Hedonisten sein. Wir sollten
Wünschen auch unabhängig davon moralisches Ge
wicht beimessen, ob oder wie ihr Inhalt irgendjeman
des Leid oder Lust tangiert. Die materialethische De
batte dazu will ich nur andeuten. Zu den Beispielen, an
denen sie sich üblicherweise entfaltet, gehört das Ge
dankenexperiment von der Lustmaschine, einer Ma
schine, an die Menschen so angeschlossen werden kön
nen' dass sie für den Rest ihres Lebens angenehme
Bewusstseinszustände vermittelt bekommen; die Ma
schine ist unfehlbar, unstörbar, wartungsfrei und phy
sisch unschädlich. Hätte der Hedonist Recht, täten wir
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moralisch etwas Gutes, indem wir Menschen selbst ge
gen ihren Willen an solche Maschinen anschlössen.
Das klingt unplausibel.

Andere Beispiele aus der Debatte sind einer Mutter
Wunsch, dass es ihrem Kind gut geht (unabhängig da
von, ob sie, die Mutter, das je erfahren wird), und einer
Künstlerin Wunsch, dass ihre Werke noch nach ihrem
Tode rezipiert werden. Gegner des Hedonismus den
ken in der Regel, dass mit der Nichterfüllung solcher
Wünsche der Wünschenden geschadet würde, selbst
wenn ihr nicht hedonisch geschadet würde, und dass es
deswegen, oder auch deswegen, ceteris paribus gebo
ten ist, sie zu erfüllen. Stimmt das, und nach der Dis
kussion des hedonistischen Einwands werde ich davon
ausgehen, so entfällt der hedonistische Einwand, weil
der Hedonismus falsch ist. Die Erwägungen des vori
gen Abschnitts würden also doch zeigen, dass Ver
nunft und Weltverbesserung im Gleichschritt gehen:
Rational und moralisch hat Marias nichthedonischer
Wunsch Gewicht.

Zweitens können wir der Diskussion halber, und
dem soeben Gesagten zuwider, auf den Hedonisten
auch eingehen, ohne seinen Hedonismus in Frage zu
stellen. Wir fragen ihn, ob seiner Ansicht nach nicht
hedonische Wünsche rationales Gewicht haben - ob
sie für den, der sie hegt, Handlungsgründen abgeben.
Angenommen, der Hedonist würde dies verneinen.
Dann wäre für ihn wieder alles im Lot. Dann müsste
er zwar an einem Punkt von unseren Ausführungen
abweichen, indem er leugnet, dass der Kirschbaum
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momentan diskutieren, die Sorge um das Auseinander
klaffen von Moral und Vernunft, hätte sich erledigt.
Denn wieder würden ja Vernunft und Weltverbesse
rung im Gleichschritt marschieren, diesmal im hedo
nistischen. Weder rational noch moralisch hätte der
nichthedonische Wunsch Gewicht.

Angenommen andererseits, der Hedonist bejaht un
sere Frage. Nichthedonische Wünsche, so sagt er also,
haben rationales Gewicht, nur kein moralisches. Damit
ist er auf die These festgelegt, dass sich die entspre
chende Kluft zwischen Moral und Rationalität jeder
zeit auftun kann. Dann darf er aber einer Betrachtung
wie Empathie apriori nicht vorwerfen, dass sie, falls
man sie mit seiner Prämisse koppelt"dieselbe Kluft zu
lässt wie er selbst.

Im Übrigen hätten wir es ohnehin eher mit einem
Klüftchen als mit einer Kluft zu tun. Denn mit ande
ren Wünschen oder ohne sie, allemal ist gezeigt wor
den, dass jeder, was seine EE-Wünsche angeht, ratio
nalerweise fremden Schmerz und fremde Freude so
stark gewichten muss wie den eigenen Schmerz und
die eigene Freude. Da die Wünsche über starke eigene
Schmerzen und Freuden relativ zu anderen eigenen
Wünschen stark gewichtet werden, ist damit viel ge
zeigt worden.

Was Präferentialisten dazu sagen

Den anderen, entgegengesetzten Einwand macht der
Präferentialist. 12 Der Präferentialist glaubt, anders als
der Hedonist, dass alle Wünsche aller Leute moralisch
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zählen, auch die nichthedonischen. Stellen wir uns nun
vor, wieder einmal auf Abbildung 2 schauend und die
Geschichte erneut ergänzend, auch Fritz habe einen
nichthedonischen Wunsch in der Kirschbaumfrage,
und der liefe dem von Maria zuwider. Wo sind dann
Marias Gründe, diesen fritzschen Wunsch zu berück
sichtigen? Empathie apriori generiert keine solchen
Gründe. Zwar haben nach Empathie apriori Wünsche
zumindest implizit eine phänomenale Dimension, aber
ein Wunsch ist kein Quale, springt also, wo sich eine
Handelnde die Tatsache vor Augen führt, dass ein an
derer den Wunsch hegt, nichtipso facto auf die Han
delnde über. Nein, ein solcher Grund ist nicht benannt
worden - kein Grund für eine Entscheiderin, die
nichthedonischen Wünsche anderer Subjekte zu be
rücksichtigen. Da die Moral ihre Berücksichtigung
aber fordert, drohen sich hier die Wege von Rationali
tät und Moral zu trennen.

Dieser Einwand kehrt den zuvor diskutierten hedo
nistischen um. Der Hedonist sah Rationalität und Mo
ral divergieren, weil die Rationalität mehr Wünsche
bediente (nämlich auch der Entscheiderin nichthedoni
sche Wünsche) als seiner Ansicht nach die Moral. Der
Präferentialist sieht Rationalität und Moral divergie
ren, weil die Rationalität weniger Wünsche bedient
(nicht nämlich die nichthedonischen Wünsche der Mit
menschen) als seiner Ansicht nach die Moral.

Die Antwort auf den präferentialistischen Einwand
lautet: So wird es wohl sein. Vermutlich gebietet es die
Moral, alle Wünsche aller Leute zu berücksichtigen.
Dass dies auch die Rationalität gebietet, haben wir
nicht gezeigt - nur, dass die Rationalität es gebietet,- die
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eigenen Wünsche und via sie aller Leute Freuden und
Leiden zu berücksichtigen. Es gibt also einen Teil der
Moral, den wir nicht begründet, nicht an die Hand
lungsrationalität angebunden haben. Nur einen hedo
nischen Teil haben wir begründet. Mehr war nicht ver
sprochen, und der begründete Teil ist, behutsam ge
sprochen, nicht der kleinste.

Kann denn der nichthedonische Teil nicht begründet
werden? Er kann es, soweit ich sehe, nicht apriori.
Dass wir nette Menschen sind und wünschen, viel
leicht im Einklang mit unseren moralischen Empfin
dungen oder Intuitionen, dass auch anderer Leute
nichthedonische Wünsche erfüllt werden, oder dass
wir auf die Dauer besser damit fahren, anderer Leute
nichthedonische Wünsche ernst zu nehmen - das mag
zufällig stimmen, aber eben auch höchstens zufällig
und wahrscheinlich bloß zufällig manchmal statt zufäl
lig immer. Dazu mehr im nächsten Kapitel.

Die Grenze zwischen dem hier apriori Gezeigten
und dem hier nicht apriori Gezeigten fällt mit der
zwischen einem notorischen Konsens und einem noto
rischen Dissens zusammen. Kaum ein System der Mo
ralleugnet, dass Schmerz intrinsisch schlecht und Lust
intrinsisch gut ist. Alles, was darüber hinausgeht 
der intrinsische moralische Wert von Gleichverteilung,
Gottesfurcht, Keuschheit, Kunstwerken, Rache, Tropf
steinhöhlen, gehaltenen Versprechen, Wahrheit, gutem
Willen, Wissen, nichthedonischer Wunscherfüllung
und anderem - ist umstritten. Es ist also der quasi un
bestrittene und der augenfälligste Teil der Moral, für
den wir den Nachweis erbracht haben, dass ihm zu
entsprechen die Vernunft gebietet.
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Raum für eine M odijikation

Das vorliegende Kapitel untersucht die Konkurrenz,
der ein EE-Wunsch in der rationalen Entscheidung be
gegnen kann. Nach der Konkurrenz durch andere EE
Wünsche kam die Konkurrenz durch nichthedonische
Wünsche an die Reihe, was einen Blick auf Hedonis
mus und Präferentialismus erforderte. Auf dem Weg
zu der Konkurrenz, deren Untersuchung noch aus
steht, zu der nämlich durch hedonische Nicht-EE
Wünsche, erwarten uns weitere wunsch- und rationali
tätstheoretische Angelegenheiten, um die es in diesem
und dem folgenden Abschnitt gehen soll.

Vor allem soll ein Einwand behandelt werden, nach
dem die hier verfochtene Rationalitätskonzeption zwar
nichthedonistisch sein will, ihr das aber kaum gelingt.
Angenommen, Maria möchte ein großes Projekt voll
enden, und zwar »möchte« sie es im relevanten Sinne:
Der Gedanke, dass sie es vollendet, erfreut sie. Wie wir
apriori wissen, möchte Maria des Weiteren diese und
jene orgasmischen Glücksgefühle haben, und zwar
möchte sie dies, gemäß unseren Betrachtungen über
Wunschstärken vom Beginn dieses Kapitels, genauso
heftig, wie die betreffenden Gefühle heftig sind. Mit
dieser Heftigkeit kann aber ihre große und tiefe Freude
an dem Gedanken, das Projekt zu vollenden, nicht
konkurrieren. Ginge es nur nach der hedonischen Hef
tigkeit des Wünschens, selbst des impliziten Wün
schens, hätte also in einer dilemmatischen Wahl
situation (Projektvollendung vs. ein Orgasmus mehr)
das Projekt nie eine Chance. Es wäre immer rational,
das Projekt fallen zu lassen.
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Der Einwand besagt nun, dass dieses Verdikt un
plausibel sei - und dass die Unplausibilität für die
Rationalitätskonzeption dadurch noch unangenehmer
werde, dass Wunschstrukturen des referierten Typs
nicht selten sind. Wir wollen nicht fast jede Person, die
für ein nichthedonisches Ziel auf einige sehr angeneh
me Momente verzichtet, deswegen als irrational be
zeichnen. Wir wollen nicht durch unsere Rationalitäts
konzeption, weil sie zwar prinzipiell Platz für Nicht
EE-Wünsche hat, diese aber in der Welt, wie sie
ist, meistens unterbuttert, auf einen Quasihedonismus
festgelegt sein.

Wer sich diesem Vorwurf anschließt, dem bietet sich
Abhilfe an: Die Wünsche, die vorliegen, ohne aus be
grifflichen Gründen vorzuliegen, bekommen einen
Bonus. Die Rationalität gewährt ihnen einen Vor
sprung im Wettrennen mit den anderen Wünschen, so
dass sie es häufiger gewinnen. Der Bonus ließe sich auf
zweierlei Weise rechtfertigen. Zum einen gerade aus
der angeführten Kontraintuitivität einiger Verdikte der
bonuslosen Rationalitätskonzeption. Zum andern un
ter folgendem Rekurs auf die Gedanken aus Kapitel 3.
Der Bonus gleicht nur einen unfairen Wettbewerbs
vorteil der Wünsche aus, die aus rein begrifflichen
Gründen existieren. Denn wenn es ans korrekte, voll
ständige und lebhafte Repräsentieren geht, nutzt ein
solcher Wunsch, was einen wesentlichen Teil seines In
halts angeht, die Identität, die Option des Repräsentie
rens durch die gewünschten Qualia selbst. Einerseits
verdankt der Wunsch diesem Repräsentationsinstru
ment seine Stärke; andererseits können Wünsche nach
physischen Handlungen oder Handlungsprodukten
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dieses Repräsentationsinstrument nicht nutzen. Der
Bonus sorgt also nur für gleiche Startbedingungen. Die
aus begrifflichen Gründen existierenden Wünsche sol
len das Rennen nicht allein dadurch für sich entschei
den können, dass sie privilegierten repräsentationalen
Zugang zu ihren Inhalten haben.

Durch die Einführung des Bonus würden unsere
Gedanken zur Moralbegründung nicht berührt. Wir
können, um uns das vor Augen zu führen, zu dem in
Abbildung 2 präsentierten Kirschbaumwunsch zu
rückkehren. Der Bonus hätte den Effekt, dass die
Menge an Lust, die Maria rationalerweise für die Er
füllung des Kirschbaumwunsches zu opfern bereit sein
sollte, größer würde. Doch es bliebe bei der in der
Diskussion jenes Falles erwähnten Hauptsache: Die
Menge an eigener Lust, die Maria vernünftigerweise zu
opfern bereit ist, gleicht der Menge an fritzscher Lust,
die sie vernünftigerweise zu opfern bereit ist. Wenn die
Rationalitätstheorie die Balance zwischen zwei Grup
pen von Wünschen ändert, zwischen der Gruppe de
rer, die aus begrifflichen Gründen vorliegen (mindes
tens alle EE-Wünsche), und dem Rest, ändert sie damit
nicht die Balance innerhalb der Gruppen. Sie ändert
nicht die Balance zwischen EE-Wünschen, auch nicht
zwischen EE-Wünschen, die das Vorliegen der Qualia
bei unterschiedlichen Personen betreffen. Daran, dass
die Rationalität es mir gebietet, deine einzelnen
Schmerzen und Freuden so ernst zu nehmen wie mei
ne, ändert sich nichts.

Bliebe zu fragen, ob es Reparaturen gibt, die noch
näher lägen als das Bonusverfahren. Welche könnten
das sein? Gewiss könnte man anlässlich des beschrie-
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benen Falles zu leugnen beginnen, dass rational rele
vantes Wünschen die Form freudiger Gedanken hat.
Für die Rationalität zähle etwas ganz anderes. Aber ein
Disput um die Marschrichtung unseres Begriffs ratio
nal relevanten Wünschens braucht hier nicht neu auf
genommen zu werden; sie wurde in Kapitel 4 vertei
digt. Auch könnte man versucht sein, die Wunschstär
ke dem Verhalten zu überantworten - der Wunsch,
dass p, oder die Freude an dem Gedanken, dass p, gölte
als umso stärker, je mehr Opfer die Handelnde für die
Realisierung von p erbrächte, sofern sie mit einer ent
sprechenden Entscheidung konfrontiert wäre. Aber
dieses Vorhaben schlägt fehl. Ein Stärkebegriff, der
sich am Verhalten ausrichtet, macht in einem gewissen
Maße Verhalten per definitionem rational und ist daher
für die Zwecke einer normativen Rationalitätskonzep
tion unbrauchbar.

Schließlich könnte man sein Heil in Kombinations
wünschen suchen. Wenn eine Person der Gedanke, das
Projekt unter Verzicht auf einen bestimmten Orgas
mus zu vollenden, mehr erfreut als der Gedanke, den
bestimmten Orgasmus mitzunehmen und das Projekt
unvollendet zu lassen, dann folge aus dieser orekti
sehen Sachlage, dass der Wunsch, das Projekt zu voll
enden, der stärkere ist. Dem Projekt gebühre kraft der
relativen Stärke der Kombinationswünsche rationaler
weise Vorfahrt.

Doch auch dieser Vorschlag scheitert. Entweder for
mulieren wir Rationalitätsanforderungen an die Stärke
der Kombinationswünsche, legen also fest, dass die
Stärke eines Kombinationswunsches die Stärke der be
teiligten Einzelwünsche in dieser oder jener Weise zu
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berücksichtigen habe. Dann löst der zur Debatte ste
hende Vorschlag nicht das Stärke- und Gewichtungs
problem, sondern setzt eine solche Lösung voraus.
Oder wir formulieren keine solchen Forderungen.
Dann wird der Vorschlag unplausibel. Wie könnte ein
Kombinationswunsch, der gegen die Stärke der Einzel
wünsche in keiner Weise sensitiv zu sein braucht, das
Amt des rationalen Schiedsrichters zwischen ihnen
ausüben? Ein solcher Kombinationswunsch käme hin
zu, aber wöge nicht ab.

Wir halten fest, dass es schlimmstenfalls Boni für
Nicht-EE-Wünsche gibt. Die aber, so wurde gezeigt,
stören unsere moralbegründerischen Kreise nicht.

Mehrfachzählen und Negation

Um die aggregative oder nichtaggregative Rolle von
Kombinationswünschen dreht sich auch das Problem
des Mehrfachzählens.

Wir beginnen mit dem Beispiel der Konjunktion.
Unser Wunschbegriff soll, siehe den Beginn dieses Ka
pitels' eine bestimmte Rolle in unserer Konzeption
vernünftigen Entscheidens spielen. Insbesondere soll
der Wert einer Welt für Maria als die Menge an Erfül
lung mariascher Wünsche in jener Welt gefasst werden.
Damit diese Bestimmung adäquat ist, dürfen wir den
Wunsch nach p und q nur in seiner nichtaggregativen
Version verarbeiten - also nur in einer Version, die den
schlichten Wunsch nach p und den schlichten Wunsch
nach q nicht »noch einmal« enthält. Würde der mole
kulare Wunsch die atomaren Wünsche resümieren, so
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würde bei der Ermittlung des Wertes einer Welt, in der
p der Fall ist, die Erfülltheit des Wunsches nach p
mehrfach gezählt: einmal direkt bei der Betrachtung je
nes Wunsches, ein zweites Mal indirekt als Erfülltheit
des Wunsches, dass p und q. Das Verfahren, auf alle
mariaschen Wünsche und ihre Stärke und Erfüllung zu
schauen, um den Wert einer Welt für Maria zu bestim
men, wäre dann inadäquat. Soll das Verfahren adäquat
sein, muss ein Mehrfachzählen vermieden werden, also
der Wunsch nach p und q so bestimmt werden, dass er
den Wunsch nach oder wider p und den Wunsch nach
oder wider q in keiner Weise wiedergibt, sondern nur
noch etwas umfasst, was zu diesen Separatwünschen
hinzukommt. Statt des Wertes von Sachverhalt p oder
des Wertes von Sachverhalt q darf er nur den gesonder
ten Wert erfassen, den für Maria die Konjunktion der
beiden Sachverhalte p und q hat.

Das Problem, solchen Mustern in der Logik des
Entscheidens, Wertens, Wünschens und Präferierens
gerecht zu werden, firmiert in Anschluss an G. E.
Moore als das Problem der organischen Ganzheiten.13

Es beschränkt sich nicht auf Konjunktionen, sondern
erstreckt sich auf alle nichtatomaren Sachverhalte. Falls
etwa die vollständige, lebhafte und korrekte Repräsen
tation des Sachverhalts »Wenn Fritz zu der und der
Uhrzeit das und das Glücksgefühl hat, wird es regnen«
das besagte Glücksgefühl bei der Repräsentierenden
involviert, dann muss unser Wunschbegriff so funktio
nieren, dass die Angenehmheit dieses Glücksgefühls
nicht einen Wunsch des konditionalen Inhalts konsti
tuiert; denn wie wir wissen, konstituiert sie bereits den
Wunsch nach dem Antezedens. Ob wir, um die ge-
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wünschte Trennung herbeizuführen und das Mehr
fachzählen zu vermeiden, den Hebel bei der Annahme
ansetzen (also sagen: »Die Repräsentation des Kondi
tionals braucht das besagte Glücksgefühl doch nicht
zu involvieren«) oder aber beim Wunschbegriff (also
sagen: »Falls sie sie involviert, konstituiert dies doch
keinen Wunsch des konditionalen Inhalts«), ist damit
noch nicht entschieden.

Das Problem betrifft wie angekündigt auch Negatio
nen, Disjunktionen und Quantifikationen. Wie das all
gemeine Problem speziell auf Empathie apriori durch
schlüge, fällt am ehesten bei der Negation ins Auge.
Angenommen, unsere in Kapitel 3 vorgetragenen Ge
danken zur Repräsentation von Qualia durch Identität
und zum Kompositionalitätsprinzip implizieren, dass
sowohl zur Repräsentation des Sachverhalts, dass Fritz
zum Zeitpunkt tden hedonisch positiven Bewusst
seinszustand s durchlebt, als auch zur Repräsentation
der Negation jenes Sachverhalts die Repräsentatorin
Maria ebenjenen Bewusstseinszustand selbst durchle
ben müsste; und angenommen, unsere in Kapitel 4 vor
getragenen Gedanken über das Wünschen implizieren,
dass Maria, weil damit sowohl das Repräsentieren des
Sachverhalts als auch das seiner Negation hedonisch
positiv für sie wären, sowohl den Sachverhalt als auch
seine Negation intrinsisch wünscht, und zwar mit glei
cher Stärke. Dieses Resultat würde den moralbegrün
denden Witz von Empathie apriori tilgen.

Was nicht heißt, dass wir das Resultat deswegen ver
meiden. Wir vermeiden es aus allgemeinen Gründen,
und zwar aus solchen, die im Fall der Negation noch
schwerer wiegen als bei anderen Formen des Mehr-
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fachzählens. Das Mehrfachzählen ist im besten Fall ein
Problem allein der inadäquaten rationalitätstheoreti
schen Verarbeitung von Wünschen. Bei der Negation
jedoch droht eine These, die schon vor einer solchen
Verarbeitung bizarr ist: dass jemand zum selben Zeit
punkt zugleich nach p und nach non-p einen intrinsi
schen Wunsch hegt.14 Wir haben es also mit allgemei
nen Problemen der Wunsch- oder Rationalitätstheorie
zu tun, die dort angegangen werden müssen. Ein Ver
dacht, Lösungsmaßnahmen seien Ad-hoc-Maßnahmen
zur Rettung der moralbegründenden Kraft von Empa
thie apriori, entfällt.

Welche Maßnahme optimal wäre, soll hier offen
bleiben. Da eine Lösung aus allgemeineren wunsch
und rationalitätstheoretischen Gründen gefunden wer
den muss, darf Empathie apriori davon ausgehen, dass
sie gefunden werden kann. Mein Vorschlag lautet, mit
der Suche bei der Identitätsthese und dem Komposi
tionalitätsprinzip zu beginnen. Eine radikale, vielleicht
unnötig radikale Möglichkeit sei exemplarisch er
wähnt: Die Identitätsthese oder das Kompositionali
tätsprinzip werden so beschränkt, dass ihre Konjunk
tion nur noch für atomare Sachverhalte gilt, die höchs
tens ein Quale betreffen.

Die Maßnahme würde verhindern, dass manche
Sachverhalte zur selben Zeit wie ihre Negationen vom
selben Menschen intrinsisch gewünscht werden; und,
allgemeiner, dass die Repräsentation eines Sachverhalts
den Repräsentationen mancher molekularer Sachver
halte, an denen er beteiligt ist, ihren eigenen hedoni
sehen Ton aufzwingt und so einem inadäquaten Mehr
fachzählen Vorschub leistet. Nebenbei täte die Maß-
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nahme der verbreiteten Überzeugung Genüge, dass
atomare Sachverhalte in mancherlei Hinsicht Vorrang
haben; dass insbesondere unnegierte Vorrang vor ne
gierten haben. Der im Abschnitt »Lust und Schmerz«
des vorigen Kapitels erwähnte Beweis für die Existenz
bestimmter negativer Wünsche (nämlich solcher, je
mand möge ein bestimmtes negatives Quale nicht erle
ben) wäre nicht beeinträchtigt, weil er nicht die Reprä
sentation von Negiertem nutzt. Des Weiteren würde
kein Sachverhalt für unrepräsentierbar erklärt. Mit be
wältigt wären die im Kompositionalitäts- und Kohabi
tationsabschnitt von Kapitel 3 genannten Probleme.15

Hatten die dortigen Gründe mit der Überfüllung des
Bewusstseins zu tun, so haben die hier vorgetragenen
mit dem Wunschbegriff und seiner designierten Rolle
in der praktischen Vernunft zu tun - und via diese bei
den mit jedem Repräsentationsbegriff, der in ihrem
Dienste stehen soll.

So viel zu einer möglichen Maßnahme gegen das
Mehrfachzählen. Welche Maßnahme man auch ergrei
fen wird, wichtig ist ein methodologischer Punkt.
Führen prima facie plausible Prinzipien in Teilen ihres
Geltungsbereichs zu Problemen, ergibt dies höchstens
einen Grund, sie zu beschränken. Es ergibt keinen
Grund, sie zu verwerfen.

EE-Wünsche gegen hedonische Nicht-EE- Wünsche

Dass wir, ausgehend von dem in Abbildung 2 illu
strierten Fall, beispielshalber immer wieder auf die
Konkurrenz des Kirschbaums gegen die angenehmen
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hedonische Wünsche nichthedonische Wünsche

EE-Wünsche Nicht-EE-Wünsche

Abb. 3: Eine Klassifikation von Wünschen

Bewusstseinszustände geguckt haben, in der Diskus
sion der hedonistischen und der präferentialistischen
Bedenken ebenso wie in anderen Angelegenheiten, war
hoffentlich in mancher Hinsicht hilfreich. In mindes
tens einer könnte es allerdings irregeführt haben.

Unter hedonischen Wünschen werden hier ja die
Wünsche verstanden, die in der einen oder anderen
Weise hedone zum Inhalt oder mit zum Inhalt haben,
selbst wenn sie sich gegen das Vorliegen aller oder
mancher hedone richten. Die prinzipielle Grenze in
unserer Theorie ist nun nicht, wie das Kirschbaumbei
spiel und einige der vorstehenden Diskussionen sugge
rieren könnten, die zwischen hedonischen und nicht
hedonischen Wünschen, sondern die zwischen EE
Wünschen und Nicht-EE-Wünschen. Die zweite
Grenze fällt mit der ersten nicht zusammen, weil es
auch hedonische Nicht-EE-Wünsche gibt - siehe dazu
die Klassifikation in Abbildung 3.

Beispiele für hedonische Nicht-EE-Wünsche wären
Wünsche folgender Inhalte: dass Christen, Männer,
Verbrecher oder Unverheiratete keinen Spaß haben;
dass Deutsche im Allgemeinen und ich im Besonderen
mehr Spaß habe als andere; dass die Menge an Spaß in
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der Welt einigermaßen gleich verteilt ist; dass ich am
Ende meines Lebens mehr Spaß habe als am Anfang;
dass mein Großvater weniger leidet als andere Groß
väter; und dass, wenn irgend möglich, niemandem
mehr als eine gewisse Menge an Leid zugemutet wird.
Diese hedonischen Wünsche sind keine EE-Wünsche.
Zum Beispiel, weil sie allgemeiner sind, nämlich von
mehr als einer Person oder mehr als einem Zeitpunkt
oder mehr als einem Quale reden; weil sie komparativ
sind; weil sie Aspekte ins Spiel bringen, die in einem
EE-Wunsch nicht auftreten: Konfession, Verbrechen,
Verwandtschaft und mehr; oder weil sie sich sogar ge
gen die Lust richten.

Welche hedonischen Nicht-EE-Wünsche kann es
überhaupt geben, insbesondere neben den EE-Wün
schen? Einerseits haben wir gesehen, dass ein Argu
ment wie Empathie apriori nicht ohne Weiteres von
Wünschen betreffs einzelner Qualia auf solche betreffs
Klassen von Qualia übertragbar ist - siehe in Kapitel 3
den Abschnitt über Similarismus und in Kapitel 5 den
über Masochismus und Sadismus. Was das angeht,
scheint also ein Wunsch des Inhalts, dass Männer kei
nen Spaß haben, möglich. Andererseits sind wir ver
schiedenen Gedanken begegnet, die zu Zweifeln An
lass geben - siehe die einschlägige Anmerkung zum
Wunschabschnitt von Kapitel 2, den Kompositionali
tätsabschnitt von Kapitel 3 und den hinter uns liegen
den Abschnitt. Es handelt sich um Gedanken über die
Homogenität und Kompositionalität von Repräsenta
tion und über die Korepräsentierbarkeit verschiedener
Qualia. Dito um Gedanken über die Logik des intrin
sischen Wünschens: Lässt sich zugleich intrinsisch pro
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tanto wünschen, dass Herr Fritz Störtebeker dieses
oder jenes hedonisch positive Quale durchlebt und
dass Männer keine hedonisch positiven Qualia durch
leben? Wir tun hier sicherheitshalber so, als könnte
uns keiner dieser Zweifel argumentative Arbeit abneh
men. Wir tun so, als könnten allerlei hedonische
Nicht-EE-Wünsche existieren, also auch mit den EE
Wünschen koexistieren, und fragen, ob die Möglich
keit Probleme aufwürfe.

Sie täte es nicht. Jeder dieser Wünsche hat denselben
Status wie der im Abschnitt »EE-Wünsche gegen
nichthedonische Wünsche« diskutierte Kirschbaum
wunsch. Hier wie dort heißt es abzuwägen, und weder
dort noch hier ist dadurch die Moralbegründung ge
fährdet. Ein Wunsch Marias, dass Männer möglichst
wenig Spaß haben, konfligiert mit Marias zahlreichen
und starken aus begrifflichen Gründen existierenden
EE-Wünschen des Inhalts, dass Fritz dann und dann
dieses oder jenes sehr angenehme Quale durchlebt. Da
muss Maria schauen, welche ihrer Wünsche wie stark
sind. Der männerfeindliche Wunsch - egal, wie stark 
ist dabei nicht problematischer, als es der Kirschbaum
wunsch bei der Wahl zwischen einem gedeihenden
Kirschbaum und Fritzens Glück war. Müsste Maria
zur Befriedigung des männerfeindlichen Wunsches
zwischen der Nichterfüllung eines sie selbst betreffen
den und der Nichterfüllung eines Fritz betreffenden
EE-Wunsches wählen, so wäre sie rationalerweise in
different zwischen diesen beiden Kosten. In diesem
Sinne gilt weiterhin, dass Maria ihr Leid und ihre
Freude nicht stärker gewichtet als Fritzens.
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Die anderen Moralen

Wir kommen zu einem Korollar, das nicht überrascht,
aber die meisten von uns angeht. Was in diesem Kapi
tel über die Kraft und Rolle der Nicht-EE-Wünsche
zu lesen war, gilt ohne Abstriche auch für solche
Nicht-EE-Wünsche, die einen moralischen Inhalt ha
ben - was immer darunter verstanden sein mag. Diese
Bemerkung verdient Aufmerksamkeit, wo immer mo
ralische Gebote verfochten werden, die über das Ge
bot, ceteris paribus hedone zu maximieren, hinausge
hen. Dazu könnte das Gebot gehören, hedone ceteris
paribus unter allen Betroffenen gleich zu verteilen,
aber auch nichthedonische Gebote wie das, auch aller
Leute nichthedonische Wünsche zu berücksichtigen.

Was hieße es angesichts des bislang Gesagten, eine
weiter gehende Moral, weitere Gebote zu begründen?
Es hieße, einer jeden Adressatin betreffs jedes dieser
Gebote Gründe dafür zu präsentieren, das Gebot zu
befolgen; das wieder hieße in etwa: auf Wünsche der
Adressatin zu zeigen, die dadurch, dass die Adressatin
das jeweilige Gebot befolgt, nach Ansicht der Adressa
tin erfüllt würden. Für Fälle, in denen das weitere Ge
bot den Ceteris-paribus-Hedonismus übertrumpfen
soll, sollten die betreffenden Wünsche der Adressatin,
eventuell gestützt durch den Bonus für Nicht-EE
Wünsche, der im Abschnitt »Raum für eine Modifika
tion« erwogen wurde, nach Zahl und Stärke die Menge
an allgemeiner hedone übersteigen, die dadurch auf der
Strecke bliebe, dass die Adressatin das zu begründen
de Gebot befolgt. Das sollte gelten, weil jedes solche
Auf-der-Strecke-Bleiben die entsprechenden EE-Wün-
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sche der Adressatin durchkreuzt. Der Begründer der
weiter gehenden Moral muss der Adressatin also zei
gen, dass sie weitere, ihre durchkreuzten EE-Wünsche
nach Zahl respektive Stärke übertreffende Wünsche
hat, deren Erfüllung die Einbuße lohnt. Nach allem,
was wir über das Ballett der Wünsche gesagt haben,
dürfte das Strickmuster klar sein.

Die Stärke in Kürze

Wir sind der Frage nachgegangen, was die Wünsche
rationalitätstheoretisch ausrichten, die gemäß Empa
thie apriori vorliegen: Wie stark sind sie? Was, wenn
bereits sie in verschiedene Richtungen zeigen? Was,
wenn eine Entscheiderin noch andere Wünsche hegt?
In welcher Form und wie fest ist durch Empathie a
priori die Moral in der Handlungsrationalität veran
kert?

Die Diskussion musste sich verzweigen, aber die
Antwort ist deutlich geworden. Die Vernunft gebietet
es einem jeden von uns, ceteris paribus nach bestem
Wissen Lust zu maximieren und Leid zu minimieren,
im gesamten Universum. Das ergibt sich aus der Ge
samtheit der Wünsche, deren Vorliegen durch Empa
thie apriori bewiesen ist.

Die Einschränkung »ceteris paribus« ist von Bedeu
tung. Jemand kann vielerlei andere als die gemäß Em
pathie apriori existierenden Wünsche hegen, auch
nichthedonische Wünsche, und diese anderen Wün
sche können dem Ceteris-paribus-Verdikt entgegenste
hen. Allerdings sind diese anderen Wünsche keine An-
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griffe auf die Moral, sondern weitere Eingaben für sie.
Da Wünsche in der Moral zählen, die Wünsche des
Handelnden eingeschlossen, ist es mit Blick auf die
Moralbegründung nur erfreulich, wenn die Wünsche
des Handelnden in der Vernunft zählen. Gewiss wäre
es mit Blick auf die Moralbegründung noch erfreuli
cher, wenn in der Vernunft des Handelnden nicht nur
seine Wünsche und via sie aller Leute Glück zählten,
sondern darüber hinaus alle Wünsche aller Leute. Die
se Dreingabe bleibt aus. Ein apriorisches Vertäuen
weltweiter Wunscherfüllung an individuelles rationales
Handeln stand nicht auf dem Programm, nur ein
apriorisches Vertäuen weltweiten Wohlgefühls.

Das Programm ist erfüllt. Die universelle hedone
kommt als solche in einer rationalen Entscheiduüg
moralisch nie zu kurz. Grob gesagt opfert der Ver
nünftige seiner Mitmenschen Glück niemals für Pro
jekte, für die er nicht gegebenenfalls auch dieselbe
Menge eigenen Glücks opfern würde. Er wählt, als
hätte er selbst jedermanns Schmerzen und jedermanns
Freuden zu durchleben. Bereits als Vernünftiger han
delt er, wie GelIert es in der Ode an die Menschenliebe
feiert:

»Er theilt mit Klugheit aus und freut sich, daß sein
Gut '

Die Zahl der Frohen mehrt, die Zahl Entblößter
mindert,

Und, ist er längst verwest, noch manches Elend
hindert.«16
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Moral und Vernunft

Worin liegt der Ertrag für die Begründung der Moral?
In groben Zügen wurde er zu Beginn annonciert und
zwischenzeitlich in Erinnerung gerufen. Die harte
Nuss einer Moralbegründung ist der Nachweis, dass
das moralische Sollen von der praktischen Vernunft
seiner Adressaten gestützt wird. Da die praktische
Vernunft wiederum ihre Empfehlungen an den Wün
schen der Handelnden ausrichtet, ist der Vernunft
nachweis fast erbracht, wenn gezeigt wird, dass die
Handelnden das, was die Moral ihnen herbeizuführen
heißt, selbst wünschen.

Nur fast erbracht, weil alle praktische Rationalität
und alles richtige Wünschen nicht helfen, wenn eine
Handelnde falschen Meinungen darüber anhängt, was
der Fall ist; wenn sie zum Beispiel glaubt, dass es allen
Leuten große Lust bereitet, geprügelt zu werden.
Klammern wir aber wie gehabt die schlichten Informa
tionsdefizite aus. Mit der Anbindung des moralisch
Wünschenswerten an wirkliche Wünsche, so können
wir dann sagen, wäre von moralischen Geboten ge
zeigt, dass es vernünftig ist, sie zu befolgen - und das
ist der entscheidende Teil der Moralbegründung im
Gegensatz zur Moralpredigt.

Damit ist klar: Empathie apriori leistet für einen be
trächtlichen Teil der Moral einen beträchtlichen Teil
der Begründung. Indem sie zeigt, dass jeder jedem zu
jeder Zeit jedes hedonisch positive Quale wünscht,
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zeigt sie für einen großen, hedonischen Teil der Moral
darunter das so wesentliche Gebot, niemandem weh
zu tun -, dass wir wünschen, was wir sollen. Die For
derung der Moral, anderer Menschen Schmerz zu lin
dern und Glück zu mehren, ist auch Forderung der
Vernunft.

Akzeptieren oder befolgen

Der N ach)Veis der Befolgungsrationalität als die harte
Nuss der Moralbegründung - diese Sicht ist üblich, al
lerdings nicht unbestritten. Entgegen steht ihr insbe
sondere der Vorschlag, sich auch in der Moral am Mo
dell der theoretischen Vernunft und des Fällens von
Urteilen zu orientieren. Eine Moral zu begründen
heißt nach der alternativen Denkungsart: Gründe da
für anzugeben, die entsprechenden moralischen U rtei
le zu akzeptieren.

Innerhalb der Alternative gibt es zwei Möglichkei
ten. Entweder gilt zusätzlich, dass Gründe, ein morali
sches Urteil zu akzeptieren, Gründe sein oder impli
zieren müssen, das Urteil zu befolgen. Dann übernäh
me die alternative Sicht die Beweislast der üblichen
Sicht. Denn um die Akzeptanzgründe aufzuweisen,
müsste sie die nach der üblichen Sicht zentralen Befol
gungsgründe mit aufweisen. Wer dieser Form der al
ternativen Sicht anhängt, würde also zustimmen, dass,
was wir mit der üblichen Sicht als die harte Nuss der
Moralbegründung bezeichnen, zumindest eine harte
Nuss der Moralbegründung ist.

Oder es kann Gründe für die Urteilsakzeptanz ohne
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Befolgungsgründe geben. Dann kann sich noch nach
erfolgreicher Moralbegründung-im-alternativen-Sinne
die Frage nach den Handlungsgründen stellen. Wer die
Moralbegründung versteht und die Urteile akzeptiert,
kann vernünftigerweise weiterhin fragen: »Na und?«
Er kann fragen, welchen Grund er denn hätte, das zu
gestandenermaßen moralisch Gebotene zu tun, das zu
gestandenermaßen moralisch Falsche zu unterlassen.
Traditionell wie systematisch steht aber kaum außer
Zweifel, auch innerhalb der alternativen Sicht, dass
diese Frage wichtig ist. Wer dieser Form der alternati
ven Sicht anhängt, würde also zustimmen, dass, was
wir mit der üblichen Sicht als die harte Nuss der M 0

ra/begründung bezeichnen, zumindest eine wichtige
harte Nuss ist, wenn auch keine, die der Rubrik »Mo
ralbegründung« zugeschlagen gehört.

In jedem Fall also ist die Anbindung der Moral an
die praktische Vernunft von Belang. Moralische Gebo
te sollen durch das Nadelöhr der Handlungsgründe
gehen; wenigstens muss geprüft werden, ob sie hin
durchgehen. Anhänger der alternativen Sicht können
unsere Rede von Begründung in Rede von Antworten
auf die wichtige Frage »Warum moralisch handeln?«
übersetzen. Wir bleiben bei der gebräuchlichen Per
spektive, zumindest bei ihrer Art zu reden: Die harte
Nuss einer Moralbegründung ist der Nachweis, dass
das moralische Sollen von der praktischen Vernunft
dessen gestützt wird, der moralisch soll. Viel von die
sem Nachweis erbringt Empathie apriori.
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Robust und triftig

201

Das ist die Hauptsache. Weitere Sachen sind mit ihr
teils eng, teils weniger eng verwandt. Empathie a prio
ri, so sollte deutlich werden, ist in mancher Hinsicht
ein dritter Weg - ein Weg, der uns aus mancher meta
ethischen Bredouille führt.

Vor allem aus dem Zwang, bei der Moralbegründung
zwischen schwachem Anspruch und schwacher Durch
führung zu wählen. Bereits im Anspruch schwach ist
eine Moralbegründung, die auf aposteriorische Prämis
sen baut. Rufen wir uns kurz die großen Klassen sol
cher Begiündungen in Erinnerung. Zum Ersten gibt es
moralische Sentimentalisten oder, wie sie gelegentlich
genannt werden, Gefühlsethiker. Zu ihnen gehören Da
vid Hume, Francis Hutcheson, der Graf von Shaftes
bury und Adam Smith. Sentimentalisten bauen auf das,
was wir in der Welt, wie sie ist, empfinden oder fühlen,
etwa Abscheu vor grausamen Handlungen. Doch dafür,
dass jeder vor der richtigen oder auch nur der gleichen
Menge von Handlungen im richtigen oder auch nur im
gleichen Maße Abscheu, Hochachtung oder Sonstiges
empfindet, gibt es keine Garantie.

Da Mitgefühl eine Art von Gefühl ist, können aposte
riorische Mitgefühlsethiken als Spezialfälle der aposte
riorischen Gefühlsethik begriffen werden. Auch das just
erwähnte Problem der Gefühlsethik, dass Empfindun
gen ausbleiben oder divergieren können, ist uns in der
Version, in der es sich der Mitgefühlsethik stellt, bereits
begegnet - siehe die Behandlung der beiden Hauptpro
bleme der Mitleidsethik in Kapitel 1 und die Abschnitte
»Gerechtigkeit« und»Was nützt es?« von KapitelS.
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Zum Zweiten gibt es unter den moralischen Aposte
rioristen Intuitionisten wie G. E. Moore. Sie bauen
darauf, dass wir, sei es mit den vom Sentimentalismus
in Dienst genommenen Affekten oder ohne, Erfahrun
gen des Inhalts haben, dass etwas gut respektive
schlecht ist, und im Einklang mit den so erfahrenen
Werten handeln möchten. Doch auch dafür, dass jeder
die gleichen oder gar die richtigen Werterfahrungen
macht oder im gleichen oder gar richtigen Maße ihnen
gemäß handeln möchte, gibt es keine Garantie.

Zum Dritten gibt es, was man als die Partei der mora
lischen Epiphänomenalisten bezeichnen könnte. Mitglie
der dieser Partei bauen anders als die Sentimentalisten
und die Intuitionisten nicht auf Wünsche, Empfindun
gen oder Erfahrungen moralischer Art, sondern darauf,
dass Wünsche, Empfindungen, Erfahrungen nichtmora
lischer Art, zusammen mit bestimmten Meinungen über
den Gang der Welt, trotzdem moralkonforme Handlun
gen als die rationalen ausweisen; Moralität soll sich als
Nebenprodukt nichtmoralischer Motive ergeben.

Die Partei der moralischen Epiphänomenalisten hat
selbst wiederum verschiedene Flügel. Einen davon re
präsentiert Bernard Mandeville. In. seinem Lehrgedicht
Fable o[ the Bees will er zeigen, dass scheinbar niedrige
Handlungen auf krummem Wege dem Gemeinwohl
dienen. Diebe, so Mandeville, versorgen beispielsweise
Gitterschmiede mit Arbeit; dasselbe tun Gecken für
Tausende von Beschäftigten der Modeindustrie - und
so fort. In dieser verqueren Weise sei zwar

»jeder Teil ganz fies,
Doch das Ganze ein Paradies«.1
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Käme hingegen die große Ehrlichkeit und ginge die
große Eitelkeit, so würden wir fast alle arbeitslos und
darbten und stürben. Dieses Argument bedarf gewiss
der Überprüfung.

Einen anderen und größeren Flügel der Epiphäno
menalisten bilden Denker wie Thomas Hobbes, Ro
bert Axelrod und David Gauthier. Vertreter dieses Flü
gels drehen Mandevilles Analyse um. Sie verweisen
nicht auf das Gemeinnutzpotential von prima facie ei
gennützigen Handlungen, sondern auf das Eigennutz
potential von prima facie gemeinnützigen. Sie sagen zu
Recht, dass sich ein gewisses Maß an guten Taten, ein
gewisses Maß an Kooperation, Regelbefolgung oder
Mäßigung, sogar für den Egoisten auszahlt. Denn des
sen egoistischen Zwecken würde es langfristig wahr
scheinlich schaden, wenn er als ruch-und rücksichts
los dastünde.

Dass es uns gelingen wird, mit sentimentalistischen,
intuitionistischen und epiphänomenalistischen Betrach
tungen über den Gang der Welt eine durchgehende Ko
inzidenz von Eigennutz und Moralität zu belegen,
klingt unwahrscheinlich. Wir hätten dann eine deonti
sche Grille der Wirklichkeit entdeckt. Und wie weit die
Betrachtungen faktisch auch greifen mögen, sie tun es
bloß faktisch. Sind sie einschlägig, so nicht notwendi
gerweise. Die Welt könnte auch mal anders aussehen,
und dann müsste sich, ginge es nur nach diesen Theo
rien, die Vernunft von der Moral verabschieden.

Die Sehnsucht, auch mit der Möglichkeit fertig zu
werden, dass die Welt anders aussieht - sich nicht dar
auf verlassen zu müssen, dass dieser Fall unwahr
scheinlich ist oder gemacht werden kann -, prägt die
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abendländische Moralphilosophie. In Platons Staat er
zählt Glaukon vom Ring, den der Hirt Gyges findet
und der seinen Besitzer auf Wunsch unsichtbar macht.
Gyges nutzt dies für Machenschaften bis hin zum Kö
nigsmord. Warum auch nicht? Wenn, so fragt Glaukon
Sokrates, dem Finder eines solchen Ringes danach zu
mute wäre, zu morden, vergewaltigen und stehlen,
welchen Grund hätte er, sich dieser Taten zu enthal
ten?2 Warum selbst in dem Fall moralisch sein, dass die
»checks and balances« des gewöhnlichen Lebens nicht
mehr greifen und man Sanktionen umgehen kann?
Weiß Sokrates ein Argument, das selbst dann griffe?

Aposteriorische Moralbegründungen wissen keines.
Sie hoffen darauf, dass es Tarnkappen oder ausschlag
gebende Gründe, sie zu missbrauchen, nicht gibt oder
wir das zumindest durch geschicktes Gestalten der
psychischen und sozialen Verhältnisse bewirken kön
nen. Aposteriorische Moralbegründungen sind frugal
und fragil. Selbst wenn beide Eigenschaften sie weder
falsch noch aufgebenswert machen - nicht, solange un
klar ist, dass Mehr und Stabileres wirklich zur Verfü
gung steht -, bedauerlich sind sie.

Wie steht es andererseits mit existierenden apriori
schen Ansätzen? Schopenhauer bezeichnet die ihm be
kannten Versionen etwas undiplomatisch als Seifen
blasen.3 Ob mit Diplomatie oder ohne, der Vorwurf
mangelnder Stichhaltigkeit kann den Vorschlägen Im
manuel Kants und den mehr oder weniger direkt
durch ihn inspirierten Systemen von Karl-Otto Apel
oder Alan Gewirth nicht erspart werden. Es ist kein
Zufall, dass diese Systeme kaum je in präziser, logi
scher Form vorgelegt werden, schon gar nicht von ih-
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ren Autoren, obwohl dies, gegeben der rationalistische,
teils auch deduktivistische Anspruch, so nahe läge.
Geht man, wie es oft geschehen ist und wie wir es hier
nicht wiederholen, guten Willens daran, sie aufzuarbei
ten,4 so ergibt sich stets mindestens einer von zwei Be
funden: Fehlschluss oder Fehlstart.

Ein Fehlschluss liegt vor, wenn kein logisch sauberer
Weg von den Prämissen zu den Konklusionen angege
ben wird. Ein Fehlstart liegt vor, wenn in den Prämis
sen der Wurm steckt. Der Prämissenwurm hat selbst
wiederum zwei Spielarten. Zum einen die Unplausibi
lität. Kant beschert dafür ein schwer zu übertreffendes
Beispiel, indem er für seine Moralbegründung die Prä
misse nutzt, dass eine Person, die ihr Handeln nach ih
ren Neigungen ausrichtet, unfrei ist.5 Die andere Spiel
art des Prämissenwurms ist die Konklusionsnähe. Es
nützt wenig, wenn die Prämissen besagen, die Ver
nunft sei universalistisch, deine Gründe oder Zwecke
seien qua Gründe oder Zwecke auch meine - oder an
dere Dinge dieser Art. In etwa diese Dinge sind bei der
Moralbegründung das Beweisziel. Wären sie plausibel
genug, als Voraussetzung des Arguments zu dienen,
wären sie auch plausibel genug, das Argument zu er
übrigen.

Gutwillige Rekonstrukteure existierender apriori
scher Ansätze tun sich zu Recht oft schwer damit,
zwischen den Befunden Fehlschluss und Fehlstart zu
wählen. Der karitative Interpret entdeckt ein Übel im
apriorischen Argument und muss sich entscheiden,
wohin er es schiebt. Will er das Argument vor einem
Fehlschluss -bewahren, verstärkt er beim Interpretieren
die Prämissen und riskiert den Fehlstart. Will er das
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Argument vor einem Fehlstart bewahren, schwächt er
beim Interpretieren die Prämissen ab und riskiert den
Fehlschluss.

So stellt sich in Sachen Moralbegründung die Ge
fechtslage unter den Schulen insgesamt wie folgt dar.
Den Kartenhäusern aus Empfindungen, Intuitionen
und menschlichen Verhältnissen setzen Aprioristen den
Drang zum Absoluten entgegen - verständlicherweise,
doch ohne bislang angekommen zu sein. Empathie a
priori versucht auch in dieser Hinsicht das Dritte. Sie
vermeidet die Zerbrechlichkeit der aposteriorischen
Ansätze wie die Schnitzer der bekannten apriorischen.
Sie ist robust und triftig. Das Argument ist deduktiv
gültig und nichtzirkulär, jede der Prämissen eine be
griffliche Wahrheit.

Für alle Fühlenden und aus der reinen Vernunft

Bislang mussten wir uns bei der Auswahl einer Moral
philosophie entscheiden. Wir konnten entweder sagen,
dass jede Lust und jeder Schmerz moralisch zählen,
oder sagen, dass Pflichten in der reinen Vernunft wur
zeln, nicht aber beides. Denn Freunde der Verwurze
lung in der reinen Vernunft forderten die Rationalität
auch der moralisch zu berücksichtigenden Interessen
subjekte und ließen Lust und Schmerz der Nichtratio
nalen vor der Tür. Immanuel Kant etwa hält das Quä
len eines Hundes höchstens deswegen für problema
tisch, weil es im Menschen ein Mitgefühl abstumpft
oder tilgt, das selbst wiederum »der Moralität im Ver
hältnisse zu anderen Menschen« nutzen würde. »Nach
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der bloßen Vernunft zu urtheilen«, so Kant, » hat der
Mensch sonst keine Pflicht als blos gegen den Men
schen«.6 Empathie apriori ist ein dritter Weg: hedo
nisch komplett und rein vernünftig.

Empirismus und Rationalismus

Auch mussten wir uns bisher beim Aufbau der Moral
in folgender Hinsicht entscheiden. Wir konnten ent
weder Empiristen sein und sagen, dass alles Wichtige
aus der Erfahrung kommt; oder Rationalisten und sa
gen, dass manches Wichtige aus der reinen Vernunft
kommt.

In einem bestimmten, zentralen Sinne ermöglicht
uns Empathie apriori beides. Betrachten wir einerseits
ihre Wurzeln in Wünschen als angenehmen Gedanken,
in mentalen Repräsentationen und Qualia: Empiristi
scher geht's nimmer. Andererseits, sagt sie, gibt es in
praktischen Fragen apriorische Gründe. Dass es ratio
nal ist, den Schmerz des Mitmenschen nach bestem
Wissen zu lindern, geht jeder psychologischen Kontin
genz voraus - jeder Erfahrung, Neigung oder Regung,
die in der Welt nur deswegen vorliegt, weil die Welt
ist, wie sie ist. So transzendiert Empathie apriori den
üblichen Frontverlauf. Die Moral, die unabhängig von
allen Erfahrungen gilt, argumentiert über Erfahrung
als solche. Sie ruft das Medium des sinnlichen Be
wusstseins an, ohne sich dem Geflatter seiner Einzel
signale auszuliefern. Auf einer grosso modo empiristi
sehen Basis entsteht eine rationalistische Moralbegrün
dung.
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Universelle Vernunft

Moralische Urteile sind universalisierbar, das heißt im
mun gegenüber der Frage, wer welche Rolle innehat.
Bekanntlich ist »weil es um meine Interessen geht«
moralisch nicht nur kein Argument, sondern ein
Schnitzer. Dieser Grundgedanke durchweht die Kultu
ren. Er spiegelt sich in der Goldenen Regel, andere so
zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möch
te; und in der Binde, die Justitias Augen verhüllt und
sicherstellen soll, dass ohne Ansehen der Person ent
schieden wird. Wir finden ihn in den Lehren der gro
ßen Religionen und in den Schriften von Ethikern der
unterschiedlichsten Provenienz.7

Einerseits ist Universalisierbarkeit also ein herausra
gendes, vielleicht das herausragende Merkmal der Mo
ral. Welchen Grund habe ich andererseits, nach univer
sellen Standards zu verfahren? Wäre es nicht rational
für mich, meinen eigenen Interessen besonderes Ge
wicht zu geben? Es dürfte kaum befriedigen, hierauf
zu antworten, wie Thomas Nagel es getan hat:
Schmerz sei objektiv schlecht und die Vernunft fordere
objektiv von jedem, jedweden Schmerz jedweden Indi
viduums zu vermeiden - beides sei halt so und unbe
gründbar, d'er Wunsch nach Begründung verrückt.8

Empathie apriori hat eine gute Antwort, zumindest
für eine große Klasse von Fällen. Wenn Bentham sagt:
»Jeder zählt als einer, keiner als mehr denn einer«,9
dann sagt Empathie apriori, warum. Sie demonstriert,
dass und warum dein Schmerz mein Schmerz werden
muss, - besser gesagt, dass und warum und in welchem
Sinne er für mich so schwer wiegt wie der meine. Sie
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sagt, warum es zumindest in hedonischen Angelegen
heiten nicht rationalerweise möglich ist, sich selbst als
mehr denn einen zu zählen.

Für die Universalisierbarkeit gilt wie für andere
hehre Pflichten und Prinzipien: Empathie apriori
schweißt deren Vernunftkorrelat aus unzähligen Ele
mentarwünschen logisch zusammen. Wer das Quale
nicht ehrt, ist den Weltfrieden nicht wert. Dass die Ge
samtmenge dieser verschweißten Wünsche unpartei
isch ist, wurde unter anderem im Gerechtigkeitsab
schnitt von Kapitel 5 erläutert; das Verschweißen
selbst wurde in Kapitel 6 vorgeführt, besonders in den
Abschnitten zum Wettstreit unter den EE-Wünschen.

Die Universalisierung wird bei Empathie apriori
nicht über gesonderte angebliche Wünsche oder Ver
nunftpflichten des Inhalts erreicht, einen moralischen
Standpunkt einzunehmen, sich die Zwecke eines jeden
zu e~gen zu machen, so zu handeln, als müsste man die
Schicksale aller durchleben - oder Ähnliches. Insofern
es Not tut, sich in den anderen hineinzuversetzen, tut
dies bereits Not, um die Fakten zu berücksichtigen.
Das Argument hofft für seine Voraussetzungen nicht
auf ein Aposteriori, und es hofft für seine Vorausset
zungen weder auf ein Apriori der Kommunikation
noch auf eines der Rotation. Es nutzt ein Apriori der
Repräsentation.

So stehen universalistische Systeme der Moral ge
stärkt da. Dass möglichst viele Menschen sich um das
Glück aller scheren; oder universalisierbare Präferen
zen haben oder zu haben wünschen; oder moralische
Urteile fällen, die sie darauf festlegen, universalisierba
re Präferenzen zu haben; oder besser fahren, wenn sie
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universalisieren; oder entscheiden, als hätten sie alle
Vernunftwesen konsultiert oder sich in die Lage eines
jeden Betroffenen hineinversetzt - bislang durften wir
nur hoffen, dass Evolution, gute Erziehung, Leicht
gläubigkeit und sozialer Druck, dass also Fortuna und
ihre Helfer dies arrangieren. Jetzt ist es die Vernunft
selbst, die dem Handelnden die Vorteilsnahme ver
wehrt.

Moralischer Kognitivismus ohne
moralische Tatsachen

Der Topos von Empathie apriori als drittem Weg ließe
sich weiter verfolgen, als es hier geschieht. In mancher
Hinsicht haben ihn die hinter uns liegenden Abschnit
te dieses Kapitels beleuchtet. Schon in den Kapiteln 1
und 5 wurde dargelegt, wie sie den traditionellen
Glanz vom traditionellen Elend der Mitleidsethik
scheidet: Die begründende Kraft nimmt sie mit, Atara
xiestörungen, Leidverdopplung und Parteilichkeit lässt
sie liegen. In Kapitel 6 wurde dargelegt, in welchem
Sinne sich, blickt man auf die Rolle der Wünsche in
Empathie apriori, herausstellt, dass die entscheiden
den Imperative beides sind: hypothetisch wie katego
risch. Im selben Sinne, ebenfalls auf die Rolle der
Wünsche blickend, könnte man von dieser Moralbe
gründung sagen: Sie ist sowohl subjektiv, nämlich auf
den Wünschen von Subjekten fußend, als auch objek
tiv, nämlich auf etwas fußend, was nicht von Subjekt
zu Subjekt variieren kann. Wir beschränken uns dar
auf, zwei weitere Spannungen anzusprechen.
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Die Kognitivität der Moral wird oft beschworen
und oft bestritten. Einerseits neigen viele von uns zu
der Ansicht, radikale Rücksichtslosigkeit sei eine Form
von Blindheit~Wenigstens neigten wir zu der Sicht, be
vor wir philosophische Seminare besuchten und in den
Sog einer Umerziehung gerieten, an deren-Ende die
Moral als im Wesentlichen nonkognitives Projekt er
scheint.

Andererseits sah sich, wer mit der These von der
Kognitivität Ernst machen wollte, bislang auf den mo
ralischen Realismus festgelegt, auf die Behauptung
also, dass es moralische Tatsachen gibt. Denn wenn
Bösewichter qua Bösewichter blind sind, dann muss es
etwas geben, für das sie blind· sind, und das müssen
wohl moralische Tatsachen sein - was sonst?

Die Rede von moralischen Tatsachen wirft aber
reichlich Fragen auf. lo Könnte es moralische Tatsachen
geben? Was soll es heißen, dass ihre Erkenntnis moti
vieren muss oder rationalerweise motivieren müsste?
Denn wenn sie Tatsachen sind, in welchem Sinne sollte
es dann unmöglich sein, sie auch zu detektieren, ohne
Wünsche oder Motive der entsprechenden Ausrich
tung zu haben? Selbst wenn jenes Problem gelöst oder
umgangen wäre, hätte ein aufgeklärt-wissenschaftliches
Weltbild neben physikalischen und phänomenalen Tat
sachen Platz für genuin moralische? Sind sie nach den
Standards dieses Weltbilds nicht absonderlich? Falls
Platz für sie wäre, wie würde man sie erfassen? Und
was, wenn verschiedene Menschen moralische Tatsa
chen wahrzunehmen glauben, die logisch nicht mit
einander verträglich sind? Was, wenn deswegen auch
diese Menschen nicht miteinander verträglich sind?
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Wird nicht jede Partei einfach sagen, dass sie die Werte
richtig wahrnimmt und die anderen sich täuschen?

Moralischer Realismus ist also nur zum Preis eines
Wustes an begrifflichen, ontologischen, erkenntnis
theoretischen und sozialen Problemen zu haben, und
wer den Preis zahlt, ist damit in moralischen Kontro
versen keinen Schritt weiter. So scheint uns die attrak
tive These, dass Menschen »auf dem moralischen Auge
blind« sein können, auf eine unattraktive Theorie, den
moralischen Realismus, festzulegen. Wir scheinen uns
zwischen zwei Übeln entscheiden zu müssen: die at
traktive These aufzugeben oder, mit ihr, die unattrakti
ve Theorie zu akzeptieren.

Empathie apriori ist ein dritter Weg. Den Ballast
der Tatsachen eigener Art hat sie abgeworfen, eine Art
von Kognitivismus beibehalten. Empathie apriori er
laubt uns zu sagen, dass eine Person, die »einfach so«
ihren Nachbarn quält, blind sein muss, ohne zu sagen,
dass sie gegen einen absonderlichen Typ von Tatsache
blind sein muss. Sie muss blind für die simple Tatsache
sein, dass ihr Nachbar Schmerzen hat. Für die An
rufung der angeblichen weiteren Tatsache, dass es
schlecht ist, dass der Nachbar Schmerzen hat, gibt es
keinen Grund.

Das von Empathie apriori verhängte Blindheitsver
dikt lässt sich präzisieren. Die Folterin, wie jede ande
re Rücksichtslose, ist entweder irrational oder blind
für eine schlichte empirische Tatsache. Nur der ratio
nal erworbene falsche Glaube, dass die Handlung dem
Nachbarn keinen Schmerz bereitet, könnte die Hand
lung vernunftkompatibel machen. Denn die praktische
Vernunft fordert von der Folterin, ihr Handeln nach
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bestem Wissen an dem Wert auszurichten, den die
durch das Handeln herbeiführbaren Welten für sie ha
ben; dieser Wert ergibt sich aus der Erfüllung der im
pliziten Wünsche der Handelnden, unter denen sich
nach Empathie apriori aus rein begrifflichen Gründen
auch der findet, ihr Nachbar möge nicht leiden. Nur
also, falls die Folterin nach bestem »Wissen« irrtüm
lich glaubte, ihre Handlung verursache dem Nachbarn
kein Leid, könnte sie sie rationalerweise vollziehen.
Foltert sie, muss sie also irrational sein oder in einem
schlichten empirischen Irrtum. Das ist ihre Blindheit.

Tugend ist Wissen. Wir können das jetzt sagen, ohne
metaphysische Bizarrheiten ins Spiel zu bringen. In
mindestens einem Sinne von »Kognitivismus«, einem
zentralen Sinne, können wir moralische Kognitivisten
sein, ohne moralische Realisten zu sein. Wir können
Moral als Sehen und Amoral als Blindheit bezeichnen,
ohne »moralischer Tatsachen« oder der »Idee des Gu
ten« zu bedürfen. Moral ist eine Sache des Wissens,
ohne dass das Gewusste die Moral wäre.

H urne und Kant

Empathie apriori, so das Leitmotiv dieses Kapitels
und ein Leitmotiv dieses Buches, gedeiht zwischen den
Fronten. Warum und wie sie dort gedeiht, lässt sich
zusammenfassen, indem wir zum Schluss auf das Para
digma eines metaethischen Stellungskriegs blicken: den
Kampf der Humianer gegen die Kantianer.

Hume schreibt, die praktische Vernunft sei die Skla
vin der Neigungen; nie werde sie mehr können, als den

Moral und Vernunft 213 

bestem Wissen an dem Wert auszurichten, den die 
durch das Handeln herbeiführbaren Welten für sie ha
ben; dieser Wert ergibt sich aus der Erfüllung der im
pliziten Wünsche der Handelnden, unter denen sich 
nach Empathie apriori aus rein begrifflichen Gründen 
auch der findet, ihr Nachbar möge nicht leiden. Nur 
also, falls die Folterin nach bestem »Wissen« irrtüm
lich glaubte, ihre Handlung verursache dem Nachbarn 
kein Leid, könnte sie sie rationalerweise vollziehen. 
Foltert sie, muss sie also irrational sein oder in einem 
schlichten empirischen Irrtum. Das ist ihre Blindheit. 

Tugend ist Wissen. Wir können das jetzt sagen, ohne 
metaphysische Bizarrheiten ins Spiel zu bringen. In 
mindestens einem Sinne von »Kognitivismus«, einem 
zentralen Sinne, können wir moralische Kognitivisten 
sein, ohne moralische Realisten zu sein. Wir können 
Moral als Sehen und Amoral als Blindheit bezeichnen, 
ohne »moralischer Tatsachen« oder der »Idee des Gu
ten« zu bedürfen. Moral ist eine Sache des Wissens, 
ohne dass das Gewusste die Moral wäre. 

Hume und Kant 

Empathie apriori, so das Leitmotiv dieses Kapitels 
und ein Leitmotiv dieses Buches, gedeiht zwischen den 
Fronten. Warum und wie sie dort gedeiht, lässt sich 
zusammenfassen, indem wir zum Schluss auf das Para
digma eines metaethischen Stellungskriegs blicken: den 
Kampf der Humianer gegen die Kantianer. 

Hume schreibt, die praktische Vernunft sei die Skla
vin der Neigungen; nie werde sie mehr können, als den 



214 Kapitel 7

Neigungen zu dienen und zu gehorchen. I I Kant
schreibt, die Moralphilosophie müsse in ihren Grund
lagen »von allem, was nur empirisch« ist, »völlig ge
säubert« werden; das moralische Gesetz müsse »abso
lute Notwendigkeit bei sich führen«; nicht »in der Na
tur des Menschen oder den Umständen in der Welt,
darin er gesetzt ist«, müsse es gesucht werden, »son
dern apriori lediglich in Begriffen der reinen Ver
nunft«.12

Mitgerissen auch von weiter reichenden Behauptun
gen der beiden haben wir uns daran gewöhnt zu glau
ben, dass in dieser Angelegenheit höchstens einer von
ihnen den Zuschlag bekommen kann. Muss nicht,
wenn Hume Recht hat, Kant Unrecht haben? Sind
nicht, wenn die Vernunft im Dienst der Neigungen
steht, ihre Urteile ipso facto kontingent?

Nur wenn die Neigungen selbst es sind. Hume
glaubt, dass sie es sind, obwohl seine eigene Repräsen
tationstheorie darauf hinausläuft, dass viele es nicht
sind; das wurde in den Kapiteln 3 und 5 gezeigt. Auch
Kant glaubt, dass sie es sind. Er glaubt, dass es »un
möglich ist, apriori einzusehen, welche Vorstellung
mit Lust, welche mit Unlust werde begleitet sein«.13
Weil er das glaubt, geht er immer wieder von der The
se, die Moralbegründung müsse apriori vorgehen, zu
der These über, sie dürfe nicht auf Neigungen rekurrie
ren. 14 Der Glaube ist falsch, der Übergang unzulässig.

Von vielen Neigungen, darunter viele zugunsten an
derer, lässt sich apriori zeigen, dass sie existieren. Die
praktische Vernunft folgt unseren Wünschen und fällt
apriorische Urteile. Denn viele Wünsche haben wir
notwendigerweise.
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D(x,y, z)

W(x,y, z)

F(x, y)
R(x, y, z)

Anhang zur Logik

Durch die Geschichte der Philosophie zieht sich eine
Linie von »Deduktionen«, die keine sind. Empathie a
priori ist eine. Die Grundstruktur des Arguments ist
simpel. Sie erhellt aus dem Beweis in Kapitel 2, der al
lerdings nur der vereinfachte Beweis für eine vorläufi
ge Fassung von Empathie apriori ist. Nachstehend
findet sich der nicht mehr vereinfachte Beweis für die
nicht mehr vorläufige Fassung, wie sie zu Beginn von
Kapitel 5 kollationiert wurde.

Zunächst Notationales. Es stehen Ausdrücke für
Propositionen entsprechend der folgenden Liste.

Ausdruck der Gestalt... steht für Proposition der
Gestalt ...
x ist zum Zeitpunkt y froh
x repräsentiert sich vollstän
dig, lebhaft und korrekt zum
Zeitpunkt z, dass y
x durchlebt das hedonisch
positive Quale y' zum Zeit
punktz
x wünscht zum Zeitpunkt z,
dass y

Propositionsausdrücke können sowohl Termposition
einnehmen, siehe in der vorstehenden Liste die zweite
Stelle der Prädikate Rund w: als auch Satzposition.
Das Zeichen 1\ steht für die Konjunktion (das logische
»und«), ---. für die materiale Implikation (»Wenn Ader
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Fall ist, so auch B«), ~ für die kontrafaktische Impli
kation (»Wäre A der Fall, so auch B«). 3 ist der Exis
tenz-, V der Allquantor, die beide auch für das Quan
tifizieren über Propositionen und Mengen von Pro
positionen genutzt werden; dabei verwenden wir für
Propositionen die Variablen p und q, für Mengen von
Propositionen die Variable M. D steht für begriffliche
Notwendigkeit (Wahrheit in allen möglichen Welten),
o für begriffliche Möglichkeit (Wahrheit in einer
möglichen Welt).

Seien nun a, b, 5, t und t' beliebig dergestalt, dass
Folgendes begrifflich möglich ist: a repräsentiert sich
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(5) 3M [(O«Vq E M: q) 1\ R(a, D(b, s, t'), t)
~ F(a, t»)

1\ D«(Vq E M: q) 1\ R(a, D(b, s, t'), t)
~ F(a, t»
~ W(a, D(b, s, t'), t»J

(6) D«(Vq E 'J{: q) 1\ R(a, D(b, s, t'), t) ~ F(a, t»
~ W(a, D(b, s, t'), t»

(7) D«Vq E 'J{: q) 1\ R(a, D(b, s, t'), t) ~ F(a, t»
(8) DW(a, D(b, s, t'), t»)

Satz (1) ist die in Kapitel 2 umrissene und in Kapitel 3
verteidigte und präzisierte Prämisse (R~:') über das Re
präsentieren, Satz (2) die in Kapitel 2 umrissene und in
Kapitel 4 verteidigte und präzisierte Prämisse (W~:')

über das Wünschen; in deutscher Sprache stehen die
präzisen Fassungen dieser Prämissen zu Beginn von
Kapitel 5. Satz (3) instantiiert den Allsatz (2), nämlich
mit D(b, s, t') als p, folgt also aus ihm. Satz (4) folgt
modallogisch aus der Voraussetzung (»Seien a, b, s, t, t'
beliebig dergestalt, dass Folgendes begrifflich möglich
ist: ... «) und (1). Satz (5) folgt mit Modus ponens aus
(3) und (4). Sei 'J{ ein beliebiges M, wie es gemäß (5)
existiert. (6) ergibt sich dann aus (5), wobei (5) durch
Wegfall des ersten Konjunktionsgliedes abgeschwächt
wird. Satz (7) folgt aus (1), wobei das in Anmerkung 5
von Kapitel 2 Gesagte greift. Schließlich folgt mit
striktem Modus ponens, siehe Anmerkung 6 von Ka
pitel 2, aus (6) und (7) Satz (8), also die in Kapitel 5 als
(G~:') bezeichnete Konklusion. Q. e. d.
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Anmerkungen

Von im Original fremdsprachigen Werken wird eine deutsch
sprachige Ausgabe nur genannt, falls aus ihr im Laufe des Bu
ches zitiert wird. Die Übertragung fremdsprachiger Zitate
stammt genau dann von mir, wenn in den Anmerkungen weder
vorm noch beim Zitieren eine deutschsprachige Ausgabe des
betreffenden Werkes genannt wird. Bei Zitaten wurde die Or
thographie alter Texte beibehalten, die neuerer vereinheitlicht.

1. Geteiltes Leid

1 John Aubrey, »Thomas Hobbes«, in ders., »Brief Lives«,
Chiefly of Contemporaries (verfasst 1669-96), Oxford 1898,
dt. Mr lohn Aubrey's, Esq. Lebens-Entwürfe, Frankfurt
a. M. 1994, Übersetzung hier geändert. Zum Mitleid in
Hobbes' Schriften siehe auch Anm. 10 des vorliegenden Ka
pitels und, mit einer Darstellung verschiedener Interpreta
tionen, Rudolf Schüßler, »Hobbes und der Egoismus«, in
Moral und Interesse, hrsg. von Rainer Hegselmann und
Hartmut Kliemt, München 1997, Abschn. 2.

Hobbes' Ausführungen zum Mitleid lehnen sich eng an
die von Aristoteles an - siehe dessen Techne rhetorike (ver
fasst im 4. Jh. v. Chr., dt. Rhetorik), Opera, Bd.2, Berlin
1960, Kap. 2.8. Der hobbesschen Sicht auf das Mitleid äh
neln unter anderen die von: Bernard Mandeville, »An En
quiry into the Origin of Moral Virtue« (1714), in Teil 1 von
ders., The Fable of the Bees (unter dem Titel in zwei Teilen,
1714 und 1729, die Fabel im engeren Sinne unter anderem
Titel bereits 1705), Oxford 1924, basierend auf der Ausgabe
von 1732, S. 56; ders., »Essay on Charity, and Charity
Schools« (1723), in Teil 1 von Fable of the Bees, S.259;
Claude-Adrien Helvetius, De l'esprit (1758), (Euvres com
pletes, Bde. 1-6, Paris 1795, dt. Vom Geist, Berlin 1973,
Abschn. 4.10, gegen Anfang (die Geschichte von Lauzuns
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Spinne); ders., De l'homme (verfasst um 1769), (Euvres
completes, Bde. 7-12, Paris 1795, Abschn. 5.3; Paul-Henri
Thiry d'Holbach, La morale universelle, Bd. 1 (Theorie de
la Morale), Amsterdam 1776, Kap. 2.8; Ubaldo Cassina,
Saggio analitico su la compassione, Parma 1772, passim. Zur
egoistischen Ausrichtung vieler das Mitleid betreffender Er
wägungen siehe unten, den Abschnitt »Wider die Verwor
fenheit« von .Kapitel5; dort auch weitere Quellen.

2 Schon David Hume weist auf das »Mitgefühl« mit jeman
dem hin, der Gefahr läuft, von Pferden zertrampelt zu wer
den; A Treatise of Human Nature (1739/40), Oxford 1978,
dt. Ein Traktat über die menschliche Natur, Hamburg 1989,
Abschn.2.2.9.

3 Francis Hutcheson, An Inquiry into the Originals of Our
Ideas of Beauty and Virtue (1725), 4., korr. Aufl., London
1738, dt. ausschnittweise als Über den Ursprung unserer
Ideen von Schönheit und Tugend, Hamburg 1986 (basie
rend auf der 2. Aufl., mit einigen späteren Varianten), zwei
te Abh., bes. Kap. 2 und Abschn. 5.8; joseph Butler, Fifteen
Sermons (1726), Works, Bd. 1, London 1900, Predigten 5f.;
Hume, Treatise, bes. Abschn. 2.1.11, 2.2.7, 2.2.9; ders., An
Enquiry concerning the Principles of Morals (1751), in der
Ausgabe beider Enquiries, Oxford 1975, dt. Eine Untersu
chung über die Prinzipien der Moral, Hamburg 1929,
Abschn. 5.2; Rousseau, Discours sur l'origine et les fonde
mens de l'inegalite parmi les hommes (1755), (Euvres com
pletes, Bd.3, Paris 1964, S.154-157; ders., Emile (1762),
(Euvres completes, Bd. 4, Paris 1969, S. 502-518; Adam
Smith, The Theory of Moral Sentiments (1759), Text der 6.
Aufl. (1790), Oxford 1976; Cassina, Saggio analitico; Arthur
Schopenhauer, Über die Grundlage der Moral (verfasst
1838), in ders., Die beiden Grundprobleme der Ethik
(1841), Text der 2., verb. und verm. Aufl. (1860), Werke,
Bd. 3, Zürich 1988, Abschn. 12-22.

Zur Philosophiegeschichte des Mitleids siehe zuvörderst
Konrad von Orelli, Die philosophischen Auffassungen des
Mitleids, Bonn 1912; hilfreich sind auch L. Samsons Artikel
»Mitleid« im Historischen Wörterbuch der Philosophie,
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Bd. 5, hrsg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Ba
sel 1980; zur Antike Hendrik Bolkestein, Wohltätigkeit und
Armenpflege im vorchristlichen Altertum, Utrecht 1939,
bes. Abschn. 2.A.1.2 und 2.A.2.2; zum 19. Jahrhundert B.
Groethuysen, »Das Mitgefühl«, Zeitschrift für Psychologie
und Physiologie der Sinnesorgane 34 (1904); zur Poetik
Hans-Jürgen Schings, Der mitleidigste Mensch ist der beste
Mensch, München 1980; zur christlichen Tradition Richard
Völkl, »Barmherzigkeit und Mitleid«, Caritas 64 (1963). Ei
nige klassische Primärtexte versammelt Ulrich Kronauer,
Vom Mitleid (zuerst unter anderem Titel 1990), Frankfurt
a.M.1999.

4 Hobbes baut in seiner Ethik hauptsächlich auf sanktionsbe
wehrte Verträge; siehe sein Werk Leviathan (1651), Indiana
polis 1994.

5 Hutcheson, Inquiry, zweite Abh., Abschn. 2.5 (ähnlich be
reits 1. Aufl., zweite Abh., Abschn. 2.8), Hervorhebung von
mir, Interpunktion der Übersetzung hier geändert. Hutche
son argumentiert allerdings nicht gegen die Mitleidsethik,
sondern gegen den psychologischen Egoismus. Er will zei
gen, dass Menschen, die ja oft weder weglaufen noch ihre
Augen schließen, an mehr als ihrem eigenen Glück interes
siert sind. Zur Kontroverse um den Egoismus des Mitleids
siehe auch Anm. 1 des vorliegenden Kapitels sowie Kapi
telS, Anm. 25.

6 Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Tu
gendlehre (1797), Kant's Werke, Bd.6, Berlin 1907, § 35
der »Ethischen Elementarlehre«. Das Weggucken ist ein
Topos der Mitleidsliteratur - siehe auch Mandeville, »Cha
rity«, S. 258; Butler, Sermons, S. 84; Jean-Jacques Rousseau,
Discours, S.156 (zur Kontroverse um die Genese dieser
Stelle beachte die Anmerkung des Hrsg., S.1332-34);
Smith, Moral Sentiments, Abschn. 1.3.1; Holbach, Morale
universelle, Bd.l, S.96, 99; Eduard von Hartmann, Das
sittliche Bewusstsein (1. Aufl. unter anderem Titel 1879),
2., durchges. Aufl., Leipzig 1886, S. 189; Leslie Stephen, The
Science of Ethics (1882), London 21907, Abschn. 6.3.26f.;
Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie (1. Aufl.
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tels, Anm. 25. 

6 Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Tu
gendlehre (1797), Kant's Werke, Bd.6, Berlin 1907, § 35 
der »Ethischen Elementarlehre«. Das Weggucken ist ein 
Topos der Mitleidsliteratur - siehe auch Mandeville, »Cha
rity«, S. 258; Butler, Sermons, S. 84; Jean-Jacques Rousseau, 
Discours, S.156 (zur Kontroverse um die Genese dieser 
Stelle beachte die Anmerkung des Hrsg., S.1332-34); 
Smith, Moral Sentiments, Abschn. 1.3.1; Holbach, Morale 
universelle, Bd.l, S.96, 99; Eduard von Hartmann, Das 
sittliche Bewusstsein (1. Aufl. unter anderem Titel 1879), 
2., durchges. Aufl., Leipzig 1886, S. 189; Leslie Stephen, The 
Science of Ethics (1882), London 21907, Abschn. 6.3.26f.; 
Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie (1. Aufl. 
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unter anderem Titel 1913), Text der 3. Aufl. (1926), Bonn
1985, S. 28.

7 Mandeville, »Charity«, gegen Anfang. Eine weniger plasti
sche Geschichte erzählt Mencius, Mencius (entstanden um
300 v. Chr.), Harmondsworth 1970, Abschn. 2.A.6; ebenso
Stephen, Science 01 Ethics, Abschn. 6.2.19. Auch Hume
verortet das Mitfühlen in der menschlichen Natur, siehe
unten, den Streckbrett-Abschnitt von Kapitel 5; ebenso
Rousseau, Discours, S. 154-157; Schopenhauer, Grundlage
der Moral, Abschn. 13, gegen Ende, Abschn. 17, ge
gen Anfang. Zur Geschichte dieser Verortung siehe Nor
man S. Fiering, »Irresistible Compassion: An Aspect of
Eighteenth-Century Sympathy and Humanitarianism«,
Journal 01 the History olIdeas 37 (1976).

8 Helvetius-Zitat aus De l'esprit, Abschn. 3.14. Holbach-Zi
tat aus Morale universelle, Bd. 1, Kap. 2.8. Weitere Quellen
zur Verbreitung und Natürlichkeit des Mitleids in Orellis
Monographie, S. 183 f.

9 Siehe auch Herbert Spencer, The Data 01 Ethics (1879),
erw. Aufl., London 1890, S. 298f.; Peter Stemmer, Handeln
zugunsten anderer, Berlin 2000, Abschn. 10.2.1, gegen
Ende.

10 Aristoteles, Techne rhetorike, Kap. 2.8; Rene Descartes,
Les passions de l'ame (1649), CEuvres, Bd. 11, Paris 1967,
Abschn. 138; Hobbes, The Elements 01 Law (verfasst
1640), Oxford 1994, Abschn. 1.9.10; ders., Leviathan,
Abschn. 1.6.46; Helvetius, De l'homme, Abschn. 5.3; Hol
bach, Morale universelle, Bd.l, S. 101; Rousseau, Emile,
S. 507f. (zweite Maxime). Siehe dazu auch Käte Hambur
ger, Das Mitleid, Stuttgart 1985, Abschn. A.3.2. Zum egois
tischen Zug solcher Theorien siehe unten, den Abschnitt
»Wider die Verworfenheit« von Kapitel 5.

11 Schopenhauer, Grundlage der Moral, Abschn. 16, gegen
Ende, sieht diese Erklärung in Cassinas Saggio analitico; in
eindeutiger Form verficht Cassina sie allerdings nur für die
Gerührtheit von Theaterbesuchern. Andere Quellen und
Diskussionen zu Identitätstäuschung und Personenver
schmelzung in Groethuysen, »Mitgefühl«, S.178, 246f.;
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Orellis Monographie, S. 192-197. Siehe auch Schelers aus
führliche Diskussion der »Einsfühlung«, die er allerdings
strikt vom Mitgefühl unterscheiden will, in Wesen und
Formen der Sympathie, S.29-44; Edith Stein, Zum Pro
blem der Einfühlung (1916), München 1980, Abschn.
2.3.E; sowie unten, den Abschnitt »Mitleid?« von Kapitel 5.

12 Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, Kap. A.2, ge
gen Anfang; ähnlich Stephen, Science of Ethics, Abschn.
6.2.13.

13 So, wie Mary bei Frank Jackson durch Farbempfinden wis
send wird - siehe unten, in Kapitel 3, das Bekanntschafts
argument für die Identitätsthese.

14 Die Quellen für das Vorstehende sind: Seneca, De demen
tia (verfasst im 1. Jh. n. Chr., dt. Über die Güte), Stuttgart
1970 (Text und Übersetzung), Abschn. 2.4; Epiktet, En
cheiridion (kompiliert von Epiktets Schüler Arrian von
Nikomedia im 2. Jh. n. ehr.), in The Discourses Reported
by Arrian, the Manual, and the Fragments, Cambridge
(Mass.) 1928, dt. Handbüchlein der Moral, in Handbüch
lein der Moral und Unterredungen, Stuttgart 1954,

i Abschn. 16; Baruch de Spinoza, Ethica ordine geometrico
demonstrata (1677), Opera, Bd.2, Heidelberg 1925 (die
Kritik, dass das Mitleid schwächt, ergibt sich, wenn man
den in Lehrsatz 50 von Teil 4 gelegten Spuren folgt); Kant,
Kritik der praktischen Vernunft (1788), Kant's Werke,
Bd. 5, Berlin 1913, S. 118.

Beachte auch die Quellen in Anm. 17 des vorliegenden
Kapitels und im Abschnitt »Grenzen« von KapitelS. Wei
tere Quellen zur stoischen Sicht auf das Mitleid finden
sich in Orellis Monographie, S. 21-25, und bei Walter Bur
kert, Zum altgriechischen Mitleidsbegriff, Erlangen 1955,
S.152. Zu den Nachteilen des Mitleids siehe ebenfalls
Orelli, insbes. S. 198-209; Samsons Artikel; besonders klar
und ausführlich David Ernest Cartwrights Dissertation
The Ethical Significance of Sympathy, Compassion, and
Pity; University of Madison-Wisconsin 1981, Kap. 2; des
Weiteren Hamburger, Mitleid, S. 19 und Kap. A.2; die
Sammlung Vom Mitleid.
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15 Die ZItierten Beschwerden über die Leidverdopplung:
Kant, Tugendlehre, § 34 der »Ethischen Elementarlehre«;
Colin McGinn, »Our Duties to Animals and the Poor«, in
Singer and His Critics, hrsg. von Dale Jamieson, Oxford
1999, S.159. Auch Max Scheler, Wesen und Formen der
Sympathie, Kap. A.1 0, gegen Anfang, bemängelt eine
»pure Leidensvergrößerung«. Des Weiteren drohe eine
Verdreifachung des Leids, wenn das Wahrnehmen des Mit
leids durch den Primärleidenden wieder dessen Leiden
verstärkt; so Scheler in »Die Psychologie der sogenannten
Rentenhysterie und der rechte Kampf gegen das Übel«
(zuerst unter anderem Titel 1913), in ders., Vom Umsturz
der Werte (1915), 4. Aufl., Gesammelte Werke, Bd. 3, Bern
1972, S. 305 f.; ähnlich Friedrich Paulsen, System der Ethik
(1889), 7. und 8. verb. Aufl., Stuttgart 1906, Abschn. 3.8.1.
Eine spezielle Version dieses Rückkopplungseffekts, näm
lich das Leiden am Bemitleidetwerden, illustriert Stefan
Zweig, Ungeduld des Herzens (1939), Frankfurt a. M.
1963, bes. S. 206, 245.

16 Stanislaw Lern, »Altruizin oder Der wahre Bericht dar
über, wie der Eremit Bonhomius das universelle Glück im
Kosmos schaffen wollte und was dabei herauskam« (1968,
auf Polnisch), dt. in ders., Kyberiade, Frankfurt a. M. 1983,
S.291.

17 Pierre Charron, De la sagesse (1601), Paris 1820, dt. Die
wahre Weisheit, Dresden 1778, Kap. 3.30. Das Handeln be
vorzugen gegenüber jeder oder mancher Art von Mitleid
auch Cicero, Tusculanae disputationes (verfasst 45 v. Chr.,
dt. Tuskulanische Gespräche), Leipzig 1918, Abschn. 4.56;
Seneca, De dementia, Abschn. 2.5 f.; Augustinus De civita
te dei (verfasst 413-426, dt. Der Gottesstaat), Werke, Bde.
3f., Kap. 9.5, gegen Ende (über das Mitleiden der Engel);
Thomas von Aquin, Summa theologiae (verfasst 1265-73),
Opera omnia, Bd.4, Rom 1888, Abschn. 1.21.3; Herzog
von La Rochefoucauld, Selbstdarstellung von 1659, in
CEuvres, Bd. 1, S. 9f.; Stefan Zweig, Ungeduld des Herzens,
bes. das Motto sowie S. 187, 365. Zu weiteren Quellen sie
he Anm. 14 des vorliegenden Kapitels; Orellis Monogra-
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phie, insbes. S. 198-209; Samsons Artikel; Hamburger,
Mitleid, Kap. A.3, gegen Ende.

18 Das bemerkt auch Stemmer, Handeln zugunsten anderer,
S. 268 f. und Abschn. 10.2, insbes. in Auseinandersetzung
mit Ursula Wolf. Schopenhauer-Zitate aus Grundlage der
Moral, Abschn. 17, gegen Anfang. Hartmann-Zitat aus
Das sittliche Bewusstsein, S. 196.

19 Ursula Wolf hat in ihrem Aufsatz »Haben wir moralische
Verpflichtungen gegen Tiere?«, Zeitschrift für philosophi
sche Forschung 42 (1988), S. 231, den Befreiungsschlag bei
nahe ausgeführt, ohne es zu merken. In schopenhauer
schem Geiste verficht sie eine »Konzeption des univer
salisierten Mitleids«, die uns das Mitleiden meistens zu
umgehen erlaubt. (Bereits Schopenhauer spricht vom »uni
versellen Mitleid mit Allem was Leben hat«, Grundlage
der Moral, S. 610.) Es sei, sagt Wolf, geboten zu handeln,
»als ob man Mitleid hätte«. Mit diesem Als-Ob, gestützt
von der rationalitätstheoretischen Erkenntnis, dass Als
Ob-Einstellungen zählen, ließe sich die Zusatzprämisse
vom Edelmut erübrigen. Wolf nutzt diese Chance nicht,
sondern folgt Schopenhauers Hinweis auf die Möglichkeit,
in einem gesonderten Schritt eine Maxime zu fassen; siehe
ihr Buch Das Tier in der Moral, Frankfurt a. M. 1990,
Abschn. 2.5, 5.6. Ähnlich Stemmer, Handeln zugunsten
anderer, Abschn. 10.1, der aber (siehe vorige Anmerkung)
auf die rationale Kontingenz einer solchen Einstellung
hinweist.

20 Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und
des Erhabenen (1764), Kant's Werke, Bd.2, Berlin 1912,
S. 216, meine Hervorhebung.

2. Empathie apriori

Prominente Reflexionen zu diesem Fragenkomplex, denen
auch die meisten in den Fragen genannten Beispiele ent
stammen, finden sich in Ludwig Wittgenstein, Philosophi
sche Untersuchungen (verfasst um 1936-46), Frankfurt a. M.
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2001, Abschn. 281-284, 288, 350f., 357, 361, 390 der Spät
fassung»TS 227«.

2 Oder müssen die Inhalte aller intrinsischen Wünsche, die
eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt hegt (auch die
Inhalte aller intrinsischen Pro-tanto-Wünsche), miteinan
der logisch vereinbar sein? Ist das eine Forderung der
Logik oder der Rationalitätstheorie? Ich denke, nein. Das
vor uns liegende Argument, Empathie apriori, ließe sich
allerdings so formulieren, dass es einer entsprechenden
Forderung gerecht würde. Im Argument wäre dann für
jeden angenehmen Bewusstseinszustand s von Wünschen
des Inhalts die Rede, Person so-und-so möge in einem Zu
stand mindestens desselben Grades von Annehmlichkeit
sein, wie s ihn aufweist. Derlei Mindestwünsche stehen
ebensowenig in Konflikt miteinander wie der Wunsch,
mindestens 100 Euro, mit dem Wunsch, mindestens 200
Euro zu besitzen.

3 Die Ausdrücke »pleasure and exemption from pain« und
»comfort and absence of discomfort« finden sich in Jeremy
Bentham, Plan of Parliamentary Reform (1817), Works,
Edinburgh 1838-43, Bd.3, S.459; siehe auch John Stuart
Mill, Utilitarianism (1861), Collected Works, Bd. 10, Toron
to 1969, Kap. 2, gegen Anfang.

4 Darunter Immanuel Kant und Saul Kripke. Zu den Grund
ideen und der wichtigsten neueren Literatur siehe Wolfgang
Spohn, »Begründungen apriori, oder: Ein frischer Blick auf
Dispositionsprädikate«, in Das weite Spektrum der analyti
schen Philosophie, hrsg. von Wolfgang Lenzen, Berlin 1997;
hilfreich und dort noch nicht erfasst ist auch Frank Jackson,
From Metaphysics to Ethics, Oxford 1998.

5 Allgemein folgt, sofern wir mit dem Notwendigkeitsopera
tor begriffliche Wahrheit meinen (also Wahrheit in allen
möglichen Welten), aus einer strikten Implikation ihr strik
tes kontrafaktisches Analogon, das heißt aus einem Satz der
Form D(A ~ B) der Satz der Form D(A ~ B). Man macht
sich das am besten mit Blick auf die Semantik deutlich. Ist
die strikte Implikation wahr, also in allen möglichen Welten
A ~ B wahr, so gilt erst recht für jede beliebige Bezugswelt,
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dass alle A-Welten, die ihr in gewissem Maße ähnlich sind,
B-Welten sind; also ist die strikte kontrafaktische Implikati
on wahr. Näheres in David Lewis, Counterfactuals (1973),
korr. Aufl., Oxford 1986, Abschn. 1.3.

6 Der strikte Modus ponens ist das Schlussschema, nach dem
aus der Notwendigkeit von F und der Notwendigkeit von
F --+ G die Notwendigkeit von G folgt.

7 Der strikte Modus ponens gilt zwar nicht in allen Systemen
der Modallogik, doch dass er für analytische oder begriffli
che Wahrheit gilt, also für Wahrheit in allen möglichen Wel
ten, ist unkontrovers.

3. Sich etwas vergegenwärtigen

Edmund Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivi
tät: Texte aus dem Nachlass, Erster Teil: 1905-1920, Gesam
melte Werke, Bd. 13, Den Haag 1973, Text 8 (verfasst 1914
oder 1915), S.264, im Original »a priori« hervorgehoben.
Die soeben verhandelte Angelegenheit hängt mit der Unter
scheidung zwischen Typen und Vorkommnissen mentaler
Zustände zusammen - vgl. Herbert Feigl, The »Mental«
and the »Physical« (1958), Minneapolis 21967, Abschn. 4.A,
gegen Anfang; D. M. Armstrong, Universals, Boulder (Col.)
1989, Abschn. 1.1.

2 Stephan Witasek, »Zur psychologischen Analyse der ästhe
tischen Einfühlung«, Zeitschrift für Psychologie und Physio
logie der Sinnesorgane 25 (1901), S. 6.

3 Witasek, »Zur psychologischen Analyse«, S.,4; fast dieselbe
Metapher bei Schopenhauer, Über die vierfache Wurzel des
Satzes vom zureichenden Grunde (1813), Text der 2., sehr
verb. Aufl. (1847), Werke, Bd.3, Zürich 1988, Abschn. 28,
gegen Ende.

4 Es ist mir nicht gelungen, diese These außer zu hören auch
zu lesen. Es handelt sich nicht um die harmlose These, nicht
alles repräsentiere immer sich selbst, sondern um die, nichts
repräsentiere sich je selbst. Die harmlose These findet sich
beispielsweise bei Nelson Goodman, Languages of Art
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(1968), Indianapolis 21976, Abschn. 1.1. Ähnlich verhält es
sich mit der Antisymmetriethese, dass, wenn eine Sache
eine andere repräsentiert, die andere nicht die eine
repräsentiert. Diese These impliziert die von der Antire
flexivität. Statt der Antisymmetriethese war wiederum nur
die schwächere Variante zu finden: dass nicht immer, wenn
eine Sache eine andere repräsentiert, auch das Umgekehrte
gelte; siehe etwa den erwähnten Abschnitt bei Goodman;
Dan Lloyd, Simple Minds, Cambridge (Mass.) 1989, S. 17;
George Graham, Philosophy of Mind, Oxford 1993, S. 139.

5 Jonathan Swift, Travels into Several Remote Nations of the
World by Lemuel Gulliver (1726), heute zumeist als Gul
liver's Travels, so z. B. Oxford 1965, dt. Gullivers Reisen,
München 1999, Kap. 3.5, gegen Ende.

6 George Berkeley, A Treatise concerning the Principles of
Human Knowledge (1710), Text der 2. Aufl. (1734), Works,
Bd.2, London 1949, Abschn. 1.8; Hume, Treatise, Tl. 1.1;
ders., An Enquiry concerning Human Understanding
(1748), in der Ausgabe beider Enquiries, Oxford 1975,
Abschn. 2; Bertrand Russell, The Analysis of Mind, London
1921, Kap. 8-10, z. B. S. 154f., 158,208; John Locke, An Es
say concerning Human Understanding (1689,4. Aufl. 1700),
basierend auf der 4. Aufl., Oxford 1975, Abschn. 2.8.15.
Zur Repräsentationstheorie dreier dieser Denker siehe Jo
nathan Bennett, Locke, Berkeley, Hume, Oxford 1971.

7 Siehe beispielsweise Goodman, Languages of Art, Abschn.
1.1 f.; Robert Cummins, Meaning and Mental Representation,
Cambridge (Mass.) 1989, Kap.3; Hilary Putnam, Reason,
Truth, and History, Cambridge 1981, Kap. 3; Graham, Philo
sophy of Mind, S. 138f. An diesen Orten finden sich auch die
nachstehend aufgeführten Einwände gegen den Similarismus.

8 Berkeley, Treatise, Tl. 1; siehe auch Russells Schwierigkei
ten, über Bismarck zu urteilen: »Knowledge by Acquain
tance and Knowledge by Description« (1911), Collected Pa
pers, Bd. 6, London 1992, S. 152-154, dt. »Erkenntnis durch
Bekanntschaft und Erkenntnis durch Beschreibung«, in
ders., Die Philosophie des logischen Atomismus, München
1976, S. 71-73.
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9 Hume handelt sich eine Verschärfung des Qua-Problems
ein, indem er als Repräsentationen von Qualia Kopien zu
lässt, die weniger lebhaft sind als die Originale - siehe zu
dieser Gedämpftheit der Ideen außer den zuvor genannten
Ähnlichkeitsstellen beispielsweise Treatise, Abschn. 1.3.5,
1.3.7, 1.3.8 (gegen Ende), Anhang, S.629 (dt. integriert in
Abschn. 1.3.7). Die Toleranz gegenüber gedämpften Re
präsentanten verschärft das Qua-Problem, indem sie Fra
gen wie diese aufwirft: Ist der schwache Zahnschmerz ge
schwächtes Bild eines starken (wenn ja, eines wie starken?)
oder ungeschwächtes eines schwachen?

10 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (Bd.1
1819; Bd.2 1844, 3. Aufl. 1859), Text der 3., verb. und be
trächtlich verm. Aufl., Bd.1, Werke, Bd. 1, Zürich 1988,
Abschn.9.

11 Die Unterscheidung zwischen Konkretem und Abstrak
tem hat hier nichts mit der zwischen Vorkommnis und
Typ zu tun. Für das vorliegende Argument ist nur wichtig,
dass wir unter einem Quale etwas qualitativ eindeutig Be
stimmtes verstehen.

12 Schopenhauer, Wurzel des Satzes vom zureichenden Grun
de, Abschn. 28.

13 Chalmers, The Conscious Mind, Oxford 1996, Abschn. 3.1
und S.178. Feigl, The »Mental« and the »Physical«,
Abschn. 5.C, diskutiert die Angelegenheit. Den moralphi
losophisch besonders interessanten Fall eines wohltätigen
Empfindungslosen diskutiert H. B. Acton, in »The Ethical
Importance of Sympathy«, Philosophy 30 (1955), S. 63.

14 Zur »Art des Gegebenseins« siehe Gottlob Frege, »Über
Sinn und Bedeutung« (1892), in ders., Funktion, Begriff,
Bedeutung, Göttingen 1962, insbes. den Beginn des Auf
satzes. Was bei Qualia-Ausdrücken dem Sinn, was der Be
deutung zuzuschlagen wäre, kann hier offen bleiben. Auch
wo Kapitel 1 anlässlich der Behandlung des zweiten
Hauptproblems der Mitleidsethik das Folterbeispiel im
Bedeutungsjargon diskutiert hat, mag der Sinnjargon ein
schlägiger sein.

15 Russell, »Knowledge by Acquaintance«, S. 154, 161, 148
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(Zitat), dt. S. 73, 81, 66, Übersetzung hier geändert. Russell
weist auch auf die Rolle der so verstandenen Bekanntschaft
speziell für das Erfassen des Fremdpsychischen hin; siehe
seine Monographie The Problems 0/ Philosophy (1912),
Oxford 1967, S.27. Andere loci classici zur Bekanntschaft
sind William James, The Principles 0/ Psychology (1890),
Cambridge (Mass.) 1981, Kap. 8, gegen Ende; Feigl, The
»Mental« and the »Physical«, Abschn. 4.A, 5.C. Ein neue
rer Beitrag ist David Woodruff Smith, The Circle 0/ Ac
quaintance, Dordrecht 1989.

16 Die Quellen für das Vorstehende sind: Michael Tye, Con
sciousness, Color, and Content, Cambridge (Mass.) 2000,
Abschn. 2.1 (ähnlich dort Abschn. 2.2 und ders., Ten Pro
blems 0/ Consciousness, Cambridge (Mass.) 1995, Abschn.
1.3,2.4); John Perry, Knowledge, Possibility, and Conscious
ness, Cambridge (Mass.) 1999, S.58; Brian Loar, »Pheno
menal States« (1990), rev. Fassung, in The Nature 0/ Con
sciousness, hrsg. von Ned Block u. a., Cambridge (Mass.)
1997, Zitat aus der Einleitung des Aufsatzes (Ähnliches in
Abschn. 5f.); Joseph Levine, Purple Haze, Oxford 2001,
S. 8 (ähnlich S. 84).

17 Die Quellen für das Vorstehende sind: Frank Jackson,
»Epiphenomenal Qualia« (1982), in Mind and Cognition,
hrsg. von William G. Lycan, Oxford 1990, insbes. Abschn.
1 jenes Aufsatzes; ders., »What Mary Didn't Know«
(1986), in der Sammlung Nature 0/ Consciousness, insbes.
die Einleitung jenes Aufsatzes (zur Diskussion von Jack
sons Argument siehe Martine Nida-Rümelin, Farben und
phänomenales Wissen, Wien 1993); Thomas Nagel, »What
Is It Like to Be a Bat?« (1974), in der Sammlung Nature 0/
Consciousness, insbes. S. 522; David J. Chalmers, »The
Content and Epistemology of Phenomenal Belief«, in:
Consciousness, hrsg. von Quentin Smith und Aleksander
Jokic, Oxford 2003, insbes. Abschn. 3f.

18 James Mill, Analysis 0/ the Phenomena 0/ the Human
Mind (1829), London 21878, Kap. 19, gegen Anfang; siehe
auch das Mill-Zitat unten, am Ende des Abschnitts »Von
der Identitätsthese zur Repräsentationsprämisse«.
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19 Henri Bergson, »Introduction a la metaphysique« (1903),
überarb. Version in seiner Sammlung La pensee et le mou
vant (1934), in (Euvres, Paris 1959, Zitiertes und Referier
tes auf den Seiten 1396 (eine Wirklichkeit besitzen), 1432
(Mitfühlen), 1408 (Fersen), 1394f. (das Absolute).

20 Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781), Kant's Werke,
Bd. 4, Berlin 1911, S.48.

21 Für das Repräsentieren, wohlgemerkt; nicht für das Glau
ben oder Wünschen - siehe den Abschnitt »Im Hinter
grund repräsentieren« gegen Anfang des vorliegenden Ka
pitels. Zu der schwächeren These, es bedürfe eines Vorlie
gens oder Vorgelegenhabens, wird Anm. 3 von Kapitel 5
zurückkehren.

22 Russell relativiert die Beschränkung aufs Präsentische
(»Knowledge by Acquaintance«, S. 148, dt. S. 66); ob die
ihm vorschwebende Relativierung mit unserem Anliegen
kompatibel ist, wird nicht klar.

23 Zu derlei Kompetenzen siehe David Lewis, »What Experi
ence Teaches« (1988); Daniel C. Dennett, »Quining Qua
lia« (1988), Abschn. 6; beide Aufsätze in der Sammlung
Mind and C~gnition.

24 Beachte die Ahnlichkeit zu der Art von Bedeutungstheo
rie, die (allerdings nicht oder nicht vorrangig mit Blick auf
Qualia) Putnam und Kripke vorschwebt oder vorge
schwebt hat; siehe Putnam, »The Meaning of >Meaning«<
(1975), in seiner Sammlung Mind, Language and Reality;
Kripke, Naming and Necessity (1972), Oxford 1980.

25 James Mill, Phenomena of the Human Mind, Abschn.
21.2.2 (unser erstes Zitat) und Kap. 19, gegen Anfang; sie
he auch das Mill-Zitat oben, bei der Diskussion des be
kanntschaftstheoretischen Arguments für die Identitäts
these. Ähnliche Thesen zur Kompositionalität bei William
Hazlitt, An Essay on the Principles of Human Action
(1805), Works, Bd. 1, London 1930, z. B. S. 12f., 26f.

26 Siehe Frege, »Gedankengefüge« (1923), in ders., Logische
Untersuchungen, Göttingen 1976; Donald Davidson, In
quiries into Truth and Interpretation, Oxford 1984, insbes.
Aufsätze 1 (1965), 2 (1967), 4 (1970); Michael Dummett,
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»What Is a Theory of Meaning?«, in Mind and Language,
hrsg. von Samuel Guttenplan, Oxford 1975, insbes. S.109.

27 Etwa in den Beiträgen zu Mental Representation, hrsg.
von Stephen P. Stich und Ted A. Warfield, Oxford 1994.

28 Die Debatte kann über den Sammelband Empathy and
Agency, hrsg. von Hans Herbert Kögler und Karsten R.
Stueber, Boulder (Co!.) 2000, erschlossen werden.

29 Zur Sache und zu weiteren Quellen siehe Richard Rorty;
Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton 1979;
ders., »Representation, Social Practise, and Truth«, Philo
sophical Studies 54 (1988); Andreas Kemmerlings Aufsätze
»Mentale Repräsentationen« und »Eine Verteidigung des
Repräsentationalismus ?«, beide in Kognitionswissenschaft 1
(1991); Katia Saporiti, Die Sprache des Geistes, Berlin 1997.

30 Siehe beispielsweise Kemmerling, »Mentale Repräsentatio
nen«, Abschn. 1.

31 Das Zitat findet sich in A. C. Ewing, The Fundamental
Questions of Philosophy, London 1951, auf S. 101. Die be
reits erwähnte Sammlung Nature of Consciousness und die
Sammlung Qualia, hrsg. von Heinz-Dieter Heckmann
und Sven Walter, Paderborn 2001, helfen bei der Erschlie
ßung der umfangreichen Literatur zum Thema. Das gilt
außer für die Auswahl abgedruckter Texte auch für die Bi
bliographien; die in Nature of Consciousness nennt die
Hauptwerke sowohl wichtiger Qualia-Freunde (wie David
Chalmers, der frühe Frank Jackson, Thomas Nagel, John
Searle) als auch wichtiger Qualia-Feinde (wie Daniel Den
nett, Wilfrid Sellars, Gilbert Ryle und Ludwig Wittgen
stein). Siehe zum gesamten Thema auch Ansgar Becker
mann, Analytische Einführung in die Philosophie des Geis
tes (1999), Berlin 22001, Kap. 13.

32 Zum Wünschen und zu Handlungsgründen siehe Kapitel 2
und 4 sowie den Beginn von Kapitel 6. Warum diese The
sen Qualia keine kausale Kraft zuzuschreiben brauchen,
steht in Fehige, »Instrumentalism«, in Varieties ofPractical
Reasoning, hrsg. von Elijah Millgram, Cambridge (Mass.)
2001, Abschn. 3; ders., Ends and Means (Habilitations
schrift), Universität Leipzig 2001, Kap. 3.
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30 Siehe beispielsweise Kemmerling, »Mentale Repräsentatio
nen«, Abschn. 1. 

31 Das Zitat findet sich in A. C. Ewing, The Fundamental 
Questions of Philosophy, London 1951, auf S. 101. Die be
reits erwähnte Sammlung Nature of Consciousness und die 
Sammlung Qualia, hrsg. von Heinz-Dieter Heckmann 
und Sven Walter, Paderborn 2001, helfen bei der Erschlie
ßung der umfangreichen Literatur zum Thema. Das gilt 
außer für die Auswahl abgedruckter Texte auch für die Bi
bliographien; die in Nature of Consciousness nennt die 
Hauptwerke sowohl wichtiger Qualia-Freunde (wie David 
Chalmers, der frühe Frank Jackson, Thomas Nagel, John 
Searle) als auch wichtiger Qualia-Feinde (wie Daniel Den
nett, Wilfrid Sellars, Gilbert Ryle und Ludwig Wittgen
stein). Siehe zum gesamten Thema auch Ansgar Becker
mann, Analytische Einführung in die Philosophie des Geis
tes (1999), Berlin 22001, Kap. 13. 

32 Zum Wünschen und zu Handlungsgründen siehe Kapitel 2 
und 4 sowie den Beginn von Kapitel 6. Warum diese The
sen Qualia keine kausale Kraft zuzuschreiben brauchen, 
steht in Fehige, »Instrumentalism«, in Varieties of Practical 
Reasoning, hrsg. von Elijah Millgram, Cambridge (Mass.) 
2001, Abschn. 3; ders., Ends and Means (Habilitations
schrift), Universität Leipzig 2001, Kap. 3. 
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33 Erstmals scheint dieser Zusammenhang von Paul E. Meehl
aufgezeigt worden zu sein, in seinem Aufsatz »The Com
pleat Autocerebroscopist: A Thought-Experiment on Pro
fessor Feigl's Mind-Body Identity Thesis«, in Mind, Mat
ter, and Method,. hrsg. von Paul K. Feyerabend und
Grover Maxwell, Minneapolis 1966, S.142f. Siehe auch
Jacksons Besprechung von Keith Campbells Buch Body
and Mind, Australasian Journal of Philosophy 50 (1972);
Dennett, Consciousness Explained, Boston 1991, Abschn.
12.5. Kritisch beschäftigen sich mit einigen Spielarten die
ses Arguments Michael Hodges und John La,chs, »Mean
ing and the Impotence Hypothesis«, Review of Metaphy
sics 32 (1979); Chalmers, Conscious Mind, Kap. 5; ders.,
»Phenomenal Belief«, insbes. Abschn. 3f.; Bernhard Thö
le, »Bewusstsein und Meinungen über Bewusstsein«, in
Rationalität, Realismus, Revision, hrsg. von Julian Nida
Rümelin, Berlin 1999; weitere Quellen in all diesen Wer
ken außer bei Jackson und Meehl.

34 Siehe die in der vorangegangenen Anmerkung genannten
Schriften und Schriftenteile von Chalmers und Thöle, ins
bes. in Chalmers' Aufsatz die These, dass Qualia die sie
betreffenden Überzeugungen mit konstituieren.

4. Etwas wünschen

Fehige, »Instrumentalism«; ders., Ends and Means; ders.,
»Wunsch I«, Historisches Wörterbuch der Philosophie,
Bd. 12, hrsg. von Joachim Ritter u. a., Basel 2004.

2 Lewis,»Dispositional Theories of Value«, Proceedings of the
Aristotelian Society, Erg.-Bd. 63 (1989), S. 121; zu weiteren
Quellen für diese Sicht siehe Fehige, »Instrumentalism«,
Anm. 2; ders., Ends and Means, Abschn. 1.1, Anm. 1.

3 Es sei an den designierten Einsatz des Wunschbegriffs
in der praktischen Vernunft erinnert. Vor diesem Hinter
grund gilt: Zu leugnen, dass ich das Wohl meiner Kinder
in diesem Moment wünsche, hieße zu leugnen, dass ich
in diesem Moment Gründe habe, dafür etwas zu tun.
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Mehr dazu gleich, im Abschnitt »Kontrafaktizität und
Geltung«.

4 Lukrez, De rerum natura (verfasst Mitte des 1. ]h. v. Chr.,
dt. Von der Natur der Dinge), Wiesbaden 1966, Beginn
von Buch 2; siehe auch Rousseau, Emile, S. 504, 514. '

5 Siehe Lewis, Counterfactuals, Abschn. 1.1, 1.7.
6 Siehe auch Fehige, »Instrumentalism«, Schlussabsatz;

ders., Ends and Means, Abschn. 7.6, gegen Ende.
7 Samuel ]ohnson, The Rambler, 10. November 1750,

Works, Bd. 11, New Haven 1968, dt. Der Schwärmer oder
Herumtreiber, Stralsund 1754, Abschn. 68, Interpunktion
der Übersetzung hier geändert.

8 Das tun Richard Arneson, Richard Brandt, R. M. Hare,
David Lewis, Philip Pettit, Peter Railton, lohn Rawls,
Henry Sidgwick, Michael Smith und andere. Quellenanga
ben zu derlei Appellen an kontrafaktische Konditionale
finden sich an folgenden Orten: David Velleman, Practical
Reflection, Princeton 1989, S.287; Fehige, »]ustice beyond
Desires?«, in The Ideal of Political Liberalism, hrsg. von
Victoria Davion und Clark Wolf, Totowa (N.].) 2000,
Anm. 3; ders., »Instrumentalism«, Anm. 2; ders., Ends and
Means, Abschn. 1.1, Anm. 3. Der Appell selbst findet sich
des Weiteren in Philip Pettit und Michael Smith, »Back
grounding Desire«, Philosophical Review 99 (1990). R. M.
Hares Thesen darüber, in welchem Sinne uns die prakti
sche Vernunft auf die Tatsachen zu blicken verpflichtet,
sind mit dem Appell an kontrafaktischeKonditionale
funktional eng verwandt - siehe »What Makes Choices
Rational?« (1979), in ders., Essays in Ethical Theory, Ox
ford 1989, S.37-39; Moral Thinking, Oxford 1981, S.89.

9 Eduard Beneke, Pragmatische Psychologie, Bd. 2, Berlin
1850, S. 214.

10 Zu alternativen Wunschkonzeptionen siehe Fehige, »In
strumentalism«, Abschn. 2; ders., Ends and Means, Kap. 2;
die Bibliographie in Preferences, hrsg. von Christoph Fehi
ge und Ulla Wessels, Berlin 1998.

11 Rüdiger Bittner, Doing Things for Reasons, Oxford 2001,
kämpft gegen die Vorherrschaft der Wünsche in der prak-

236 Anmerkungen 

Mehr dazu gleich, im Abschnitt »Kontrafaktizität und 
Geltung«. 

4 Lukrez, De rerum natura (verfasst Mitte des 1.Jh. v. Chr., 
dt. Von der Natur der Dinge), Wiesbaden 1966, Beginn 
von Buch 2; siehe auch Rousseau, Emite, S. 504, 514. 

5 Siehe Lewis, Counterfactuals, Abschn. 1.1, 1.7. 
6 Siehe auch Fehige, »Instrumentalism«, Schlussabsatz; 

ders., Ends and Means, Abschn. 7.6, gegen Ende. 
7 Samuel Johnson, The Rambler, 10. November 1750, 

Works, Bd. 11, New Haven 1968, dt. Der Schwärmer oder 
Herumtreiber, Stralsund 1754, Abschn. 68, Interpunktion 
der Übersetzung hier geändert. 

8 Das tun Richard Arneson, Richard Brandt, R. M. Hare, 
David Lewis, Philip Pettit, Peter Railton, John Rawls, 
Henry Sidgwick, Michael Smith und andere. Quellenanga
ben zu derlei Appellen an kontrafaktische Konditionale 
finden sich an folgenden Orten: David Velleman, Practical 
Ref/ection, Princeton 1989, S.287; Fehige, »Justice beyond 
Desires ?«, in The Ideal of Political Liberalism, hrsg. von 
Victoria Davion und Clark Wolf, Totowa (N.].) 2000, 
Anm. 3; ders., »Instrumentalism«, Anm. 2; ders., Ends and 
Means, Abschn. 1.1, Anm. 3. Der Appell selbst findet sich 
des Weiteren in Philip Pettit und Michael Smith, »Back
grounding Desire«, Philosophical Review 99 (1990). R. M. 
Hares Thesen darüber, in welchem Sinne uns die prakti
sche Vernunft auf die Tatsachen zu blicken verpflichtet, 
sind mit dem Appell an kontrafaktische Konditionale 
funktional eng verwandt - siehe »What Makes Choices 
Rational?« (1979), in ders., Essays in Ethical Theory, Ox
ford 1989, S.37-39; Moral Thinking, Oxford 1981, S.89. 

9 Eduard Beneke, Pragmatische Psychologie, Bd. 2, Berlin 
1850, S.214. 

10 Zu alternativen Wunschkonzeptionen siehe Fehige, »In
strumentalism«, Abschn. 2; ders., Ends and Means, Kap. 2; 
die Bibliographie in Preferences, hrsg. von Christoph Fehi
ge und Ulla Wessels, Berlin 1998. 

11 Rüdiger Bittner, Doing Things for Reasons, Oxford 2001, 
kämpft gegen die Vorherrschaft der Wünsche in der prak-



KapitelS 237

tischen Vernunft; Abschn. 145 seines Buches erwähnt die
Werke von Mitkämpfern wie Jonathan Dancy, Marco Iorio
und Frederick Stoutland. .

12 Fehige, »Instrumentalisrn«, Abschn. 1.4 (weitere Literatur
in der dortigen Anm. 11); ders., Ends and Means, Abschn.
1.6 (ebenfalls mit Literaturangaben).

5. Übertrag und Miszellen

Douglas Chismar, »Hume's Confusion about Sympathy«,
Philosophy Research Archives 14 (1988/89), streift die Idee
für das zweite Glied dieser Kette (dass ein Glück des Be
trachters von Glück als Wünschen des betrachteten Glücks
zählen könnte) inmitten einer exegetischen Operation,

.S. 242 f., verkennt aber den Wert der These und lehnt sie
rasch ab. Es interessiert ihn auch nur der Übergang vom
Betrachterglück zum Wünschen, nicht der modale Status
des Betrachterglücks selbst.

2 Erstes Husserl-Zitat: Edmund Husserl, Zur Phänomenolo
gie der Intersubjektivität: Texte aus dem Nachlass, Dritter
Teil: 1929-1935, Gesammelte Werke, Bd.15, Den Haag
1973, Text 28 (verfasst im Januar 1932), S.447. Zweites und
drittes Zitat: ders., Cartesianische Meditationen (1929), in
Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Gesam
melte Werke, Bd. 1, Den Haag 21963, S. 144,175, also in der
fünften, der Intersubjektivität gewidmeten Meditation. Vier
tes, bei Husserl hervorgehobenes Zitat aus dem bereits er
wähnten Text 8 von Bd. 13 der Gesammelten Werke, S.266.
Husserls Schülerin Edith Stein verfolgt ähnliche Gedanken
in ihrer Dissertation Zum Problem der Einfühlung. Lipps
Zitate: Theodor Lipps, »Weiteres zur Einfühlung«, Archiv
für die gesamte Psychologie 4 (1905), S.511, 513; ähnlich
ders., »Das Wissen von fremden Ichen«, Psychologische Un
tersuchungen 1 (1907), bes. S. 719. Siehe zum gesamten Pro
blemkreis auch Smith, Circle ofAcquaintance, bes. Kap. 3.

3 Don Pedro Calderon de la Barca, Non siempre 10 peor es
cierto (um 1650), in ders., Comedias, Obras completas, Bd. 1
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(1. Aufl. als Bd.2), Madrid 21991, S. 1468; Rousseau, Emile,
S.504; Nicolai Hartmann, Ethik (1926), Berlin 41962,
Abschn. 1.3.8.C; Wittgenstein, Philosophische Untersuchun
gen, Abschn. 287 der Spätfassung »TS 227«. Ähnlich Bern
hard von Clairvaux, De gradibus humilitatis et superbiae
(vermutlich 1124, dt. Über die Stufen des Demuts und des
Stolzes), Sämtliche Werke, Bd.2, Innsbruck 1992, Abschn.
3.6.

Wir beschränken uns hier und im weiteren Verlauf des
Abschnitts auf Quellen, die aktuelles Leid für aktuelles
Wissen fordern oder zu fordern scheinen. Die Belegstellen
für die schwächere These, dass für aktuelles Wissen aktuel
les oder vergangenes Leid nötig oder hilfreich sei, sind zahl
los. Siehe etwa Jean de La Bruyere, Les caracteres (1688),
Text der 8. Aufl. (1694), in (Euvres completes, Paris 1951,
Kap. »De l'homme«, Abschn. 79; Helvetius, De l'homme,
Abschn. 5.3; Holbach, Morale universelle, Bd.l, S.97f.;
Hazlitt, Principles of Human Action, S.23. Bekannter ist
Mignons und des Harfners Behauptung: »Nur wer die
Sehnsucht kennt / Weiß, was ich leide!«, in Johann Wolf
gang von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/96),
Hamburger Ausgabe der Werke, Bd.7, München 1°1981,
Kap. 4.11, meine Hervorhebung. Weitere philosophische
Quellen für die schwächere These lassen sich über Orellis
Monographie, S. 190 f., orten. Hoch einschlägig sind auch
das Bekanntschaftsargument für die Identitätsthese, siehe
oben, Kapitel 3, und die dort genannten Quellen.

4 Hume, Treatise, S. 319f., dt. S. 51; ähnlich Abschn. 2.2.7.
5 Hume, Enquiry concerning the Principles of Morals, S.234,

dt. S. 78; ähnlich S. 219f., 230, 235, dt. S.62, 73,79. Darauf,
dass aus repräsentationalen Gründen Hume Stärkeres über
Mitgefühl sagen müsste, hat Thomas Nagel in seinem Buch
The Possibility of Altruism hingewiesen, Oxford 1979,
Abschn. 2.4.

6 Smith, Moral Sentiments, Abschn. 1.1.1.
7 Smith, Moral Sentiments, Abschn. 1.1.1, zweiter Absatz;

ähnlich beispielsweise Abschn. 1.1.4. Eine vergleichbare
Uneinheitlichkeit lässt sich in James Mills Phenomena of
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the Human Mind erkennen, insbes. wenn man die Kom
mentare der Herausgeber hinzuzieht; vgl. etwa den An
fang von Kap. 19 (das von uns in Kapitel 3 Zitierte) mit
den langen Anmerkungen am Ende von Kap. 23.

8 Die beiden Schlusssätze des langen Zitats aus Stephen,
Science of Ethics, Abschn. 6.3.25; alles andere Referierte
und Zitierte aus Abschn. 6.2. Eine Diskussion dieser und
anderer '»Gefühlskenntnistheorien« des Mitgefühls findet
sich in Groethuysen, »Mitgefühl«, Abschn. 1.2.

9 Richard von Schubert-Soldern, Grundlagen zu einer
Ethik, Leipzig 1887, S. 114; ähnlich S. 31 f., 37, 92f.

10 Schubert-Soldern, Das menschliche Glück und die soziale
Frage, Tübingen 1896, S. 62.

11 Hare, »What Makes Choices Rational?«, S. 40 f.; ähnlich
und ebenfalls in seinen Essays in Ethical Theory, »Rele
vance« (1978), S.197-201, und »The Structure of Ethics
and Morals«, S. 183-185; ders., Moral Thinking, Abschn.
5.2-4; ders., »Engel in Verkleidung: Replik auf Vogler«, in
Zum moralischen Denken, hrsg. von Christoph Fehige
und Georg Meggle, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1995, S. 387.

12 Hare zum Nichtleiden beim Leiden im Vo"rstellen: persön
liche Mitteilung, Brief vom 12. September 1997. Hares Po
sition erinnert an die von Edith Stein, Zum Problem der
Einfühlung, S.7. Wenn sie sich, so Stein, an eine Freude
vergegenwärtigend erinnere, habe einerseits die Erinne
rung »ganz den Charakter der Freude, so dass ich ihn an
ihr studieren könnte«, die Freude sei aber andererseits
»nicht originär und leibhaft da«. Ganz den Charakter und
nicht richtig da - was soll das bedeuten?

William Blakes Fragen entstammen seinem Gedicht
»On Anothers [sie] Sorrow« (um 1789), in The Complete
Poetry and Prose of William Blake (1965), erneut rev.
Aufl., New York 1988, dt. »Auf fremden Kummer«, in
ders., Lieder der Unschuld und Erfahrung, Frankfurt a. M.
1975. Hares Antwort darauf in Moral Thinking, Abschn.
5.4; ähnlich, ohne Blake-Zitat, ders., »Relevance«, S.200f.;
in der Sammlung Zum moralischen Denken, Bd.2, in sei
nen Beiträgen »Präferenzen im moralischen Denken: Re-
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plik auf Hinsch«, S. 264, »Moralisches Zaubern: Replik auf
Leist«, S. 304, und »Engel in Verkleidung«, S. 389.

Hare glaubt, dass das Repräsentieren fremden Leids nur
Präferenzen darüber mit sich bringt, was für den Fall, dass
man sich in der Situation des anderen befände, geschehen
möge. Damit seine Moralbegründung in Gang kommt,
muss Hare diese Präferenzen dekonditionalisieren, wofür
er die weitere Prämisse benötigt, dass die repräsentie
rende Person universalisierbar präferieren will. Durch
die Abhängigkeit von dieser Zusatzprämisse wird die Be
gründung dramatisch geschwächt. Man erkennt dies an
den durch und durch empirischen »Warum moralisch
sein?«-Ausführungen in Moral Thinking, Kap. 11. Das im
vorliegenden Buch entwickelte Argument entgeht dieser
Schwächung. Es benötigt keine weitere Universalisie
rungsprämisse, weil es, grob gesprochen, begrifflich. zu
den unkonditionalen Versionen der von Hare angerufenen
Präferenzen vordringt - siehe auch unten, den Abschnitt
»Wider die Verworfenheit«, und in Kapitel 7 den Ab
schnitt zur Universalisierbarkeit.

13 Dieses Zitat und die in der nachstehenden Liste aus Hart
mann, Das sittliche Bewusstsein, Abschn. 2.A.2.6, Inter
punktion teils geändert; ähnlich ders., Grundr:iss der ethi
schen Prinzipienlehre (Bd. 6 seines Systems der Philosophie
im Grundriss), Bad Sachsa 1909, Abschn. 2.A.2.6. Mendele
Mojcher Sforim, Die Mähre (1873, auf Jiddisch), Stuttgart
1984, kontrastiert Mitleid und Gerechtigkeit, bleibt philo
sophisch aber unsauber; teils scheint es nur um geheuchel
tes Mitleid zu gehen.

14 Ähnlich Mandeville, »Charity«, S. 257 f.
15 Ähnlich Aristoteles, Techne rhetorike, Kap. 2.8, gegen

Ende; Mandeville, »Charity«, S.254-257.
16 Ähnlich Paulsen, System der Ethik, Abschn. 3.8.1.
17 Siehe etwa Michel de Montaigne, Essais (1580), Paris 1965,

Essai 1.1; Jacques Esprit, La faussete des vertus humains
(1678), Paris 1976, Kap. 1.15; Mandeville, »Origin of Mo
ral Virtue«, S.56; Cassina, Saggio analitico, Kap. 1.1; Scho
penhauer, Grundlage der Moral, Abschn. 17; sowie das
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Hartmann-Zitat, das unserer Liste voransteht. Weitere
Quellen bei Groethuysen, »Mitgefühl«, S. 266; in Orellis
Monographie, S. 184f.; Candace Clark, Misery and Com
pany, Chicago 1997, S. 42-44, 73-78.

18 Rousseau weist darauf hin, dass bei Ärzten und Priestern
das Mitleid abstumpft - Rousseau, Emile, S.517. Nach
John Lockes Angaben berücksichtigte die englische
Rechtspraxis den Abstumpfungseffekt, indem Metzger bei
Angelegenheiten von Leben und Tod vom Jurydienst aus
geschlossen wurden - Locke, Some Thoughts concerning
Education (1693), Cambridge 1902, Abschn. 116 (Zweifel
des Herausgebers auf S. 226). Zur Abstumpfung siehe auch
Mandeville, »Charity«, S.258; Cassina, Saggio analitico,
Kap. 1.1, 1.5; Gilbert Harmans Besprechung von Richard
B. Brandts Buch A Theory of the Good and the Right, Phi
losophical Studies 42 (1982), Abschn. 3.2.

19 Hartmann, Grundriss, S. 64. Zur Frage nach der Propor
tionalität oder Gerechtigkeitstauglichkeit des Mitleids sie
he auch Cassina, Saggio analitico, passim; Eduard Beneke,
Die neue Psychologie, Berlin 1845, Aufsatz 5, gegen An
fang; Groethuysen, »Mitgefühl«, Schlussabschnitt; Orellis
Monographie, S.183-189, 203f.; Hamburger, Mitleid,
Abschn. A.1.1, und die dort genannten Quellen; Lumer,
Rationaler Altruismus, Osnabrück 2000, Abschn. 7.2.3.

20 Friedrich Nietzsche, Der Antichrist (verfasst 1888), Kriti
sche Gesamtausgabe, Bd.6.3, Berlin 1969, Abschn. 7, hier
ohne Hervorhebungen; den evolutionären Einwand bringt
auch Hartmann selbst vor, Grundriss, S. 66f.

21 So bei den meisten der in Kapitel 1 angeführten Kritiker
des Mitfühlens. Näheres in Samsons Artikel; Orellis Mo
nographie, S. 203 f.

22 Quellen für die vorstehenden Zitate: Thomas von Aquin,
Summa theologiae, Abschn. 1.21.3; Kant, Beobachtungen
über das Gefühl, S. 215 f., Interpunktion hier geändert;
McGinn, »Our Duties to Animals and the Poor«, S. 160.
Ähnlich Charron, De la sagesse, Kap. 1.34.

23 Nietzsche, Also sprach Zarathustra (1883-85), Kritische
Gesamtausgabe, Bd.6.1, Berlin 1968, Tl. 2, Abschnitt
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»Von den Mitleidigen«; ähnlich Paulsen, System der Ethik,
Abschn. 3.8.1.

24 Bernhard von Clairvaux, De gradibus humilitatis, Abschn.
3.6; Isaac Barrow, »The Nature, Properties, aqd Acts of
Charity« (verfasst vermutlich um 1670), Predigt 27 in
Theological Works, Bd. 2, Oxford 1830, Abschn. 4 der Pre
digt.

25 Zitate aus Thomas Browne, Religio Medici (1643), in Reli
gio Medici: And Other Works, Oxford 1964, dt. Religio
Medici, Mainz 1998, Abschn. 2.2; Esprit, Vertus humains,
Kap. 1.15. Ähnlich Mandeville, »Origin of Moral Virtue«,
S. 56; Ludwig Feuerbach, »Zur Ethik: Qer Eudämonis
mus« (verfasst 1867-69), Sämmtliche Werke, Bd. 10, Stutt
gart 1911, Ende von Abschn. 9. Siehe auch die erste
Anmerkung des vorliegenden Traktats. Unlängst hat auch
Christoph Lumer eine Theorie vorgelegt, die in dem Sin
ne egoistisch ist, dass das Wohl der Handelnden als ihre
Lust bestimmt wird und sich Mitgefühl und Moral in die
se ihre Lust einhaken - siehe seine Monographie Ratio
naler Altruismus, Abschn. 7.1.7. Zu den prominenten
Gegenstimmen zählen die von Hume, Hutcheson, Rous
seau, Schopenhauer und Adam Smith, siehe Anmerkun
gen 3 und 5 von Kapitel 1; was Hume angeht, insbes.
Enquiry concerning the Principles of Morals, App. 2. We
niger prominent ist Paul Ree, Der Ursprung der morali
schen Empfindungen, Chemnitz 1877, Kap. 1. Auch in der
Psychologie wird über die egoistische Interpretation von
Empathie und verwandten Phänomenen gestritten; siehe
etwa Martin L. Hoffmans Aufsätze »Is Altruism Part of
Human Nature?«, Journal of Personality and Social Psy
chology 40 (1981), und »The Development of Empathy«,
in Altruism and Helping Behavior, hrsg. von J. Philippe
Rushton und Richard M. Sorrentino, Hillsdale (N.].)
1981; Daniel Batson, The Altruism Question, Hillsdale
(N.].) 1991, Kap. 7-11.

26 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, S. 151 f. Dass nur
uneigennützig motivierte Handlungen »ächten morali
schen Werth« haben, ist auch eine tra~ende Prämisse in
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Schopenhauers Moralbegründungsprojekt, siehe Grundla
ge der Moral, Abschn. 13-16.

27 Einige dieser Autoren finden sich in der Anmerkung zu
Aubreys Hobbes-Anekdote, mit der dieses Buch begann,
oder in der ersten Anmerkung des vorliegenden Ab
schnitts erwähnt. Zu den vielen Autoren, die die repräsen
tationale und wunschkonstituierende Rolle des eigenen
Wohls nicht vom Wunschinhalt unterscheiden, gehört
Helvetius, siehe De l'homme, Abschn. 5.3.

Hutcheson hingegen pocht auf die Unterscheidung im
bereits erwähnten Abschnitt der Inquiry; Hazlitt durchge
hend in Principles of Human Action, z. B. S.12f., 26f.;
John Stuart Mill in einer Anmerkung zu seines Vaters Phe
nomena of the Human Mind, Abschn. 21.2.2; Herbert
Spencer in The Data of Ethics, Abschn. 95; Stephen in
Science of Ethics, Abschn. 6.3.24; weniger deutlich Mark
graf von Vauvenargues, Introduction Cl la connaissance de
l'esprit humain (1746), in (Euvres, Paris 1857, Abschn. 38.
Der Punkt hängt sachlich und historisch eng mit dem
Missverständnis des affektiven Wunschbegriffs als eines
hedonistischen zusammen - siehe oben, das Ende von Ka
pitel 4 und die dortige Anmerkung.

28 Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1,
Abschn. 58, Abschn. 67, gegen Anfang, sowie Bd.2, Wer
ke, Bd.2, Zürich 1988, Kap. 46; ders., Parerga und Parali
pomena (1851), Bd.2, Werke, Bd. 5, Zürich 1988, Abschn.
149, 153. Ähnliches scheint Epikur geglaubt zu haben, sie
he besonders die Diskussion in Cicero, De finibus bono
rum et malorum (verfasst 45 v. ehr., dt. Über das höchste
Gut und das größte Übel), Bücher 1f.

29 Wilhelm Wundt, Ethik (1886), 4., umgearb. Aufl., Bd.3,
Stuttgart 1912, S. 31. Die schwächere These, Mitleid müsse
keine Kopie sein, vertreten emphatisch auch Groethuysen
und' Scheler. Der größte Teil von Groethuysens klugem
und quellenreichem Aufsatz»Das Mitgefühl« ist eine Dar
stellung und Kritik von Theorien, die das Mitgefühl als ein
Gleichgefühl behandeln, siehe bes. S. 162. Was Scheler an
geht, siehe Wesen und Formen der Sympathie, Kap. A.2,
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bes. S. 19-29; ders., »Das Ressentiment im Aufbau der
Moralen« (zuerst kürzer und unter anderem Titel 1912),
S.98; »Die Idole der Selbsterkenntnis« (zuerst kürzer und
unter anderem Titel 1911), S. 253; beide Aufsätze in seiner
Sammlung Umsturz der Werte.

30 Holbach, Morale universelle, Bd. 1, S.96; andere Quellen
bei Groethuysen, »Mitgefühl«, bes. auf S. 162.

31 Groethuysen,»Mitgefühl«, S. 236.
32 Groethuysen, »Mitgefühl«, S. 162; Scheler, Wesen und For

men der Sympathie, S. 22-29.
33 Groethuysen, »Mitgefühl«, Abschn. 1.3, präsentiert und

kritisiert Theorien der Gestalt »Mitgefühl gleich Gleichge
fühl plus x«. Siehe auch oben, die Diskussion der Identi
tätsthese zu Beginn von Kapitel 3.

34 Zu dieser Debatte siehe neben den entsprechenden Einträ
gen in philosophischen und psychologischen N achschlage
werken Groethuysen, »Mitgefühl«, S.241-244; Scheler,
Wesen und Formen der Sympathie, Kap. A.2; Arnold P.
Goldstein und Gerald Y. Michaels, Empathy, Hillsdale
(N. J.) 1985, Kap. 1; verschiedene Beiträge zu Empathy
and I ts Development, hrsg. von N ancy Eisenberg und
Janet Strayer, Cambridge 1987; Lauren Wispe, The Psyeho
logy o[ Sympathy, New York 1991; Allison Barnes and
Paul Thagard, »Empathy and Analogy«, Dialogue: Cana
dian Philosophieal Review 36 (1997); Stephen Darwall,
»Empathy, Sympathy, Care«, Philosophieal Studies 89
(1998); Peter Goldie, »How We Think of Others' Emo
tions«, Mind and Language 14 (1999); Nancy Snow, »Em
pathy«, Ameriean Philosophieal Quarterly 37 (2000); Mar
tha C. Nussbaum, Upheavals o[ Thought, Cambridge
2001, S. 301-304.

35 Quellen in Irwin Goldstein, »Why People Prefer Pleasure
to Pain«, Philosophy 55 (1980), Abschn. 1; Fehige, Ends
and Means, Abschn. 1.6, gegen Ende.

36 Siehe etwa Kurt Baier, The Moral Point o[ View, Ithaca
(N. Y.) 1958, Abschn. 11.1.2; Hare, »Pain and Evil«, Pro
eeedings o[ the Aristotelian Soeiety, Erg.-Bd.38 (1964);
weitere Quellen in Alasdair MacIntyre, »Pleasure as aRea-

244 Anmerkungen 

bes. S. 19-29; ders., »Das Ressentiment im Aufbau der 
Moralen« (zuerst kürzer und unter anderem Titel 1912), 
S.98; »Die Idole der Selbsterkenntnis« (zuerst kürzer und 
unter anderem Titel 1911), S. 253; beide Aufsätze in seiner 
Sammlung Umsturz der Werte. 

30 Holbach, Morale universelle, Bd. 1, S.96; andere Quellen 
bei Groethuysen, »Mitgefühl«, bes. auf S. 162. 

31 Groethuysen, »Mitgefühl«, S.236. 
32 Groethuysen, »Mitgefühl«, S. 162; Scheler, Wesen und For

men der Sympathie, S. 22-29. 
33 Groethuysen, »Mitgefühl«, Abschn. 1.3, präsentiert und 

kritisiert Theorien der Gestalt »Mitgefühl gleich Gleichge
fühl plus x«. Siehe auch oben, die Diskussion der Identi
tätsthese zu Beginn von Kapitel 3. 

34 Zu dieser Debatte siehe neben den entsprechenden Einträ
gen in philosophischen und psychologischen Nachschlage
werken Groethuysen, »Mitgefühl«, S.241-244; Scheler, 
Wesen und Formen der Sympathie, Kap. A.2; Arnold P. 
Goldstein und Gerald Y. Michaels, Empathy, Hillsdale 
(N.].) 1985, Kap. 1; verschiedene Beiträge zu Empathy 
and Its Development, hrsg. von Nancy Eisenberg und 
Janet Strayer, Cambridge 1987; Lauren Wispe, The Psycho
logy 0/ Sympathy, New York 1991; Allison Barnes and 
Paul Thagard, »Empathy and Analogy«, Dialogue: Cana
dian Philosophical Review 36 (1997); Stephen Darwall, 
»Empathy, Sympathy, Care«, Philosophical Studies 89 
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pathy«, American Philosophical Quarterly 37 (2000); Mar
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son for Action«, Monist 49 (1965); Goldstein, »Why
People Prefer Pleasure to Pain«; Fehige, Ends and Means,
S.32.

37 Eine Frage, die auch Elijah Millgram humeschen Reprä
sentationstheorien stellt - siehe seinen Aufsatz »Was
Hume a Humean?«, Hume Studies 21 (1995), S. 82-84.

38 Zur Empathie mit fiktiven Gestalten gibt es einen eigenen,
teils literaturwissenschaftlichen Forschungsstrang; er kann
beispielsweise über James Harold, »Empathy with Fic
tions«, British Journal o[ Aesthetics 40 (2000), angegangen
werden.

39 Beachte allerdings, was durch Empathie apriori generierte
Zeugungsgründe angeht, die Diskussion im obigen Ab
schnitt »Lust und Schmerz«.

40 Mit dieser Position liebäugelt Allan Gibbard, Wise Choi
ces, Apt Feelings, Oxford 1990, S.21. Nach Gibbard wird
der Rekurs auf implizite Wünsche rationalitätstheoretisch
bereits fragwürdig, sobald er dem Egoismus Grenzen
setzt.

41 Alle Zitate aus Justiz und NS- Verbrechen: Sammlung
deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tö
tungsverbrechen 1945-1966, Bd. 22, Amsterdam 1981, und
zwar aus der laufenden Nummer 596 (Urteil des Landge
richts Düsseldorf vom 3. September 1965, 8 I Ks 2/64),
Seiten 596a-31/32 (allgemeine Einschätzung), -52/53 (Tö
tung nach dem so genannten Sport).

42 Siehe etwa Goldstein und Michaels, Empathy; die Samm
lung Empathy and Its Development; Batson, The Altruism
Question; Wispe, Psychology of Sympathy; Clark, Misery
and Company.

43 Der Schlechte als der Unselige: Platon, Politeia (verfasst
nach 387 v. Chr., dt. Der Staat), Werke in acht Bänden,
Darmstadt 1971, Bd.4, 580c, und ähnlich im ganzen Buch
9 der Politeia. Unrecht tun bringt Übel ein: ders., Gorgias
(verfasst nach 399 v. Chr.), Werke in acht Bänden, Bd.2,
Darmstadt 1973, 480a, dt. Fassung des Zitats, hier geän
dert, aus Sämtliche Werke, Bd. 2, Heidelberg 1982.
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6. Die Stärke empathischer Gründe

Quellen zu dieser Auffassung von Wunschstärke finden
sich in Fehige, »Instrumentalism«, Anm. 10; ders., Ends
and Means, Abschn. 1.5, Anm. 19.

2 Siehe beispielsweise Michael Resnik, Choices, Minneapolis
1987; die Einleitung zur Sammlung Preferences; Julian Ni
da-Rümelin und Thomas Schmidt, Rationalität in der
praktischen Philosophie, Berlin 2000; Fehige, »Instrumen
talism«; ders., Ends and Means.

3 Siehe die unten, im Präferentialismus-Abschnitt genannte
Literatur.

4 Dafür, dass sich die praktische Rationalität an den aktuel
len Wünschen orientiert, argumentiere ich in Ends and
Means, Kap. 5; dort auch weitere Quellen.

5 So nehmen wir hier um des lieben Friedens willen an. Dass
erfüllte Wünsche statt als positiv als neutralwertig betrach
tet werden sollten, versuche ich in »A Pareto Principle for
Possible People« zu zeigen, in der Sammlung Preferences.
Die Debatte berührt die strukturellen Anliegen des vorlie
genden Kapitels nicht.

6 So z. B. Anna Kusser, Dimensionen der Kritik von Wün
schen, Frankfurt a. M. 1989, Abschn. 3 des Teils»Kritik an
diskrepanten Wünschen«.

7 So z. B. Geoffrey Russell Grice, The Grounds of Moral
Judgement, Cambridge 1967, Abschn. 1.2.

8 In der Praxis wird man sich freilich auf die wunschrele
vanten Teile der möglichen Welten beschränken.

9 Siehe Shelly Kagan und Peter Vallentyne, »Infinite Value
and Finitely Additive Value Theory«, Journal of Philoso
phy 94 (1997).

10 So etwa Rousseau, Emile, S. 503f., 506; Smith, Moral Senti
ments, Abschn. 1.3.1, gegen Anfang (weitere Quellen be
nennt Walther Eckstein in der deutschen Ausgabe, Theorie
der ethischen Gefühle, Hamburg 1994, S.284f.); Scho
penhauer, Grundlage der Moral, Abschn. 16, gegen Ende
(Bemerkung 2); Paulsen, System der Ethik, Abschn. 3.8.1;
Groethuysen, »Mitgefühl«, S. 266f. Nichtlinearität herrscht
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auch unter. den psychischen Phänomenen, die Lumer zur
Moralbegründung heranzieht, siehe Lumer, Rationaler Al
truismus, Abschn. 7.2.7.

11 Hume, Treatise, 2.2.3. Die Diskussion einer ähnlichen An
gelegenheit findet sich bei Smith, Moral Sentiments,
Abschn. 3.3.4.

12 Zum Präferentialismus siehe die Einleitung, samt Bibliogra
phie, zur Sammlung Preferences; Krister Bykvist, Changing
Preferences (Dissertation), Universität Uppsala 1998; Fehi
ge, »Instrumentalism«, Abschn. 4; ders., Ends and Means,
Kap. 4. Neben anderen in der Preferences-Bibliographie
aufgeführten Quellen siehe zu konkurrierenden Verständ
nissen von Wohlfahrt (oder von moralisch relevanter Wohl
fahrt) beispielsweise Derek Parfit, Reasons and Persons
(1984), korr. Aufl., Oxford 1987, Appendix I; L. W. Sum
ner, WeLJare, Happiness, and Ethics, Oxford 1996.

13 G. E. Moore, Principia Ethica (1903), Cambridge 1993,
Abschn. 18. Zur Logik von Kombinationswünschen und
organischen Ganzheiten siehe Sven Ove Hansson, The
Structure of Values and Norms, Cambridge (Mass.) 2001,
bes. Kap. 5-7, und die dort sorgfältig erfasste Literatur.

14 Wer diese These bizarr nennt, braucht deswegen nicht zu
glauben, dass die Inhalte von jemandes intrinsischen Wün
schen logisch miteinander vereinbar sein müssen - siehe
Kapitel 2.

15 Bis auf eines: Gilt für jedes Quale, dass man es haben und
zugleich repräsentieren kann, wer es wann hat? Falls nein,
müsste die hier diskutierte Skopusbeschränkung mit der für
dieses Problem in Kapitel 3 diskutierten verbunden werden.

16 Christian Fürchtegott Gellert, »Die Menschenliebe«
(1743), in ders., Gedichte, Geistliche Oden und Lieder,
Gesammelte Schriften, Bd. 2, Berlin 1997, S. 40.

7. Moral und Vernunft

Mandeville, Fable of the Bees; alles hier Angesprochene ent
stammt Teil 1 des Werkes: das Zitat und die Spekulationen
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über das Desaster einer allgemeinen Läuterung den Versen
(Zitat S.24, Spekulationen S.28-37), die vorhergehenden
Beispiele Mandevilles Bemerkungen G und L bis N.

2 Platon, Politeia, 358e-362c.
3 Schopenhauer, Grundlage der Moral, Abschn. 13, gegen

Ende, Abschn. 16, gegen Anfang.
4 Siehe zu Kant etwa C. D. Broad, Five Types of Ethical

Theory, London 1930, Kap. 5; Franz von Kutschera,
Grundlagen der Ethik (1982), 2., völlig neu bearb. und erw.
Aufl., Berlin 1999, Abschn. 7.1; zu Apel: Rainer W. Trapp,
»Nicht-klassischer« Utilitarismus, Frankfurt a. M. 1988,
Abschn. 1.2.1.6; zu Gewirth: Gewirth 's Ethical Rationalism,
hrsg. von Edward Regis Jr., Chicago 1984, insbes. die Auf
sätze von Kai Nielsen und von Hare.

5 Kant, Kritik der reinen Vernunft (21787), Kant'sWerke,
Bd. 3, Berlin 1911, S. 363; Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten (1785), Kant's Werke, Bd.4, Berlin 1911, S. 441; Kri
tik der praktischen Vernunft, S.29, 33, 117; Metaphysische
Anfangsgründe der Rechtslehre (1797), Kant's Werke, Bd. 6,
Berlin 1907, S. 213 f. Hinzu kommt die Prämisse, dass, wer
vernünftig handelt, frei handelt - Grundlegung zur Meta
physik der Sitten (1785), Kant's Werke, Bd.4, Berlin 1911,
S. 447 f.; Kritik der praktischen Vernunft, S. 55 f.; Rechtsleh
re, S. 213 f. Aus beidem gewinnt Kant die ebenfalls frappie
rende These, dass, wer sein Handeln nach seinen N eigun
gen ausrichtet, unvernünftig handelt: Grundlegung, S. 453 f.,
457, Kritik der praktischen Vernunft, S.27, 60. Diese Dar
stellung ist grob vereinfacht.

6 Kant, Tugendlehre, §§ 16f. der »Ethischen Elementarlehre«.
Hintergründe zu diesem traurigen Kapitel der kantischen
Ethik finden sich in Alexander Broadie und Elizabeth M.
Pybus, »Kant's Treatment of Animals«, Philosophy 49
(1974); Alan Wood, »Kant on Duties regarding Nonrational
Nature«, Proceedings of the Aristotelian Society, Erg.-Bd. 72
(1998); knapper Ursula Wolf, Tier in der Moral, Abschn.
2.2. Dass eine Mitleidsethik nichtderivierte Pflichten gegen
über Tieren anerkennt, hebt Schopenhauer hervor: Grund
lage der Moral, Abschn. 19, Punkt 7 der dortigen Liste.
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7 Eine neuere Untersuchung mit vielen Hinweisen auf ande
re Quellen ist Jörg Schroth, Die Universalisierbarkeit mo
ralischer Urteile, Paderborn 2001.

8 Thomas Nagel, »The Limits of Objectivity«, The Tanner
Lectures on Human Values 1 (1980), Abschn. 2.7; ähnlich
ders., The View from Nowhere, Oxford 1986, Abschn. 8.2.

9 Überliefert in Mills Utilitarianism, Kap. 5, gegen Ende.
10 Einen guten Einstieg ermöglicht die Anthologie Moral

Realism, hrsg. von Geoffrey Sayre-McCord, Ithaca (N. Y.)
1988.

11 Hume, Treatise, Abschn. 2.3.3; siehe auch das Hume-Zitat
gegen Ende des Abschnitts von Kapitel 6, der Näheres
zum Kampf zwischen EE-Wünschen sagt.

12 Kant, Grundlegung, Vorrede, im Original »a priori« her
vorgehoben; ähnlich S.425, 442; Kritik der praktischen
Vernunft, S. 46, 62; Rechtslehre, S. 215-217.

13 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, S. 58, zwei Hervor
hebungen ausgelassen; ähnlich S. 21.

14 Kant, Grundlegung, S.425, 428, 434, 441, 454, 457; Kritik
der praktischen Vernunft, S. 9, 58 f., 71 f., 86, 109f., 117 f.
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Ein Stern C:-) verweist auf einen Untereintrag des betreffenden
Stichworts

aposteriori vs. apriori siehe ::-Empathie apriori; ::-Mitleidsethik;
::-Moralbegründung

Abstraktion siehe ::-Identitätsthese
Affekt siehe ::-Wunsch
Ähnlichkeit siehe ::-Identitätsthese
Altruizin siehe ::-Mitleid
analytisch siehe ::-Empathie apriori
Antireflexivismus siehe ::-Identitätsthese

Bekanntschaft siehe ::-Identitätsthese
Bewusstsein, Phänomenales, Qualia (siehe auch Glück; Leid)

44-47,52,60,62-65,79-81,117,172
- kausale Kraft (siehe auch ::-Handlungsgrund) 66 f., 80 f., 234 f.
- suigener~ 58,60,79-81,147,232,234
- Typ vs. Vorkommnis 44 f., 229, 231
- wie repräsentieren? siehe Identitätsthese; ::-Repräsentation

ceteris paribus siehe ::-Wunsch

disparate Valenz siehe ::-Wunsch
Droge siehe ::-Wunsch

EE-Wunsch, empathischer Elementarwunsch (siehe auch
Empathie apriori; Glück; Wunsch) 35 f., 113, 117f., 127, 129,
133,135-137,144-153,157,159f~163, 166-176,183,189,
191-194,198,209,215,231

- gegen anderen EE-Wunsch 17, 35f., 118, 127, 159f., 166-175,
196 f., 208-210

- gegen hedonischen Nicht-EE-Wunsch 147, 159f., 167,
191-197

- gegen nichthedonischen Wunsch 147, 159f., 166f., 175-187,
195-197
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- Stärke (siehe auch :~Wunsch) 127, 136, 160-162, 169, 172, 177,
183-187, 195-197,208[

Egoismus, Eigennutz siehe Glück; ::-Empathie a priori; :~Mitleid;

:~Mitleidsethik; :~Moral

Einfühlen, Empathie siehe ::-Mitleid
Empathie apriori (siehe auch EE-Wunsch; Mitleid; Mitleidsethik;

Moralbegründung) 32-42, 76f., 91-93, 110-112, 114, 116-119,
127-133, 141, 196-214

- apriori oder analytisch oder notwendig 31, 37f., 153f., 206f.,
214,228

- Beweis 17,39-41,91 f., 215-217
- Clou 17,30f.,41, 110, 118f., 198-200,206-214
- Feinfassung 116-119, 136f., 215-217
- gerecht, universell, unparteiisch 28, 32f., 111, 125-136, 173-175,

196f., 208-210, 227, 240
- Konklusion, Glücksthese siehe ::-Glück
- Nutzen, Wirkung (siehe auch :~Handlungsgrund) 154-158, 174f.
- Prämissen siehe :~Wunsch; :~Repräsentation

- Rohfassung 17,20-23,37-41
- strikter Modus ponens 39,217,229
- und eigenes Glück 23-30, 130f., 133-136, 143-149, 160, 169[,

174 f, 177, 183-187,208-210
- und Unerwünschtheit von Schmerz 17, 136-139, 143-153,

172-175,192-194,206-209,213
- und Wert des Lebens 128, 132f., 138f., 152, 170, 245[
- verwendet das Wort »Mitleid« nicht 142f.
empathischer Elementarwunsch siehe EE-Wunsch
Empfindungen, moralische siehe ::-Moralbegründung
Empirismus siehe ::-Moralbegründung
Epiphänomenalismus, moralischer siehe :~Moralbegründung

Erwartungswert siehe Handlungsgrund
Evolution siehe :~Mitleid

Freude siehe :~Glück

Gebot siehe :~Moralbegründung

Gerechtigkeit siehe ::-Empathie apriori
Glaube siehe :~Handlungsgrund; :~Repräsentation

Glück (siehe auch Leid; :~Mitleid; ::-Empathie apriori) 14, 36f., 43,
143-145, 159f., 174f., 178-180, 196f.
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- Glücksthese (siehe auch EE-Wunsch) 17, 32f., 35-40, 42f.,
53-56,70,91f~98,105,110-112,117f~135,137,144-150,157,

172-175,217
- Glücksthese notwendig falsch? 33-35, 111, 145, 153 f.
- Glücksthese in den Grenzen des Möglichen 33-35,38,51-53,

60, 118,216, 227f.
- und hedone, Freude, Lust (siehe auch ::-Moral; ::-Wunsch) 35-37,

76f., 138f.
- wie metrisieren? 170f.
- wie repräsentieren? siehe Identitätsthese

Handlungsgrund (siehe auch Moralbegründung; Wunsch) 16, 32,
46, 82f., 115, 161-166, 198

- Bonus für nichtnotwendigen Wunsch 183-187, 195
- moralfreundlich (siehe auch EE-Wunsch) 11-14, 17,27,30,

32f., 110, 118, 133-136, 157-160, 170, 174f., 181f., 195-214
- normativ statt explanatorisch oder motivational 84, 113, 124,

147f., 174f., 186, 212f.
- und impliziter Wunsch siehe ::-Wunsch
- und Meinung 32, 106f., 131f., 147f., 161-166, 198f., 213
- Wettstreit 13, 35f., 103f., 125-128, 131f., 139, 149, 159-197,228
hedone siehe ::-Glück
Hedonismus siehe ::-Moral; ::-Wunsch

Idealismus siehe ::-Identitätsthese
Identitätsthese (siehe auch Empathie apriori; ::-Mitleid;

Repräsentation) 22,38,43-82, 119-125, 137, 144, 172, 190
- Bekanntschaftsargument für 62-71, 81, 119-125,225
- Optimalitätsargument für 45,49-56, 81
- similaristisches Argument für 51,57-61,64,75,81, 120, 146, 193
- und Abstraktion (siehe auch ::-Leid) 59f., 74f., 81, 145-147,

190f.,193,231 .
- und Antireflexivismus 53-56,81, 229f.
- und Bewusstseinsüberfüllung siehe ::-Repräsentation
- und Idealismus, Phänomenalismus 58, 60
- und Qua-Problem 58,81,231
- und Simulation 78 f.
Information siehe ::-Handlungsgrund
Interferenz siehe ::-Wunsch
Intuitionismus siehe ::-Moralbegründung
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Kognitivismus, moralischer siehe ::-Moralbegründung
Kohabitation siehe ::-Repräsentation
Kompositionalität siehe ::-Repräsentation

Lachen siehe ::-Wunsch
Leid, Schmerz (siehe auch Empathie apriori; Mitleid) 12-31, 76 f.,

80, 95f., 119-125, 136-139, 143-149, 151, 155f., 170, 206, 208,212f.
- spezifisch vs. generell (siehe auch ::-Identitätsthese) 22,60, 82,

145-147,191-194,231
- wie repräsentieren? siehe Identitätsthese
- Verdopplung siehe ::-Mitleidsethik
- Wunsch nach siehe ::-Wunsch
- Wunsch wider siehe ::-Empathie apriori
Lust siehe ::-Glück

Masochismus siehe ::-Wunsch
Mehrfachzählen siehe ::-Wunsch
Meinung siehe ::-Handlungsgrund
Mitfreude, Mitgefühl siehe ::-Mitleid
Mitleid (siehe auch EE-Wunsch; Empathie a priori; ~litleidsethik)

11,23,119-133,139-143
- Arten 14,27, 110-112, 127, 135-143
- oder Empathie bereits für Leidrepräsentation erforderlich (siehe

auch Identitätsthese) 17-23,31,38,41,43-47,82, 117, 119-125,
135-13~144,172,212l

- durch Altruizin 24-26,226
- egoistisch? 12, 14-16, 19f., 133-136, 208f., 221-224, 242
- implizit siehe ::-Mitleidsethik
- kein Faksimile? (siehe auch Identitätsthese) 139-143, 243f.
- mit fiktiven Gestalten 150-153, 245
- Nachteile (siehe auch ::-Mitleidsethik) 23-27,29-31, 110l,

125-136, 140, 149,210,225l
- und Einfühlen, Nachfühlen, Empathie, Sympathie 20-23,44,

78f~119-125,139-143,150

- und Evolution 127f.
- und Maxime 28f.,227
- und Mitfreude, Mitgefühl 14,38,41,44, 76f., 136-139, 172f.,

201,244
- und Seelenruhe 15-17, 19,23,27-31, 110-112, 143-145,210
- verbreitet? siehe ::-Mitleidsethik
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Kohabitation siehe "Repräsentation 
Kompositionalität siehe '-Repräsentation 

Lachen siehe '-Wunsch 
Leid, Schmerz (siehe auch Empathie apriori; Mitleid) 12-31,76 L, 

80,95 L, 119-125, 136-139, 143-149, 151, 155f., 170,206,208, 212f. 
- spezifisch vs. generell (siehe auch "Identitätsthese) 22,60,82, 

145-147,191-194,231 
- wie repräsentieren? siehe Identitätsthese 
- Verdopplung siehe *Mitleidsethik 
- Wunsch nach siehe ':-Wunsch 
- Wunsch wider siehe "Empathie apriori 
Lust siehe '·GlÜck 

Masochismus siehe "Wunsch 
Mehrfachzählen siehe "Wunsch 
Meinung siehe "Handlungsgrund 
Mitfreude, Mitgefühl siehe '·Mitleid 
Mitleid (siehe auch EE-Wunsch; Empathie apriori; Mitleidsethik) 

11,23,119-133,139-143 
- Arten 14,27,110-112,127,135-143 
- oder Empathie bereits für Leidrepräsentation erforderlich (siehe 

auch Identitätsthese) 17-23,31,38,41,43-47,82,117,119-125, 
135-138,144,172,212f. 

- durch Altruizin 24-26,226 
- egoistisch? 12,14-16, 19f., 133-136, 208f., 221-224, 242 
- implizit siehe *Mitleidsethik 
- kein Faksimile? (siehe auch Identitätsthese) 139-143,243 f. 
- mit fiktiven Gestalten 150-153,245 
- Nachteile (siehe auch '·Mitleidsethik) 23-27,29-31, 110f., 

125-136,140, 149,210, 225f. 
- und Einfühlen, Nachfühlen, Empathie, Sympathie 20-23,44, 

78L, 119-125, 139-143, 150 
- und Evolution 127f. 
- und Maxime 28 L, 227 
- und Mitfreude, Mitgefühl 14,38,41,44, 76f., 136-139, 172f., 

201,244 
- und Seelenruhe 15-17,19,23, 27-31,110-112,143-145,210 
- verbreitet? siehe "Mitleidsethik 
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Mitleidsethik (siehe auch Empathie apriori; Mitleid; Moral;
Moralbegründung) 14 L, 26 L, 30 f., 110, 119, 125-133,201

- apriorisch 30f., 37, 116-119, 127, 136, 198,201,206f.,210,213f.
- egoistisch? siehe ::-Mitleid
- Geschichte 11f., 14f., 18f., 23f., 27-29, 111, 119-136, 139-143,

173-175,222-224,238
- Grenzen 15-20,28, 36f., 125-133, 145-147, 154-158, 180-182,

192-197
- ohne explizites Mitleid 16f., 21-23, 26-31, 38, 41, 47-49, 106f.,

110-112,11~127,130f~140,227

- Problem der Leidverdopplung 23-31, 110-112, 118, 136,210,
226

- Problem des Ungerührtbleibens (zweites Hauptproblem)
17-23, 30f., 38, 41, 43f., 76L, 82,117,119-128,137, 174f., 201,
212L

- Problem des Wegguckens (erstes Hauptproblem) 15-17,21,27,
30f., 41, 47-49, 84f., 110-112, 127

- und Gerechtigkeit siehe :l-Empathie apriori
- und Mitgefühlsethik siehe ::-Mitleid
Modus ponens, strikter siehe :l-Empathie apriori
Moral (siehe auch Mitleidsethik) 12f., 125-136, 157, 169f., 174f.,

178-182, 196-214
- Gerechtigkeit siehe ::-Empathie apriori
- Hedonismus (siehe auch ::-Wunsch; ::-Glück) 36 f., 42, 114, 128,

135,175-187, 195-199
- Präferentialismus 36f., 99, 180-183, 196f., 247
- und Eigennutz (siehe auch ::-Empathie apriori; :;-Mitleid) 12,

15L, 19f., 133-136, 143-145, 157, 169f., 202-204
- und Tiere 206 f., 227
- und Vernunft siehe Moralbegründung
- Utilitarismus 35f., 126f., 169, 173-175, 195-197,206-210
Moralbegründung (siehe auch Empathie apriori;

Handlungsgrund; Mitleidsethik) 11-14,32, 110-112, 127,
133-136,153-158, 169f., 174L, 178-182, 195-214,245

- aposteriorisch vs. apriorisch 17-20,28-31, 119-125, 154, 182,
198f., 201-210, 240, 248

- empiristisch vs. rationalistisch 19f., 30f., 37, 64f., 154, 174f.,
198f., 201-214

- Gebot, sollen 12f., 29, 31,128, 133f., 170, 175, 180, 182,
195-200,207,209,214
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- mor. Epiphänomenalismus 12, 14-16, 133-136, 202f.
- mor. Intuitionismus 202
- mor. Kognitivismus, Realismus, mor. Tatsachen 210-213
- mor. Sentimentalismus, mor. Empfindungen 18-20, 125-127,

130f., 139-143,201, 203f., 224
- mor. Urteile befolgen vs. akzeptieren 12f., 32f., 199f.
- partiell 12-14, 36f., 128f., 178-182, 195-199
- Ring des Gyges 204

Negation siehe ::-Wunsch
Neid siehe ::-Wunsch
notwendig siehe ::-Empathie apriori; ::-Wunsch

Phänomenalismus siehe ::-Identitätsthese
Präferentialismus siehe ::-Moral
pro tanto siehe ::-Wunsch

Qua-Problem siehe ::-Identitätsthese

Rationalität siehe Handlungsgrund
Realismus, moralischer siehe ::-Moralbegründung
Repräsentation (siehe auch Identitätsthese) 22,38,43-82, 84, 89,

119-125, 172, 212f.
- Antirepräsentationalismus 79
- im Hintergrund (siehe auch ::-Wunsch) 16f., 21-23, 29-31, 38,

47-49,53,60,69-71, 84f., 89,96-98, 110-112, 117, 140,233
- Bewusstseinsüberfüllung, Kohabitation, Kompositionalität

21[,72-77,81,100,149,187-191,193
- Repräsentationsprämisse von Empathie apriori 20-23,30 f., 38,

41,43-82,91,117,119-125,137,144,172,184f~189-191,193,214

- und Glaube 47-49, 68f., 74, 98f., 106, 109, 119-125, 150,
210-213

- und Mitleid siehe ::-Mitleid
- und Vorstellung 21-23,31,46-49,52,61-65,71-73,93-96,

114f~119-125,150-153,191,138,214

- und Wunsch siehe ::-Wunsch
- vollständig, lebhaft und korrekt 16,21 f., 31,44,46, 84f., 106,

lÖ8,119-125
Resonanz siehe ::-Mitleid; ::-Mitleidsethik
Ring des Gyges siehe ::-Moralbegründung

260 Sachregister 

- mor. Epiphänomenalismus 12,14-16,133-136, 202f. 
- mor. Intuitionismus 202 
- mor. Kognitivismus, Realismus, mor. Tatsachen 210-213 
- mor. Sentimentalismus, mor. Empfindungen 18-20,125-127, 

130f., 139-143, 201, 203f., 224 
- mor. Urteile befolgen vs. akzeptieren 12f., 32f., 199f. 
- partiell 12-14, 36f., 128f., 178-182, 195-199 
- Ring des Gyges 204 

Negation siehe "'Wunsch 
Neid siehe "Wunsch 
notwendig siehe "'Empathie apriori; "Wunsch 

Phänomenalismus siehe "Identitätsthese 
Präferentialismus siehe "Moral 
pro tanto siehe *Wunsch 

Qua-Problem siehe *Identitätsthese 

Rationalität siehe Handlungsgrund 
Realismus, moralischer siehe *Moralbegründung 
Repräsentation (siehe auch Identitätsthese) 22,38,43-82,84,89, 

119-125, 172, 212f. 
- Antirepräsentationalismus 79 
- im Hintergrund (siehe auch *Wunsch) 16f., 21-23, 29-31, 38, 

47-49,53,60,69-71, 84f., 89, 96-98,110-112,117,140,233 
- Bewusstseinsüberfüllung, Kohabitation, Kompositionalität 

21 f., 72-77, 81,100,149,187-191,193 
- Repräsentationsprämisse von Empathie apriori 20-23, 30f., 38, 

41,43-82,91,117,119-125,137,144,172, 184f., 189-191, 193,214 
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Ring des Gyges siehe "Moralbegründung 
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Sadismus, Schadenfreude siehe ::-Wunsch
Schmerz siehe Leid
Sentimentalismus siehe ::-Moralbegründung
Similarismus, Simulation siehe ::-Identitätsthese
sollen siehe ::-Moralbegründung

Tatsachen, moralische siehe ::-Moralbegründung
Tiere siehe ::-Moral
Traum siehe ::-Wunsch
Typ siehe ::-Bewusstsein

ungerührt bleiben siehe ::-Mitleidsethik
universell, unparteiisch siehe ::-Empathie apriori
Utilitarismus siehe ::-Moral

Vernunft, praktische siehe Handlungsgrund
Vorstellung siehe ::-Repräsentation

261

Wahrscheinlichkeit siehe ::-Handlungsgrund
Wert des Lebens siehe ::-Empathie apriori
Wunsch (siehe auch EE-Wunsch; Handlungsgrund) 16f., 33-36,

38,46,84-115,117,192,216,236
- als Affekt 17,38,82-90,93-96, 114f., 117, 129, 135, 137, 144f.,

153 f., 160f., 172, 186,207,214
- begrifflich, notwendig 17,30-33,38,41, 113, 117f., 183-187,

214, 153f.
- ceteris paribus, pro tanto 13f., 35f., 95, 152f., 183, 173-175,

193-197,228
- dispositional, implizit (siehe auch ::-Repräsentation) 16f., 21-23,

27-31,38,41,46-49, 69f., 84f., 89, 96-115, 117, 150,233, 235f.
- Droge, Lachen, Traum und andere Interferenzen 86-94, 117,216
- hedonisch (siehe auch ::-Glück; ::-Moral) 36,94, 114, 135,

143-14~166f~175-18~17~191-199

- intrinsisch 35,87,133-136,147, 189f., 193f., 228, 247
- Mehrfachzählen, Negation 75, 87f., 136-139, 144f., 187-191,

193f.
- muss Handlung weder erklären noch motivieren siehe

::- Handlungsgrund
- nach Schmerz; Masochismus, Neid, Sadismus, Schadenfreude,

disparate Valenz 43, 95f., 145-149, 154-157, 176, 192-194
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- Stärke (siehe auch :~EE-Wunsch) 13,127,136, 160f., 169, 172,
183-191, 195-197

- und Glaube (siehe auch :~Handlungsgrund) 87, 93-96, 104,
106f., 109, 112f., 150

- und Repräsentation 16,21-23,29-31,38,41,46-49,69-71,74,
76f~84-90,106,10~114f~117,127,137,144[,150,184[

- Wunschprämisse von Empathie apriori 16f., 31, 38,41,46,
83-115,117,13~216[
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