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kannte handlungstheoretische Problemstellungen wie Willensschwäche, hö
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Einleitung

Die Klärung und Fortentwicklung des Begriffs praktischer
Rationalität ist ein Hauptanliegen der praktischen Philoso
phie. Soweit das die Rationalität von Handlungen betrifft,
besteht übereinstimmung, daß deren Rationalität sich an
den Wünschen und Überzeugungen des Handelnden
bemißt: Rationales Handeln maximiert die Verwirklichung
von Wünschen im Lichte möglichst rationaler Überzeugun
gen.
Es ist nun aber eine immer wieder auftauchende Frage,
ob nicht dieser Begriff praktischer Rationalität als Wahl
zweckrationaler Handlungen zu eng ist, da er die dem
Handeln vorausliegenden Wünsche, Interessen oder
Zwecke nicht einbezieht.1 Ist ein Handelnder wirklich
dann schon praktisch rational, wenn er die Realisierung
seiner Wünsche maximiert, und seien diese noch so irra
tional, mißgeleitet, falsch oder sonstwie defizient? Wenn
man so fragt, unterstellt man, daß sich der Rationalitätsbe
griff nicht bloß auf Handlungen, sondern auch auf
Wünsche anwenden läßt.
Nun ist es aber keineswegs klar, was Rationalität in
bezug auf Wünsche heißt, ja ob sich der Rationalitätsbe
griff überhaupt sinnvoll auf Wünsche beziehen läßt. Denn
anders als bei der Rationalität von Überzeugungen und
Handlungen gibt es hier kein weitgehend übereinstimmen
des Vorverständnis, an dem sich die präzisierende Rekon
struktion des Rationalitätsbegriffs abarbeiten könnte. Frag
lich ist aber nicht bloß, was rational und irrational in Bezug
auf Wünsche heißen kann, sondern fraglich ist ebenso, ob
verwandte Unterscheidungen wie die zwischen wahren
und falschen, eigentlichen und uneigentlichen, wohlver
standen und mißgeleiteten Wünschen guten Sinn machen.
Für das philosophische Interesse an der Aufklärung der
artiger Unterscheidungen lassen sich drei Quellen
nennen:
Einmal sind sie im Umkreis der Frage nach der richtigen
Weise zu leben relevant. Zwischen der Vorstellung eines
guten, glücklichen Lebens und den genannten Unterschei
dungen besteht ein enger Zusammenhang. Denn wenn es
so etwas wie wahre und falsche, rationale und irrationale,
eigentliche und uneigentliche Wünsche gäbe, dann müßte
es zumindest eine Teilbestimmung des guten Lebens sein,
daß es an den wahren, rationalen, eigentlichen Wünschen
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auszurichten wäre. Umgekehrt ist es wohl kaum denkbar,
daß derartige Qualifikationen von Wünschen nicht in ir
gendeiner Weise an einer Vorstellung vom guten Leben
orientiert wären.
Zweitens ist die Frage einer Unterscheidung zwischen
wahren/falschen, rationalen/irrationalen Bedürfnissen und
Wünschen für Moraltheorien interessant, die - sei es in Hin
sicht auf die Begründung oberster Moralprinzipien oder
zur inhaltlichen Bestimmung des moralisch Guten oder
aber zur Begründung moralischer Motivation - auf die
Wünsche bzw. Präferenzen von Personen zurückgreifen.
Denn auch hier hätte man sich dann wohl auf die wahren,
die rationalen Wünsche zu beziehen. Zudem ist es nahe
liegend, die Präferenzen, die im Rahmen einer moralischen
Theorie die gesuchten Begründungen leisten, gegenüber
faktisch abweichenden als die rationalen oder wahren
Wünsche von Personen auszuzeichnen.
Hervorzuheben ist schließlich noch ein relativ abstrak
tes systematisches Interesse. Eine ganze Tradition, die über
Hume bis Weber führt, behauptet, daß der Rationalitätsbe
griff auf Wünsche, subjektive Zwecke, Interessen u. dgl.
keine Anwendung finden kann. Für die Vorstellung prak
tischer Vernunft und Rationalität einerseits und die von
Wünschen, Interessen, subjektiven Zwecken usw. anderer
seits ist diese Tradition so zentral, daß jede sie erneut be
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stärkende oder davon abweichende Position den Begriff
und die Reichweite praktischer Vernunft betrifft.
Nachdem in der Frage, ob es so etwas wie wahre und
falsche, rationale und irrationale Wünsche gibt bzw. ob
derartige Unterscheidungen einen guten Sinn machen,
wichtige Stränge der praktischen Philosophie zusammen
laufen, ist es erstaunlich, wie wenig Aufmerkamkeit sie ge
funden haben. Zwar wird immer wieder auf solche Unter
scheidungen bezug genommen - auch außerhalb der Phi
losophie, etwa in der Pädagogik, der Psychologie, der So
ziologie - doch werden sie regelmäßig, wenn überhaupt,
nur sehr dürftig erläutert.2 Der Mangel an gründlicheren
Erörterungen erklärt sich vermutlich zum Teil daraus, daß
diejenigen, die solche Unterscheidungen verwenden,
ihnen nicht tiefer nachgehen, in dem vagen Gefühl, sie
könnten sich als werug haltbar erweisen; während andere
- die eher skeptischeren Gemüter - derartige Unterschei
dungen von vorneherein für so bodenlos und ideologisch
halten, daß sie es ablehnen von ihnen Gebrauch machen
und es auch nicht für wert befinden, über sie länger nach
zudenken. Wie auch immer: Die Forschungslage ist die,
daß das Feld systematisch und historisch kaum beackert
ist.

Zur systematisch orientierten Untersuchung des mögli
chen Sinns derartiger Unterscheidungen schlage ich hier
den Weg ein, die Möglichkeiten einer Kritik von Wünschen
zu überprüfen. Das ist naheliegend, denn die genannten
Unterscheidungen enthalten deutlich eine normative Kom
ponente: Werden die Wünsche einer Person als irrational,
falsch, mißgeleitet, uneigentlich o.ä. bezeichnet, so stellt
das immer auch eine Kritik dar. Eine Untersuchung mög
licher Formen einer Wunschkritik, ihres jeweiligen kriti
schen Maßstabs, sowie seiner Begründbarkeit ist daher
eine Möglichkeit über den Sinn und die Haltbarkeit derar
tiger Unterscheidungen Aufschluß zu gewinnen.
Im ersten Teil geht es um zwei in ihren Reichweiten jeweils
beschränkte Kritikformen. Zunächst wird in Anlehnung an
die Entscheidungstheorie aufgewiesen, daß sich aus der
Struktur der Zweckrationalität nicht bloß eine Kritik von
Handlungen, sondern auch von Wünschen ergibt. Aller
dings können, wie sich zeigt, immer nur solche Wünsche
zweckrational kritisiert werden, die sich aus zugrundlie
genden intrinsischen Wünschen ableiten. Dies wird von
zwei zeitgenössischen Autoren - R. Brandt und J. Rawls die einen auf dieser Linie liegenden Rationalitätsbegriff für
Wünsche einführen, nicht angemessen gewürdigt.
Die Beschränkung zweckrationaler Kritik auf abgeleitete
Wünsche wird von externen Kritikformen überwunden, die
sich immer auch auf intrinsische Wünsche beziehen. Zwei
Spielarten externer Kritik werden ohne Anspruch auf Voll
ständigkeit unterschieden: die externe moralische Kritik und
eine Kritik, die sich auf eine Wesensbestimmung des Men
schen stützt. Da sich externe Kritikformen dadurch auszeich
nen, daß ihr Maßstab von der kritisierten Person in einem
spezifischen Sinn nicht geteilt wird, ergibt sich für diese Kri
tikformen das Problem, wie sie sich gegenüber der kritisier
ten Person verbindlich machen lassen. Soweit dieses Be
gründungsproblem nicht gelöst ist, kommen externe Kritik
formen relativ schnell an ihre argumentativen Grenzen.
Die epistemische Kritik, das Thema des zweiten Teils,
bildet den Schwerpunkt der Untersuchung. Als epistemi
sche Kritik bezeichne ich Kritikformen, die das Wunschbe
wußtsein als falsch kritisieren, weil es nicht die tatsächli
chen Wünsche der Person spiegelt. Diese Kritik bezweifelt
also, ob die bewußten Wünsche einer Person eine richti
ge Erkenntnis ihrer Wünsche darstellen.
Die epistemische Kritik scheint sich von den Grenzen
dei;- anderen Kritikformen in vielversprechender Weise frei
zumachen: Sie erstreckt sich auch auf intrinsische Wünsche
und ihr Maßstab ist kein äußerer, sondern liegt in den tat-
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sächlichen Wünschen der jeweils kritisierten Person. Mit
welchen Argumenten eine epistemische Kritik im einzel
nen auftritt, hängt davon ab, was unter Wünschen bzw.
tatsächlichen Wünschen genauer verstanden wird. Denn
diese Art der Kritik verlangt als Grundlage eine Theorie
darüber, was Wünsche sind und wie sich vom Wunschbe
wußtsein abweichende tatsächliche Wünsche einer Person
gegebenenfalls feststellen lassen. Daher führt die Beschäf
tigung mit den theoretischen Voraussetzungen der episte
mischen Kritik zu einer Auseinandersetzung mit Konzep
tionen des Wunschbegriffs.
Zwei Theorien, die eine Differenz zwischen Wunschbe
wußtsein und tatsächlichen Wünschen zulassen und den
Begriff tatsächlicher Wünsche genauer bestimmen, können
einige Plausiblität für sich beanspruchen. Nach der einen
Theorie sind Wünsche Handlungsdispositionen, und das
Wunschbewußtsein einer Person ist dann falsch, wenn sie
nicht gemäß ihren bewußten Wünschen handelt. Diesen
theoretischen Ansatz behandle ich auf der Grundlage eines
Textes von Russell, der ihn zwar wenig ausgefeilt, aber in
manchen Punkten sehr stringent vertreten hat. Eine alter
native Konzeption wird in ihren Grundlinien von].Kim und
R.Brandt vorgestellt. Nach dieser Theorie sind Wünsche
Befriedigungsdispositionen, und das Wunschbewußtsein
ist dann falsch, wenn die Erfüllung der bewußten Wünsche
nicht befriedigt. Bei Russell findet sich außerdem noch der
instruktive, jedoch aporetische Versuch diese beiden
Ansätze zu verbinden.
Die detaillierte Auseinandersetzung mit beiden Ansätzen
ergibt, daß beide den Wunschbegriff komplementär veren
gen und eine fundamentale Fehlkonzeption bewußter
Wünsche beinhalten. Da diese zwei Punkte unmittelbar die
Grundlagen einer epistemischen Wunschkritik betreffen,
ist dieses Ergebnis für sie fatal: Beide Ausprägungen epi
stemischer Kritik sind aufgrund inakzeptabler Vorausset
zungen nicht haltbar.
Im vierten Kapitel versuche ich aus diesem Befund kon
struktive Konsequenzen zu ziehen· und eine Konzeption
zu entwickeln, die beide Theorien integriert. Ich schlage
vor, drei Aspekte von Wünschen zu unterscheiden, die ich
Evaluation, Motivation und Satisfaktion nenne. Im Zug der
Erläuterung des Zusammenhangs dieser drei Aspekte,
sowie ihres möglichen Auseinanderfallens setze ich mich
mit veiwandten Ansätzen auseinander.· Dabei werden
wichtige handlungstheoretische Fragestellungen diskutiert,
wie das Problem der Willensschwäche, das Verhältnis von
Wünschen und Wertüberzeugungen, Wünsche höherer
Stufe und die Gültigkeit des Hedonismus.

Im Rahmen des vorgeschlagenen Ansatzes tritt an die
Stelle der epistemische Kritik eine Kritik an Wünschen, bei
denen die drei genannten Aspekte diskrepant sind. Anders
als die epistemische Kritik betrifft sie nicht bloß das
Wunschbewußtsein, sondern den Zustand der Diskrepanz
insgesamt, und ihr Maßstab ist die Übereinstimung der drei
Aspekte. Deren Kongruenz stellt jedoch nicht einfach ein
Ideal der Harmonie dar, das zwar schön, aber nicht ver
bindlich ist. Vielmehr ist die Kongruenz der drei Aspekte
Forderung eines formalen Rationalitätsbegriffs, den jede
Person in ihrem Selbstverständnis als Handelnde teilt.
Obwohl der Wunschbegriff im Teil II ausführlich proble
matisiert wird, möchte ich eine vorläufige Eingrenzung
dessen, was unter Wünschen zu verstehen ist, voraus
schicken, da dies zum Verständnis des ersten Teils und der
Intention der gesamten Untersuchung hilfreich ist.
1. Wünsche sind psychische Befindlichkeiten von Per
sonen. Die sprachliche Normalbeschreibung eines Wun
sches lautet: Die Person X wünscht, daß A. •A• ist hier als
Abkürzung für einen Satz mit gramma tischem Subjekt und
Prädikat zu lesen, es bezeichnet eine Proposition. Wünsche
beziehen sich also auf Sachverhalte oder Propositionen.3
Umgangssprachlich redet man häufig von Wünschen,
die sich auf ein bloßes Objekt zu beziehen scheinen, so
etwa, wenn man sagt: er wünscht sich ein Haus. Formu
lierungen dieser Art sind elliptisch und es ist ein implizites
Prädikat zu ergänzen, das sich meist aus dem Kontext
ergibt.4 Auch Wünsche, die sich auf eigenes Handeln be
ziehen, haben Sachverhalte zum Gegenstand, denn auch
Handlungen sind Sachverhalte. So bezieht sich etwa mein
Wunsch, spazieren zu gehen, auf den Sachverhalt, daß ich
spazieren gehe. Aus Gründen der kürzeren Formulierung
werde ich im ersten Teil häufig statt von dem Wunsch einer
Person, der sich auf den Sachverhalt A bezieht, von der
Gewünschtheit von A reden. Der Ausdruck ist immer
bezogen auf eine Person zu verstehen und soll nichts
anders heißen, als daß die Person A wünscht.
2. Die Wünsche einer Person unterscheiden sich vonein
ander nicht bloß durch ihren propositionalen Gehalt,
sondern auch durch den Grad, in dem etwas gewünscht
wird. Dem entspricht die umgangssprachliche Rede, daß
man etwas mehr oder weniger wünscht, ebenso die Rede
von den großen und kleinen, den starken und den schwa
chen Wünschen. Ausgehend davon, daß Sachverhalte von
Personen stets in gewissem Grade gewünscht sind, wird
korrelativ dazu die Gewünschtheit von Sachverhalten stets
als graduiert unterstellt.
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Die Metrisierung von Wünschen, d.h. die zahlenmäßige
Darstellung ihres Grades, ist ein weites Feld, das hier nicht
weiter behandelt werden muß.s Der Ansatzpunkt für die
Quantifizierung liegt in der präferenziellen Ordnung von
Wünschen, deren Grundlage der paarweise Vergleich zwi
schen Wünschen ist. Obgleich wir lebensweltlich unsere
Wünsche zwar partiell vergleichen, aber nicht messen, be
deutet das nicht, daß sie nicht stets eine gewisse Größe
haben, die sich auch in verschiedenen Hinsichten bemerk
bar macht - etwa in der praktischen Überlegung und im
Handeln - und die sich durch geeignete Meßverfahren zah
lenmäßig repräsentieren läßt.
Die quantifizierte Gewünschtheit von Sachverhalten
wird in der Entscheidungstheorie u. a. Nutzen, subjektiver
Wert oder Wünschbarkeit genannt. Ich ziehe es jedoch vor,
diese Begriffe hier nicht zu verwenden, da sie den Nach
teil haben, daß man ihnen den unmittelbaren Zusammen
hang mit den Wünschen einer Person nicht ansieht, und
sie darüberhinaus zu Fehlauffassungen einladen: Nutzen
läßt an Nützlichkeit denken, subjektiver Wert an etwas,
was ein Subjekt wünschen sollte und Wünschbarkeit an
eine bloße Möglichkeit etwas zu wünschen. Der hier ge
wählte Ausdruck -Gewünschtheit eines Sachverhalts• wobei immer dazu zu denken ist: von einer Person scheint mir die gemeinte Tatsache, daß nämlich eine
Person einen Sachverhalt in gewissem Grade wünscht,
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besser zu treffen.
3. Der Begriff des Wünschens und der ihm korrelieren
de der Gewünschtheit von Sachverhalten ist sehr weit zu
verstehen. •Etwas wünschen· fungiert als Oberbegriff für
eine Reihe alltagssprachlicher Ausdrücke, zu denen etwa
gehört: etwas wollen, etwas zum Ziel haben, etwas anstre
ben, etwas wünschen, etwas begehren, etwas mögen, nach
etwas verlangen, etwas wichtig nehmen, nach etwas ein
Bedürfnis haben, an etwas ein Interesse haben, etwas ab
lehnen, es verabscheuen, eine Abneigung dagegen haben,
u. a. mehr. All diese farbig nuancierten Ausdrücke für prak
tische propositionale Einstellungen sollen von dem ab
strakten Begriff des Wünschens umfaßt werden.6
Mit der Vereinigung dieser umgangsprachlichen Aus
drücke unter dem gemeinsamen Dach des Wunschbegriffs
will ich Unterschiede zwischen ihnen nicht leugnen, doch
geht es mir in dieser Arbeit nicht darum, ihnen nachzuge
hen. Das Interesse ist auf einen gemeinsamen Kern dieser
Ausdrücke gerichtet, der sich in der Umgangssprache in
einer gewissen Austauschbarkeit bemerkbar macht. Was
der eine als Ziel oder Zweck bezeichnet, würde ein anderer
vielleicht ein Bedürfnis nennen, ein dritter würde womög-

lieh von einem Interesse sprechen oder einfach davon, daß
jemand etwas will oder wünscht.
Ausdriicklich sei darauf hingewiesen, daß die verbreite
te Unterscheidung zwischen wünschen und wollen, nach
der etwas zu wollen die Bereitschaft zum Handeln ein
schließt, etwas zu wünschen dagegen nicht handlungsre
levant sei, im folgenden keine Rolle spielt. Diese Unter
scheidung wirkt fundamental, ist aber bei genauem Hinse
hen oberflächlich. Denn die mangelnde Handlungsrele
vanz des Wünschens beruht meist darauf, daß entweder
das sogenarui.t bloß Gewünschte nur in so geringem Grade
gewünscht wird, daß man eventuelle Nachteile, die bei der
Verwirklichung des Wunsches absehbar sind, nicht in Kauf
zu nehmen gewillt ist und daher von seiner Verwirklichung
Abstand nimmt; oder man wünscht etwas zwar in hohem
Maße, handelt aber deswegen nicht entsprechend, weil
man schlichtweg keinen Weg sieht, den Wunsch zu ver
wirklichen. Beides kann auch ineinanderspielen. In beiden
Fällen ist jedoch die Differenz zwischem dem bloßen Wün
schen und dem handlungsrelevanten Wollen eine relative
- relativ darauf nämlich, wie man glaubt, daß die Wirklich
keit beschaffen ist. Ändert sich dieser Glaube und sieht
man plötzlich einen Weg den Wunsch zu verwirklichen
oder meint man, daß seine Verwirklichung doch ohne
größere Nachteile möglich ist, so kehrt das Wünschen seine
latente Handlungsrelevanz hervor und erweist sich als ein
Wollen.
Wenn jedoch bloßes Wünschen - und das würde dann
tatsächlich einen fundamentalen Unterschied zum Wollen
ausmachen - so weitgehend handlungsentkoppelt sein
soll, daß der Wünschende intendiertermaßen auch dann
keinen Finger riihren würde, wenn es ihn wenig bis nichts
kosten würde, den Wunsch zu verwirklichen, so handelt
es sich dabei um Bau von Luftschlössern, für die von vorne
herein keinerlei Erdenschwere beabsichtigt ist. Diese Art
von psychischer Aktivität, die keine praktische Einstellung
zur Welt ist, sondern dem Phantasieren nahesteht, ist nicht
das, was hier unter Wünschen verstanden wird. V ielmehr
wird etwas wünschen ebenso wie etwas wollen als im
Prinzip handlungsrelevant unterstellt; beide fallen unter
den allgemeinen Wunschbegriff.
4. Mit der Feststellung, daß Wünsche handlungsrelevant
sind, ist bereits eine inhaltliche Bestimmung des allgemei
nen Wunschbegriffs getroffen worden. Das wirft die Frage
auf, was denn der gemeinsame Inhalt der obengenannten
umgangsprachlichen Ausdriicke sein soll; denn ohne einen
ihnen gemeinsamen inhaltlichen Kern wäre der sie umfas
sende allgemeine Wunschbegriff haltlos. Da es genau um
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diesen Inhalt geht, wenn späterhin der Wunschbegriff the
matisiert wird, beschränke ich mich darauf, vorläufig drei
charakterisierende Züge zu nennen, deren genauer Zusam
menhang einstweilen offenbleibt: Wünsche spielen eine
begründende Rolle in der praktischen Überlegung; sie mo
tivieren Personen zum Handeln; und sie haben einen
engen Bezug zu dem, was das Wohl einer Person aus
macht.
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Zwei beschränkte Kritikformen

1. Zweckrationale Kritik von Wünschen

Wohl jeder räsoniert gelegentlich über seine Wünsche.
Zumeist ist es eine anstehende Entscheidung, die vor die
Notwendigkeit stellt, die eigenen Wünsche zu klären, um
so für die im engeren Sinn handlungsbezogene Überlegung
die Grundlage zu gewinnen. Man versucht zunächst her
auszubekommen, ob und wie sehr etwas vernünftigerwei
se zu wünschen sei, was man alles in allem von einer Sache
halten solle. ·Soll• hat hierbei keinen moralischen Sinn.
Nicht der ethische Wert einer Sache steht in Frage, sondern
es geht um die Ausbildung eines überlegten Wünschens,
das den vielfältigen Aspekten der Sache gerecht wird.
Beispielsweise erzählte mir neulich ein Freund, er habe
die Möglichkeit, sich mit einiger Aussicht um eine neue
Stelle zu bewerben, und er fragte mich um Rat. Mit der
Antwort: •Wenn du die neue Stelle deiner jetzigen vor
ziehst, mußt du dich bewerben, wenn aber nicht, so laß es
bleiben•, hätte ich sein Anliegen verfehlt. Denn was ihm
unklar war und worüber er mit mir reden wollte, war eben
gerade der Punkt, welche der beiden Stellen die für ihn
wünschenswertere sei und ob er die neue Stelle seiner bis
herigen vorziehen solle.
Bekanntlich ist bei der Beantwortung derartiger Fragen
einesteils der Standpunkt der betreffenden Person uner
setzbar, andernteils aber das Urteil Dritter oft sehr hilfreich
und tatsächlich gemeinsames Überlegen möglich. Die
Möglichkeit intersubjektiven Austausches beruht darauf,
daß Überlegungen, die auf die Ausbildung überlegter
Wünsche zielen, nicht einfach irgendwie ablaufen, sondern
eine rationale Struktur aufweisen. Der Überlegungsprozess
folgt bestimmten Regeln und er nimmt von spezifischen
Punkten seinen Ausgang.
Dieses Kapitel wird sich mit der rationalen Struktur
solcher Überlegungen befassen; denn insofern sie in be
schreibarer Weise rational strukturiert sind, definiert sich
durch sie ein Rationalitätsbegriff für Wünsche. Diesem Ra
tionalitätsbegriff wiederum entspricht eine Form von
Wunschkritik, die überprüft, ob einzelne Wünsche dieser
Überlegung standhalten können. Der diese Kritik leitende
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Rationalitätsbegriff soll enger Zweckrationalität heißen, da
die ihn definierende Überlegungs- und Begründungsstruk
tur in ihren Kernstücken dem entspricht, was man intuitiv
und umgangssprachlich unter Zweckrationalität versteht.
Die Struktur der Zweckrationalität ist bereits subtil ana
lysiert; sie bildet den Gegenstand einer etablierten Diszi
plin, nämlich der Entscheidungstheorie.7 Daher werde ich
mich darauf beschränken, in Anlehnung an die Entschei
dungstheorie einen vergleichsweise kurzen und informel
len Abriß der Zweckrationalität zu geben. Dadurch soll ins
besondere deutlich werden, daß der entscheidungstheore
tisch explizierte Begriff der Zweckrationalität nicht bloß für
Handlungen, sondern auch für Wünsche relevant ist. Dies
wird sich auch durch die Auseinandersetzung mit zwei zeit
genössischen Autoren J. Rawls und R. Brandt - bestäti
gen, die den Begriff der Zweckrationalität zwar auf
Wünsche anwenden, ohne ihn jedoch genauer zu analy
sieren.
Der in der Entscheidungstheorie Bewanderte wird in
diesem Kapitel nichts Neues erfahren, und das ist auch
nicht der Anspruch. Denn die Behandlung der Zweckra
tionalität dient im Rahmen der gesamten Untersuchung im
wesentlich dazu, die Struktur sowie die spezifische Reich
weite und Leistung der Zweckrationalität so weit zu klären,
daß dann auf dieser Grundlage andere Formen der
Wunschkritik in Betracht gezogen werden können.
-

1. Die Struktur der Zweckrationalität
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Wie schon festgestellt, korrespondiert dem Begriff der
Zweckrationalität eine rationale Überlegungs- und Begrün
dungsstruktur. Intuitiv stellt sich diese Überlegung als Ab
wägung der relevanten Aspekte eines gewünschten Sach
verhalts dar. Unter zweckrationalen Wünschen sind somit
Wünsche zu verstehen, die sich als Produkte einer solchen
Überlegung auffassen lassen, bzw. angesichts dieser Über
legung Bestand haben. Zur Präzisierung des Begriffs der
Zweckrationalität werde ich nun in einem ersten Schritt die
interne Struktur dieser Abwägung genauer beschreiben,
um mich im Anschluß daran ihren Ausgangspunkten zu
zuwenden.
Die für die Ausbildung zweckrationaler Wünsche bzw.
die Feststellung der zweckrationalen Gewünschtheit von
Sachverhalten relevanten Aspekte sind einmal die Kompo
nenten des betreffenden Sachverhalts, zum anderen seine
Folgen. Und die Struktur der abwägenden Überlegung be
trifft generell den Punkt, daß in die zweckrationale Ge-

wünschtheit eines Sachverhalts die Gewünschtheit seiner
Folgen und Komponenten nach Regeln Eingang findet. Um
diese Regeln geht es im folgenden.
Die meisten der für weitere Handlungsüberlegungen
wichtigen Wünsche beziehen sich auf komplexe Sachver
halte. Deren Komponenten gilt es in einer zweckrationa
len Überlegung zu berücksichtigen, um zu einer rationa
len Gesamteinschätzung komplexer Sachverhalte zu gelan
gen. So war etwa die Stelle, auf die mein Freund Aussicht
hatte, eine Halbtagstelle, sie garantierte eir: bestimmtes Mo
natseinkommen, er hätte dort relativ selbstständig arbeiten
können, u.a. mehr. Für seine Überlegung waren natürlich
all diese Gesichtspunkte von großer Relevanz und er
mußte sie sich daher zunächst möglichst umfassend vor
Augen führen und sich ihres jeweiligen Gewichts für ihn
vergewissern. Umgangsprachlich ist es ganz natürlich, hier
von den mehr oder weniger gewünschten Eigenschaften
dieser Stelle zu reden. Begrifflich sauberer ist es aber, das
Aufsuchen der relevanten Gesichtspunkte so zu beschrei
ben, daß ein komplexer Sachverhalt - hier der, die Stelle
bei der Firma Y anzunehmen - in eine Konjunktion ele
mentarer Sachverhalte aufgefächert wird. Die elementaren
Sachverhalte - hier etwa die Sachverhalte, eine Halbtags
stelle anzunehmen, eine so und so bezahlte Stelle anzu
nehmen usw. - bilden die Komponenten des komplexen
Sachverhalts. Da die Realisation des komplexen Sachver
halts stets die Realisation seiner Elemente einschließt, kann
man das Verhältnis zwischen komplexem Sachverhalt und
seinen Komponenten als eine Art Subsumtionsverhältnis
auffassen.
Die Regel, nach der sich die Gewünschtheit eines kom
plexen Sachverhalts in Abhängigkeit von seinen Kompo
nenten ergibt, besteht nun schlicht darin, daß die Ge
wünschtheit des komplexen Sachverhalts die Summe der
Gewünschtheit seiner Komponenten darstellt. Diesem
Prinzip der Summierung scheint zu widersprechen, daß das
Zusammentreffen mehrerer Komponenten oftmals mehr
gewünscht oder aber unerwünschter sein kann, als die
Summe der einzelnen Komponenten. Die Gewünschtheit
der Komponenten hängt dann von ihrem Zusammenspiel
mit anderen Komponenten ab. Ohne das Summierungs
prinzip aufgeben zu müssen, läßt sich Fällen dieser Art
dadurch Rechung tragen, daß man das Zusammentreffen
zweier oder mehrerer Komponenten als eine weitere zu
sätzliche Komponente auffaßt, die es eigens zu berücksich
tigen gilt.
Die durch Aufsummierung der Gewünschtheit seiner
Elemente gebildete Gewünschtheit eines komplexen Sach-
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verhalts soll die extrinsische Gewünschtheit eines Sachver
halts im Hinblick aufseine Komponenten heißen. Der Aus
druck •extrinsisch· zeigt dabei zweierlei an: einmal, daß
diese Gewünschtheit nicht primär dem komplexen Sach
verhalt als solchem, sondern nur insofern zukommt, als
seine Komponenten gewünscht sind; zum anderen, daß
die Gewünschtheit des komplexen Sachverhalts auf täu
schungsanfälligen Überzeugungen über seine Komponen
ten und deren Zusammentreffen beruht.
Neben den Komponenten eines Sachverhalts sind nun
aber in einer rationalen Abwägung auch die Folgen eines
gewünschten Sachverhalts zu berücksichtigen. Denn es ist
klar, daß ein Sachverhalt umso erwünschter bzw. uner
wünschter ist, je erwünschter bzw. unerwünschter seine
Folgen sind. Dabei handelt es sich um diejenigen Folgen,
mit denen zu rechnen ist, wenn der Sachverhalt eintritt,
also die Folgen, die sich mit der Erfüllung von Wünschen
verbinden. Im Falle des Arbeitsplatzes betrifft dies z. B.
langfristige Aufstiegschancen, eventuell zu erwartende Ge
sundheitsschäden durch den Arbeitsplatz, langfristige Orts
bindung u.a.m.
Damit klar wird, wie die Folgen eines Sachverhalts A in
dessen rationale Gewünschtheit eingehen, sei zunächst be
trachtet, wie dies für jeweils eine Folge aussieht. Voraus
setzung ist, daß die Person zu einer Einschätzung dessen
kommt, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Sachverhalt A
eine Folge B nach sich zieht, d.h. sie muß einschätzen mit
welcher Wahrscheinlichkeit bei Gegebenheit von A, auch
der Sachverhalt B gegeben sein wird. Weiterhin ist dann
zu berücksichtigen, wie erwünscht oder unerwünscht die
Folge B ist. Die Überzeugung, daß B eine Folge von A ist,
begründet dann eine Übertragung der Gewünschtheit von
B auf A. Die von der Folge B auf ihre kausale Vorausset
zung A übertragene Gewünschtheit ist der Wahrscheinlich
keit, mit der B unter der Bedingung A eintritt, proportio
nal. Ist B die sichere Folge von A, so überträgt sich die
ganze Gewünschtheit von B auf A; folgt B auf A mit der
Wahrscheinlichkeit 1/2, so überträgt sich die halbe Ge
wünschtheit von B auf A usw.
Die Gewünschtheit, die einem Sachverhalt A zukommt,
insofern er einen gewünschten Sachverhalt B mit einer ge
wissen Wahrscheinlichkeit zur Folge hat, soll die extrinsi
sche Gewünscbtbeit von A im Hinblick aufB heißen. Die
angegebene Struktur des Tranfers der Gewünschtheit einer
Folge auf ihre Voraussetzung folgt dem entscheidungstheo
retischen Prinzip zur Bildung des erwarteten Nutzens.
Nach ihm ist der sich im Hinblick auf B ergebende erwar
tete Nutzen von A ein Produkt der Wahrscheinlichkeit von

B unter der Bedingung A und der Gewünschtheit von B entscheidungstheoretisch gesprochen dem Nutzen von B.
Die oft getroffene Unterscheidung von Hauptfolgen und
Nebenfolgen ist für die zweckrationale Überlegung bedeu
tungslos. Diese Unterscheidung ist überflüssig, wenn man
unter Nebenfolgen solche Folgen versteht, die wegen ihrer
Unwahrscheinlichkeit oder wegen ihrer relativen Gleich
gültigkeit weniger ins Gewicht fallen. Denn dies ergibt sich
bereits aus dem Prinzip der Abwägung und hat nichts damit
zu tun, daß sie außerdem noch in irgend einem andern
Sinn Nebenfolgen wären. Richtiggehend irrational und ir
reführend wird diese Unterscheidung, wenn sie angesichts
mehrerer von einem Sachverhalt ausgehender Kausalket
ten oder sich verzweigender Kausalketten vorgenommen
wird und dann implizieren soll, daß gewisse Folgereihen
- da bloße Nebenfolgen - per se weniger zu berücksich
tigen seien als andere. Da das Eintreten dieser zumeist un
erwünschten und daher als solche bezeichneten Nebenfol
gen völlig unabhängig davon ist, daß sie zu solchen erklärt
werden, gibt es keinen Grund, warum sie weniger ins
Gewicht fallen sollten, als es ihrer Wahrscheinlichkeit und
ihrer Unerwünschtheit entspricht. Allgemein gilt somit, daß
die wahrscheinlichkeitsproportionale Übertragung der Ge
wünschtheit der Folge eines Sachverhalts auf diesen selbst
für jede seiner Folgen gleichermaßen gilt.
Die skizzierte Struktur des Transfers der Gewünschtheit
von Folgen auf deren Voraussetzungen ist nichts anderes
als eine modellhaft erweiterte Beschreibung alltäglicher
Zweckrationalität. Deren Maxime lautet: Wer den Zweck
wünscht, wünscht auch das Mittel zum Zweck. Diese
Maxime erfährt durch das Prinzip des erwarteten Nutzens
eine differenziertere und verallgemeinerte Darstellung. Dif
ferenzierter deshalb, weil nach ihm ein Mittel immer in dem
Maße gewünscht wird, wie es ein gutes und nützliches
Mittel ist, d.h. proportional zur Wahrscheinlichkeit mit der
es den Zweck befördert. Verallgemeinert insofern, als sich
nach dem Transfermodell auch Unerwünschtheiten von
Folgen auf ihre Voraussetzungen übertragen. Ist B uner
wünscht, so ist auch A in dem Maße unerwünscht, wie es
B zur Folge hat. Die obige Maxime der Zweckrationalität
wird also so verallgemeinert, daß nicht bloß die Er wünscht
heit des Zwecks die Erwünschtheit des Mittels, sondern
auch die Unerwünschtheit eines ·Zwecks· die Uner
wünschtheit eines Mittels begründet.
Soweit wurden zwei Formen der extrinsischen Ge
wünschtheit eines Sachverhalts unterschieden. Beide
ergeben sich daraus, daß auf ihn die Gewünschtheit
anderer Sachverhalte übertragen wird, wobei die Überzeu-
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gungen über die Komponenten und Folgen des Sachver
halts sozusagen den Transmissionsriemen bilden, der den
Transfer begründet. Ich möchte nun unter der extrinsi
schen Gesamtgewünschtheit oder einfach der extrinsischen
Gewünschtheit eines Sachverhalts seine extrinsische Ge
wünschtheit im Hinblick auf die Gesamtheit seiner Kom
ponenten und Folgen verstehen. Diese ergibt sich als
Summe seiner extrinsischen Gewünschtheit im Hinblick
auf seine einzelnen Komponenten und Folgen.
Die extrinsische (Gesamt-)Gewünschtheit eines Sachver
halts ist im Einzelfall stets das Resultat zweier ineinander
greifender Überlegungsrichtungen, deren eine seine Kom
ponenten und deren andere seine Folgen betrifft. Beide
Überlegungsrichtungen durchdringen sich im konkreten
Fall, sie setzen sich wechselseitig voraus und knüpfen an
einander an. Denn häufig bestimmt sich die Gewünscht
heit eines elementaren Sachverhalts erst im Hinblick auf
seine Folgen, wie umgekehrt Folgen oft komplexe Sach
verhalte sind, deren Gewünschtheit erst unter Berücksich
tigung ihrer Komponenten abschätzbar wird.
Die interne Struktur der zweckrationalen Überlegung
dürfte nun hinreichend deutlich geworden sein; nun zu
ihren Ausgangspunkten. Das sind einmal Überzeugungen
bezüglich der Folgen und Komponenten von Sachverhal
ten. Diese Überzeugungen können probabilistisch sein
und begründen dann einen wahrscheinlichkeitsproportio
nalen Transfer von Gewünschtheit. Mehr zu ihnen im näch
sten Abschnitt. Weiterhin müssen der zweckrationalen
Überlegung die Gewünschtheiten der Folgen und Kompo
nenten eines Sachverhalts vorgegeben sein. Zur Erinne
rung: Unter der graduierten Gewünschtheit eines Sachver
halts ist nichts anderes zu verstehen, als daß die Person
ihn in gewissem Maße wünscht. Woher stammt nun die
Gewünschtheit der Folgen und Komponenten eines Sach
verhalts, die seine extrinsische Gewünschtheit begründet?
Sie kann ihrerseits extrinsisch sein und sich aus den
Folgen der Komponenten und deren Komponenten oder
den Komponenten der Folgen und deren Folgen begrün
den. Ist deren Gewünschtheit extrinsisch, so ist sie bereits
Produkt zweckrationaler Übertragung von Gewünschtheit.
Die letzten Ausgangspunkte dieser Übertragung - quasi
der Input, den sie immer weiter transportiert - sind
demnach erst dann erreicht, wenn der reduktive Rückgang
auf Sachverhalte trifft, deren Gewünschtheit sich nicht
mehr zweckrational aus der Gewünschtheit ihrer Kompo
nenten und Folgen begründet. Da diese Sachverhalte of
fenbar um ihrer selbst willen gewünscht sein müssen,
sollen sie im Anschluß an die philosophische Tradition
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trinsisch gewünscht heißen. Intrinsische Wünsche lassen
sich formal nach zwei Seiten hin charakterisieren. Es sind
einmal Wünsche, die sich nicht auf andere Wünsche
zweckrational zurückführen lassen; zum anderen sind sie
die Quellen der Gewünschtheit, die im Rahmen des zweck
rationalen Kalküls auf andere Sachverhalte übertragen
wird.
Es ist wichtig zu sehen, daß die Unterscheidung zwi
schen extrinsischer und intrinsischer Gewünschtheit bzw.
extrinsischen und intrinsischen Wünschen nicht so zu ver
stehen ist, daß ein Wunsch immer nur entweder intrinsisch
oder aber extrinsisch wäre. Diese Unterscheidung legt
keinen solchen Schnitt in die Gesamtheit der Wünsche
einer Person, daß auf der einen Seite intrinsisch gewünsch
te Sachverhalte - reine Zwecke - auf der anderen Seite
ausschließlich extrinsisch gewünschte Sachverhalte - reine
Mittel - zu liegen kämen. Dies wäre ein falsches Bild, da
Sachverhalte offenkundig sowohl als Mittel, als auch um
ihrer selbst willen gewünscht werden können. Die Unter
scheidung extrinsisch/intrinsisch ist vielmehr so angelegt,
daß bezüglich jedes gewünschten Sachverhalts zwischen
seiner extrinsischen und seiner intrinsischen Gewünscht
heit differenziert werden kann.
Natürlich gibt es viele Sachverhalte, die einer Person an
sich gleichgültig sind und deren Gewünschtheit oder Un
erwünschtheit sich gänzlich aus der Gewünschtheit ihrer
Folgen ergibt. Solche Sachverhalte - bloße Mittel - sind in
trinsisch indifferent. Andere Sachverhalte wiederum sind
vielleicht intrinsisch hoch erwünscht, erfahren aber im
Gang der zweckrationalen Überlegung eine Verminderung
ihrer Gewünschtheit, weil sie aufgrund ihrer Folgen extrin
sisch sehr unerwünscht sind. Umgekehrt kann ein Sach
verhalt intrinsisch höchst unerwünscht sein - eine Opera
tion beispielsweise - aber wegen seiner eiwarteten positi
ven Folgen dann doch insgesamt erwünscht sein. Man sieht
an diesen Fällen, daß alles in allem genommen, auch die
intrinsische Gewünschtheit des jeweiligen Sachverhalts
selbst in der zweckrationalen Überlegung zu berücksichti
gen ist. Nicht bloß die intrinsische Gewünschtheit seiner
Folgen, sondern auch die intrinsische Gewünschtheit des
Sachverhalts selbst, gehört zu den Grunddaten, von denen
die zweckrationale Überlegung ausgeht und die in seine
rationale Gesamtgewünschtheit eingehen.
Es läßt sich nun die zweckrationale Gesamtgewünscht
heit oder kurz die zweckrationale Gewünschtheit eines
Sachverhalts definieren als die Summe seiner intrinsischen
und seiner extrinsischen Gewünschtheit. Somit reflektiert
sich in der zweckrationalen Gewünschtheit eines Sachver-
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haltes nicht bloß seine Gewünschtheit als Mittel- seine ex
trinsische Gewünschtheit - , sondern auch seine eigene
Gewünschtheit als Zweck-seine intrinsische Gewünscht
heit. Der zweckrationalen Gewünschtheit eines Sachver
halts entspricht in der Entscheidungstheorie sein erwarte
ter Nutzen. Darunter wird sein erwarteter Gesamtnutzen
verstanden, welcher die Summe der erwarteten Teilnutzen
ist, die sich im Hinblick auf seine Folgen und Komponen
ten ergeben. Die intrinsische Gewünschtheit eines Sach
verhalts wird im Rahmen dieses Modells dadurch berück
sichtigt, daß man den Sachverhalt als sichere Folge seiner
selbst auffaßt. Das bedingt dann formal gesehen, daß seine
intrinsische Gewünschtheit voll in seinen erwarteten
(Gesamt-)Nutzen eingeht.8
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Wenn hier die Summe der extrinsischen und der intrin
sischen Gewünschtheit eines Sachverhalts nicht bloß als
seine rationale Gesamtgewünschtheit, sondern genauer als
seine zweckrationale Gewünschtheit bezeichnet wird, so
hat hierbei der Ausdruck ·Zweck· eine gegenüber der Um
gangssprache erweiterte Bedeutung. ·Zweck· bezeichnet
nicht einen anderen, einzelnen, um seiner selbst willen ge
wünschten Sachverhalt, sondern die Gesamtheit der gra
duierten intrinsischen Wünsche einer Person, die sich auf
die Komponenten und Folgen eines Sachverhalts bezie
hen. Denn relativ auf sie bestimmt sich, gemäß der ange
gebenen Struktur des Transfers von Gewünschtheiten, die
zweckrationale Gewünschtheit eines Sachverhalts. Insbe
sondere gehört zum ·Zweck· in diesem allgemeineren Sinn
auch die intrinsische Gewünschtheit des jeweiligen Sach
verhalts als Selbstzweck.
Soweit wurde die Entscheidungstheorie als strukturelle
und modellhafte Explikation des Begriffs der Zweckratio
nalität herangezogen und der von ihr explizierte Rationa
litätsbegriff auf Wünsche bezogen. Daran mag irritieren,
daß die Entscheidungstheorie erstens bekannt ist als eine
Theorie rationalen Handelns, und daher zweitens gemein
hin nicht Wünsche, sondern Handlungen als zweckratio
nal qualifiziert werden. Zur Erhellung dieses noch etwas
dunklen Punktes muß ich ein wenig ausholen und den Zu
sammenhang zwischen der zweckrationalen Handlungs
überlegung und der dargelegten, auf Wünsche bezogenen
Überlegung klären.
Der natürliche Endpunkt der von der Entscheidungs
theorie modellhaft beschriebenen praktischen Überlegung
sind zweifellos Handlungen. Letzlich zielt alles zweckratio
nale Überlegen auf die Beantwortung der Frage: Was soll
ich jetzt tun, welche der mir möglichen Handlungen ist die
beste? Hätte eine Person nur einen einzigen positiven

Wunsch und wäre ihr alles andere gleichgültig, so könnte
sie zur Beantwortung dieser Frage folgendermaßen vorge
hen: Ausgehend von dem gewünschten Sachverhalt ver
folgt sie dessen kausale Voraussetzungen so weit zurück,
bis sie auf Sachverhalte trifft, die sie handelnd beeinflus
sen kann. Sind zwischen dem gewünschten Sachverhalt
und den einzelnen ihr möglichen Handlungen Kausalket
ten gefunden, so ist dann diejenige Handlung die beste,
die mit der größten Wahrscheinlichkeit zum gewünschten
Sachverhalt führt.
Ebensogut kann aber auch in umgekehrter Richtung
überlegt werden: Man verfolgt nicht die kausalen Voraus
setzungen des gewünschten Sachverhalts bis zu den mög
lichen Handlungen zurück, sondern geht von den mögli
chen Handlungen aus und verfolgt deren kausale Folgen
nach vorne hin. Es werden die Konsequenzen jeder Hand
lung in Betracht gezogen und geprüft, in welcher Hand
lungsfolgenreihe der gewünschte Sachverhalt vorkommt.
Die beste Handlung ist dann wieder diejenige, die den
Sachverhalt mit der größten Wahrscheinlichkeit verwirk
licht.
Den intuitiv leichtesten Zugang zur Entscheidungtheo
rie erhält man m. E. dadurch, daß man sie als Systemati
sierung des zweiten Vorgehens auffaßt. Unter komplexen
Verhältnissen, d.h. mehreren unterschiedlich gewichteten
W ünschen, einer Reihe von Handlungsmöglichkeiten und
einer Vielzahl von Handlungsfolgen wird jede der mögli
chen Handlungen daraufhin betrachtet, welche erwünsch
te und unerwünschte Folgen sie hat und wie erwünscht sie
an sich selbst ist. Dementsprechend läßt sich dann gemäß
der Struktur des Tranfers von Gewünschtheit, d.h. nach
dem Prinzip des erwarteten Nutzens die zweckrationale
Gesamtgewünschtheit, d.i. der erwartete Nutzen jeder
Handlungsmöglichkeit bestimmen. In die zweckrationale
Gewünschtheit einer Handlung gehen also wieder deren
eigene intrinsische Gewünschtheit, sowie die intrinsische
Gewünschtheit ihrer Folgen und Komponenten ein.
Ist für jede mögliche Handlung deren zweckrationale
Gewünschtheit - entscheidungstheoretisch gesprochen ihr
erwarteter Nutzen - gebildet, so ergibt sich daraus die
zweckrationale Handlungspräferenz. An der Spitze dieser
Präferenzordnung unter den möglichen Handlungen steht
die Handlung mit der höchsten zweckrationalen Ge
wünschtheit. Diese Handlung - oder falls es mehrere sind,
eine der Handlungen mit der höchsten zweckrationalen
Gewünschtheit - ist dann die beste, die rationalerweise
auszuführende Handlung. Aus dem Kalkül, auf dessen
Grundlage sich die zweckrationale Gewünschtheit der
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möglichen Handlungen ergibt, wird also durch die Hinzu
nahme eines weiteren Prinzips die Theorie rationalen Han
delns. Dieses Prinzip lautet: Die rationale Handlung ist die
jenige, deren zweckrationale Gewünschtheit am höchsten
ist.
Es zeigt sich somit, daß die Überlegung, aus der sich die
zweckrationale Gewünschtheit von Handlungen ergibt und welche notwendig ist, um dann die beste Handlung
mit der höchsten zweckrationalen Gewünschtheit zu be
stimmen - ,strukturell die gleiche ist wie die , welche auf
die Bestimmung der zweckrationalen Gewünschtheit be
liebiger anderer Sachverhalte zielt, und deren Resultat
zweckrationale Wünsche sind. Beide überlegungen sind
nichts anderes als komplexe Zweck-Mittel-Überlegungen,
durch die die intrinsische Gewünschtheit der vielfältigen
Folgen eines Sachverhalts auf diesen abgebildet wird.
Wenn nun aber zur Beantwortung der praktischen Frage
nach der besten Handlung letzlich bloß die zweckrationa
le Gewünschtheit der möglichen Handlungen von Interes
se ist, welche praktische Rolle spielt dann die Bestimmung
der zweckrationalen Gewünschtheit anderer Sachverhalte,
d.h. worin liegt der Sinn der Ausbildung zweckrationaler
Wünsche? Zweckrationale Wünsche sind sozusagen die
Zwischenstationen der praktischen Handlungsüberlegung.
In der Regel wird in Entscheidungsituationen die zweck
rationale Gewünschtheit der möglichen Handlungen nicht
in einem großen überlegungsdurchgang ermittelt, indem
die Folgen jeder Handlungsmöglichkeit auf alle intrinsi
schen Wünsche rückbezogen werden. Das würde bedeu
ten, daß die Handlungsüberlegung jedesmal die Gesamt
heit der intrinsischen Wünsche berücksichtigt. Vielmehr
geht sie zumeist von situationsgerecht gebündelten Wün
schen aus, von Wünschen, in denen sich bereits e4ie ganze
Reihe intrinsischer Wünsche niedergeschlagen haben.
Die Bündelung intrinsischer Wünsche geschieht
dadurch, daß sich der überlegungsprozess in Stufen voll
zieht. In die Reihe der Folgen werden sozusagen Horizont
linien gezogen und die zweckrationale Gewünschtheit der
auf der Horizontlinie liegenden Sachverhalte bestimmt. Da
in deren zweckrationale Gewünschtheit die Gewünscht
heit ihrer jenseits der Horizontlinie liegenden Folgen und
deren Komponenten bereits eingangen ist, braucht die Ge
wünschtheit der jenseits der Linie liegenden Sachverhalte
in der weiteren überlegung nicht mehr eigens berücksich
tigt werden.
Dies soll noch einmal am Beispiel der Stellenbewerbung
verdeutlicht werden. Die Möglichkeit, sich auf eine neue
Stelle zu bewerben, stellte meinen Freund vor eine nicht

ohne weiteres überschaubare Entscheidungssituation, in
der es ihm natürlich letzlich darum ging, herauszufinden,
was er tun solle. Um dem näher zu kommen, versuchte er
zunächst und im Vorfeld der engeren Handlungsüberle
gung zu klären, ob seine rationale Präferenz bei der alten
oder bei der neuen Stelle liegt. Mit dieser Fragestellung
zieht eine Horizontlinie in seine komplexe Entscheidungs
situation. Indem er die zweckrationale Gewünschtheit
jeder der beiden Stellen bestimmt, bildet er auf sie jeweils
die Gewünschtheit all ihrer absehbaren Folgen und deren
Komponenten ab. Da seine Überlegung dabei auch
Wünsche berücksichtigt, die sich auf weiter in der Zukunft
Liegendes beziehen, entspricht die zweckrationale Ge
wünschtheit jeder der beiden Stellen ihrer Gewünschtheit
im Rahmen einer langfristigen Planung. Kommt seine Über
legung zu dem Ergebnis, daß die zweckrationale Ge
wünschtheit der neuen Stelle höher ist als die der alten,
und er somit die neue Stelle der alten rational vorzieht, so
kann sich dann die engere handlungsbezogene Überle
gung darauf richten, wie er sich am erfolgreichsten bewer
ben könnte, d.h. was nun, bei gegebener Präferenz, die
beste Handlung ist.
Als Resümee läßt sich festhalten: In die zweckrationale
Gewünschtheit eines Sachverhalts ist die Gewünschtheit
seiner Folgen und Komponenten bereits eingegangen,
weshalb die weitere Handlungsüberlegung dann von der
Berücksichtigung dieser Folgen und Komponenten entla
stet ist. Wunschrationalität ist daher ein Anspruch, der ins
besondere die Wünsche betrifft, von denen die handlungs
bezogenen Überlegungen einer Person jeweils ausgehen.
Diese Wünsche können stets in der Hinsicht problematisiert
werden, ob sie tatsächlich die rationale Resultante der in
trinsischen Wünsche und Überzeugungen der Person sind.
Für die zweckrationale Kritik bedeutet das, daß sie sich be
vorzugt an die Wünsche richtet, die eine Person ihren si
tuativ handlungsbezogenen Überlegungen zugrundelegt.
Der komplexe Abwägungsprozess, durch den sich aus
gehend von intrinsischen Wünschen über die Zwischen
stufe zweckrationaler Wünsche die zweckrationale Ge
wünschtheit von Handlungen ergibt, wird, zurückgehend
auf Aristoteles, häufig unter dem Stichwort •praktischer
Schluß• oder •praktischer Syllogismus· behandelt.9 Zwar
folgt aus dem Wunsch nach A und der Überzeugung, daß
B den Sachverhalt A zur Folge hat oder als Komponente
enthält, der Wunsch nach B, doch ist die entscheidungs
theoretische Struktur des Transfers von Gewünschtheit der
syllogistischen Beschreibung in mancher Hinsicht überle
gen.10
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Einmal finden in den praktischen Schluß keine Gradu
ierungen Eingang. Als Wunschprämissen kommen nur ·A
ist gewünscht• sowie ·A ist unerwünscht• und deren Ne
gationen in Frage, und die Mittelprämisse kann nur die
Form ·B ist Mittel für A· und deren Negation haben. Im
entscheidungstheoretischen
Modell
kann
dagegen
sowohl die graduierte Gewünschtheit von A, sowie der
Grad der Güte des Mittels B, d.h. die Wahrscheinlichkeit
von A unter der Bedingung B, berücksichtigt werden.
Bedenkt man, wie selten von sicheren Folgen ausgegan
gen werden kann, und daß die Handlungsfolgen in der
Regel mehrere Wünsche unterschiedlichen Gewichts be
treffen, so wird deutlich, daß der praktische Syllogismus
nur eine sehr beschränkte Beschreibung praktischer Ra
tionalität darstellt.
Weiterhin - und dies hängt mit dem ersten Punkt zusam
men - kommt die syllogistische Auffassung in Schwierig
keiten, wenn man mehrere Wunschprämissen hat und
damit mehrere Syllogismen erhält. Sind A und C Folgen
von B und ist A erwünscht, C aber unernrünscht, so
ergeben sich zwei Schlüsse mit widersprüchlichen Konklu
sionen. Aus dem Wunsch nach A folgt, daß B gewünscht
ist; aus der Unerwünschtheit von C folgt, daß B uner
wünscht ist.11 Ist B eine Handlung, so scheint es zugleich
rational und nicht rational zu sein, B zu tun. Man würde
natürlich intuitiv sofort meinen, daß man hier Hinsichten
unterscheiden und gewichten muß. Die Struktur des Trans
fers der graduierten Gewünschtheit sowohl von A, wie
auch von C auf B bringt genau das zur Geltung und läßt
diesen scheinbaren Widerspruch gar nicht erst aufkom
men. Sie ist ein adäquates Modell dessen, was wir in einer
solchen Situation tatsächlich tun, nämlich durch Abwägung
der Hinsichten die Gesamtgewünschtheit bestimrpen.12
Drittens schließlich ist der Ausdruck ·Syllogismus• etwas
irreführend, weil es sich nicht wirklich um einen dedukti
ven logischen Schluß handelt. Logische Schlüsse genügen
der Regel der Prämissenverstärkung. Wenn aus einer
Menge von Prämissen eine Konklusion logisch folgt, so
folgt sie auch dann noch, wenn weitere Prämissen hinzu
gefügt werden. Für die praktische Überlegung gilt das
nicht. Ergibt sich aus einer Reihe von intrinsischen Wün
schen und Überzeugungen für einen Sachverhalt eine
gewisse zweckrationale Gewünschtheit, so kann sich diese
sofort ändern, wenn nur eine weitere Überzeugung oder
ein weiterer Wunsch hinzukommen. Der praktische
•Schluß· und jede zweckrationale Überlegung stehen
immer unter einer Vollständigkeitsannahme, d.h. einer Ab
schlußklausel von der Form, daß nun alles Relevante be-

rücksichtigt ist. Darin ähnelt der praktische Schluß dem in
duktiven Schließen, das ebenfalls kein logisches Schließen
ist, sondern eine Form rationaler Begründung.13

2. Zweckrationale Kritik
Die zweckrationale Kritik von Wünschen richtet sich an
Wünsche, bei denen der Verdacht besteht, daß sie so, d.h.
mit ihrem jeweiligen relativen Gewicht, nicht bestehen
würden, wenn alle Aspekte und Folgen ihrer Verwirkli
chung rational abgewogen worden wären. Die Irrationali
tät solcher Wünsche gegebenenfalls aufzudecken und zu
beheben, ist Aufgabe einer zweckrationalen Kritik.
Diese Irrationalität ist jedoch nicht ohne weiteres mit der
Unüberlegtheit von Wünschen gleichzusetzen. Denn die
Wünsche, von denen Personen in ihren Handlungsent
scheidungen ausgehen, sind wohl nur in seltenen Fällen
Produkte einer expliziten und schrittweise kontrollierten
Überlegung. Erstens überlegt man wegen des Zeitdrucks
oftmals blitzschnell und gewissermaßen ohne Bewußtsein;
zweitens sind viele Präferenzen, die den alltäglichen Hand
lungsentscheidungen zugrundeliegen, gewohnheitsmäßig
und eingefleischt. Mannigfache Erfahrungen mit den
Aspekten und Folgen von Sachverhalten haben ihnen ihren
gegenwärtigen Ort in der Präferenzordnung zugewiesen,
ohne daß je eine umfassende bewußte Überlegung durch
geführt worden wäre. Darin allein liegt aber noch keine Ir
rationalität. Zweckrationale Wünsche brauchen nicht nach
dem zweckrationalen Kalkül überlegt worden sein, sie
müssen sich nur als zweckrational rekonstruieren lassen
bzw. einer zweckrationalen Kritik standhalten.
Im alltäglichen Nachdenken und Reden über unsere
Wünsche spielen die zweckrationale Struktur und Kritik
eine große Rolle. So besteht etwa die natürliche Antwort
auf die Frage: Warum wünscht du dir dies so sehr, warum
ziehst du es jenem vor? darin, daß der Gefragte angibt,
welche ihm erwünschten Aspekte und Folgen die Sache
seines Erachtens hat. Er begründet dadurch seinen
Wunsch, sei es, daß er sich seine Gründe erstmals rekon
struktiv klar macht, sei es, daß er erklärt, aufgrund welcher
Überzeugungen und Wünsche er diesen Wunsch überle
gend ausbildete. Kritische Züge bekommt ein solches Ge
spräch - das man natürlich auch mit sich selbst führen kann
- wenn die rational begründende Kraft der vorgebrachten
Gründe in Zweifel gezogen wird.
An den möglichen Fehlern, die bei einer zweckrationa
len Abwägung bzw. einem Begründungsversuch unterlau-
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fen können, lassen sich die näheren Ansatzpunkte einer
zweckrationalen Kritik ablesen. Als mögliche Fehler
kommen Fehler der zweckrationalen Abwägung selbst und
fehlerhafte Ausgangspunkte in Betracht. Dementspre
chend kann sich die Kritik gegen die Durchführung der
Abwägung oder gegen ihre Ausgangspunkte wenden.
Die Durchführung der Abwägung wird einmal häufig an
Verrechnungs- und Denkfehlern leiden. So wird oft der
Fehler gemacht, daß Folgen von hoher Wahrscheinlichkeit
wie sichere Folgen behandelt werden, Folgen von gerin
ger Wahrscheinlichkeit dagegen ganz vernachlässigt
werden. Dies kann zu beträchtlichen Verzerrungen führen,
etwa dann, wenn eine Folge zwar unwahrscheinlich, aber
hoch unerwünscht ist. Ein anderer, schon angesprochener
Fehler ist der, Nebenfolgen zu ·bloßen· Nebenfolgen zu er
klären und dann nicht gemäß ihrer Gewünschtheit und
Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen.
In etwas anderer Hinsicht ist die Abwägung fehlerhaft,
wenn sie nicht vollständig durchgeführt wird. An sich vor
handene Wünsche und Überzeugungen fließen nicht in die
Überlegung ein, werden sozusagen für die Überlegung
nicht aktiviert. Das Beratschlagen hat meist den Sinn, diese
Aufmerksamkeits- und Sorgfaltsfehler zu vermeiden. Denn
der Ratgebende macht den Ratsuchenden auf dieses oder
jenes Relevante und bisher nicht Bedachte aufmerksam.
Zwischen der Relevanz von Wünschen und der Relevanz
von überzeugungen zur Bestimmung der zweckrationalen
Gewünschtheit eines Sachverhalts herrscht eine Verzah
nung. Relevant sind für eine praktische Überlegung all die
jenigen Überzeugungen, die Subsumtions- und Kausalzu
sammenhänge zwischen den in Betracht gezogenen ge
wünschten Sachverhalten betreffen. Und es müssen umge
kehrt diejenigen Wünsche berücksichtigt werden, die sich
auf Sachverhalte beziehen, von denen man glaubt, daß sie
zum Gewünschten in diesen Zusammenhängen stehen.
Welche Wünschen relevant sind, hängt also von den vor
handenen überzeugungen ab, wie umgekehrt die Rele
vanz von überzeugungen relativ ist zu den vorhandenen
Wünschen. Neuerworbene überzeugungen können daher
zu einschneidenden Relevanzverschiebungen führen.
Damit will ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit die
Fehler der Abwägung auf sich beruhen lassen. Gelegent
lich sind ja überlegungsfehler so querschlägerisch, daß sie
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sich der Klassifikation entziehen. Jedenfalls kann eine
zweckrationale Kritik, wenn sie Abwägungsfehler findet,
diese sogleich korrigieren. Denn wann immer sich ein
Wunsch unter zweckrationalem Gesichtpunkt als irrational
herausstellt, wurde er an dem Wunsch gemessen, der sich

aufgrund korrekter zweckrationaler Überlegung hätte
ergeben müssen, so daß damit auch schon festliegt, daß
dieser an die Stelle des irrationalen Wunsches zu treten hat.
.. Was nun die Kritikwürdigkeit der Ausgangspunkte der
Uberlegung betrifft, so läßt sich absehen, daß die zweck
rationale Überlegungstruktur als solche dafür nichts herge
ben wird. Aber immerhin kann bezüglich der Überzeugun
gen auf theoretische Rationalität zurückgegriffen werden.
Da es hier nicht um Probleme theoretischer Rationalität
geht, werde ich mich kurz fassen.
Die zweckrationalen Wünsche einer Person können
einmal auf intern irrationalen Überzeugungen beruhen.
Will ich z.B heute abend einen Freund treffen und gehe
ich nun davon aus, daß er mit hoher Wahrscheinlichkeit
(d.h. größer 1/2) zu Hause ist und nehme gleichzeitig an,
daß er mit ebenso hoher Wahrscheinlichkeit bei Freunden
ist, so habe ich inkonstistente Überzeugungen. Denn es
verletzt die Grundprinzipien rationaler Wahrscheinlichkeit,
wenn beide Möglichkeiten zusammen mehr als sicher sind.
Ebenfalls interne Irrationalität liegt vor, wenn die Überzeu
gungen einer Person durch die ihr gegebenen Informatio
nen - die ebenfalls in der Gesamtmenge ihrer Überzeu
gungen repräsentiert sind - nicht gedeckt sind. Ich sollte
schon informationelle Gründe dafür haben, wenn ich es
für weit wahrscheinlicher halte, daß der Freund zu Hause
ist, als daß er anderswo ist.
Nun werden die Überzeugungen von Personen in den
wenigsten Fällen anspruchsvollen Konsistenzkriterien
genügen. Gleichwohl kann man zweckrationale Wün
sche, die auf partiell irrationalen Überzeugungen beruhen
als in einem gewissen Ausmaß subjektiv zweckrational
bezeichnen, sofern sie nur der Struktur der Zweckratio
nalität genügen, d . h. die zweckrationale Abwägung auf
ihrer Basis korrekt durchgeführt wurde bzw. sich als
korrekt rekonstruieren läßt.14 Sind die Überzeugungen
einer Person intern inkohärent, so kann durch eine Kritik
dessen ein Zuwachs an subjektiver Zweckrationalität
erzielt werden.
Die Überzeugungen einer Person sind jedoch nicht nur
hinsichtlich ihrer Kohärenz kritisierbar, sondern sie können
darüberhinaus gegebenenfalls als falsch und unvollständig
kritisiert werden. Denn eine Überzeugung über Ge
wünschtes kann ja im Rahmen der gesamten Überzeugun
gen einer Person konsistent und gut begründet, aber doch
falsch sein. Ebenso kann es Tatsachen geben, die zu
glauben die Person bislang keinen Grund hat, die aber
gleichwohl bestehen und relevant sind. Die Überzeugun
gen der Person sind dann obgleich intern rational, doch
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objektiv unvollständig oder schlicht falsch, und eine andere
Person kann versuchen, diesen Mangel durch Überzeu
gungsarbeit zu beheben.
Wahrend man die Kritik der Überzeugungen bezüglich
ihrer internen Kohärenz noch der zweckrationalen Kritik
zuschlagen kann, da sie die Stimmigkeit des zweckratio
nalen Kalküls ingesamt betrifft, fällt die Kritik von Über
zeugungen hinsichtlich ihrer Wahrheit und Vollständigkeit
deutlich nicht mehr in diesen Rahmen. Hier handelt es sich
um eine rein theoretische Kritik, die darauf zielt, die Über
zeugungen einer Person durch neu beigebrachte Gründe
zu verändern.
Ergänzend zum Begriff subjektiver Zweckrationalität läßt
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sich nun der Begriff objektiver Zweckrationalität einfüh
ren: Objektiv zweckrational sind die W ünsche einer Person
dann, wenn sie sich aus ihren intrinsischen W ünschen und
wahren und vollständigen Überzeugungen durch korrek
te Abwägung ergeben.15
Die Unterscheidung zwischen subjektiv und objektiv
zweckrationalen Wünschen ist geeignet den Begriff des
vermeintlichen Interesses zu erhellen. Als Gegenbegriff
zum vermeintlichen Interesse fungiert meist der des objek
tiven Interesses, wobei die objektiven Interessen so be
stimmt werden, daß Personen ausgehend von ihren ver
meintlichen Interessen unter der idealen Bedingung voll
ständigen W issens zu ihren objektiven Interessen finden
würden.16 Dies läßt sich naheliegenderweise so präzisie
ren, daß die vermeintlichen Interessen bloß subjektiv
zweckrationale Wünsche, die objektiven Interessen
dagegen objektiv zweckrationale W ünsche sind. Die
Annahme, daß eine Person unter der Bedingung vollstän
digen Wissens zu ihren objektiven Interessen finden
würde, läßt sich dann so deuten: Die subjektiv zweckra
tionalen W ünsche der Person - welche auf ihren intrinsi
schen Wünschen und unvollständigen und falschen Über
zeugungen beruhen - würden durch den Erwerb vollstän
digen W issens so modifiziert werden, daß am Ende aus
dieser Modifikation, da die Person als im Prinzip zweckra
tional unterstellt wird, ihre objektiv zweckrationalen
Wünsche resultieren würden.
Gemäß dieser Deutung objektiver Interessen als objek
tiv zweckrationale Wünsche bezieht sich die vollständige
Aufklärung, unter deren Bedingung sie sich entwickeln
würden, nicht darauf, daß die Person wahres Wissen über
ihre objektiven Interessen erwirbt. Sie erkennt nicht ihre
Interessen, sondern sie erwirbt umfassendes W issen über
Subsumtions- und Kausalzusammenhänge
zwischen
äußeren Sachverhalten, was dann indirekt ihre zweckratio-

nalen Wünsche verändert. Objektive Interessen sind nicht
wahre Überzeugungen über die eigenen Interessen;
ebenso besteht die Vermeintlichkeit eines Interesses nicht
darin, daß jemand falsche Überzeugungen über seine In
teressen hat. Vermeintliche Interessen sind selber keine
Meinungen, sondern sie beruhen auf falschen und unvoll
ständigen Überzeugungen, während in die objektiven In
teressen wahre und vollständige Überzeugungen einge
hen. Die Vermeintlichkeit von Interessen betrifft also nicht
den Punkt, daß sie selbst fälschlich vc.rmeint werden,
sondern diese Vermeintlichkeit besteht darin, daß ein
solches Interesse auf der Grundlage intrinsischer Wünsche
aus falschen und unvollständigen Meinungen über die Welt
resultiert.17
Mit dieser Auffassung objektiver Interessen soll das
Problem der Erkenntnis eigener Wünsche und Interessen
nicht geleugnet werden. Doch verlangt diese Frage eine
eigene Prüfung und gehört nicht in den engeren Umkreis
einer zweckrationalen Wunschkritik.18 Unter vorläufiger
Ausklammerung dieser Frage, läßt sich jedenfalls festhal
ten, daß die Kritik der auf äußere Sachverhalte bezogenen
Überzeugungen einer Person für eine zweckrationale
Kritik folgenreich und relevant ist. Somit bleibt nun noch
die Frage einer Kritik ihrer intrinsischen Wünsche zu
prüfen.
Intrinsische Wünsche wurden zweifach definiert: Sie
sind einmal Wünsche, die sich nicht mehr zweckrational
auf andere Wünsche reduzieren lassen; und sie sind zum
anderen diejenigen Wünsche, auf deren Grundlage die
zweckrationale Übertragung operiert und aus denen sich
nach dem Prinzip des erwarteten Nutzens alle extrinsische
Gewünschtheit von Sachverhalten ergibt.
Aus der Irreduzierbarkeit intrinsischer Wünsche auf
andere Wünsche folgt umittelbar, daß intrinsische
Wünsche von einer zweckrationalen Kritik nicht erreicht
werden. Denn einer Kritik, die die Ableitung von Wün
schen aus Wünschen überprüft, sind unabgeleitete
Wünsche grundsätzlich entzogen. Aus der zweiten Bestim
mung intrinsischer Wünsche als Quellen des zweckratio
nalen Kalküls folgt, daß sich jede zweckrationale Kritik auf
die intrinsischen Wünsche der kritisierten Person stützen
muß. Denn das Vorgehen der Kritik besteht ja darin, zu
zeigen, daß die Wünsche, die eine Person ihrer Handlungs
überlegung zugrundelegt, nicht die rationale Resultante
ihrer intrinsischen Wünsche und rationaler Überzeugun
gen sind.
Indem eine zweckrationale Kritik immer an die ihr ent
zogenen intrinsischen Wünsche einer Person gebunden
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bleibt, ist sie eine interne und relativ begrenzte Wunsch
kritik. Selbst wenn sich die Wünsche einer Person als noch
so irregeleitet oder unvernünftig darstellen, so sind sie
doch im explizierten Sinn rational, sofern ihnen nur ent
sprechende intrinsische Wünsche und rationale Überzeu
gungen im Rücken stehen. Die intrinsischen Wünsche von
Personen markieren also die prinzipielle Grenze jeder
zweckrationalen Kritik; um sie zu überschreiten, muß man
sich nach anderen Quellen und Möglichkeiten einer Kritik
von Wünschen umsehen.
Die Bindung zweckrationaler Kritik an die intrinsischen
Wünsche einer Person bedeutet aber nicht bloß Beschrän
kung und Mangel; es hängt daran auch ihre spezifische Lei
stung und Stärke. Die zweckrationale Kritik sichert die
Konsistenz der entscheidungsrelevanten Wünsche einer
Person mit ihren intrinsischen Wünschen. Das ist nicht
wenig, wenn man bedenkt, daß zweckrationale Wünsche
die Ausgangspunkte zur Bestimmung der situativ besten
Handlung und damit Vorraussetzung rationalen Handelns
sind.
Die Stärke der zweckrationalen Kritik liegt in ihrer Ver
bindlichkeit und argumentativen Kraft. Da sie sich nur auf
rationale überzeugungen und die intrinsischen Wünsche
der kritisierten Person stützt, führt sie keine möglicherwei
se kontroversen Gesichtspunkte in die Kritik ein, sondern
macht sich deren Standpunkt in einem fundamentalen Sinn
zueigen. In ihrem argumentativen Vorgehen setzt sie bei
der kritisierten Person nicht mehr voraus, als daß diese die
Struktur der Zweckrationalität intuitiv beherrscht.19 Das
heißt jedoch nicht, daß die Person diese Struktur reflexiv
einsehen und beschreiben können müßte.

3. Rationale Wünsche als Produkte einer kognitiven
Psychotherapie - R. Brandts Ansatz
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R. Brandt hat in seinem Buch ·A Theory of the Good and
the Right• eine Kritik von Wünschen entworfen, in deren
Wirkungsbereich auch intrinsische Wünsche fallen sollen
und die er kognitive Psychotherapie nennt.20 Brandts ko
gnitive Psychotherapie steht in manchen Aspekten der
zweckrationalen Kritik nahe, in anderen unterscheidet sie
sich grundlegend. Durch einen kritischen Vergleich zwi
schen zweckrationaler Kritik und kognitiver Psychothera
pie sollen der rationale Charakter, sowie die damit verbun
dene Begrenztheit der zweckrationalen Kritik noch von
einer anderen Seite beleuchtet werden.
In einer kognitiven Psychotherapie wird eine Person mit

allen nur verfügbaren Informationen über von ihr Ge
wünschtes konfrontiert. Das ·Setting· der Therapie zielt
darauf, diese Informationen möglichst eindrucksvoll nämlich wiederholt und zur rechten Zeit - zu präsentie
ren. 21 Doch bringt das Adjektiv ·kognitiv· gleichzeitig zum
Ausdruck, daß der therapeutische Prozess nur auf Refle
xion und verfügbarer Information beruhen und insofern
wertfrei sein soll. 22

Zur verfügbaren Information zählt Brandt alles wissen
schaftliche und durch intersubjektive Erfah.'Ung bestens ge
stützte Wissen. Relevant ist dieses Wissen insoweit, als es
sich auf von der Person Gewünschtes bezieht. Weiterhin
muß die verfügbare Information von der Person voll regi
striert werden und zu Überzeugungen führen, die ·ideally
vivid• sind. Damit meint Brandt, daß die durch Information
erworbenen Überzeugungen im Fokus der Aufmerksam
keit der Person liegen sollen und von ihr nicht bezweifelt
werden.
Der erste Effekt einer kognitiven Psychotherapie besteht
also darin, daß eine Person maximal vollständige und ra
tionale Überzeugungen über das von ihr Gewünschte
erwirbt. Den Prozess dieser Überzeugungsänderung the
matisiert Brandt nicht weiter. Man muß ihn sich wohl mo
dellhaft und abstrakt so vorstellen, daß die partiell irratio
nalen, falschen und unvollständigen Überzeugungen der
Person durch maximal wahre und vollständige ersetzt
werden.
Brandt geht nun davon aus, daß sich im Gefolge dieser
Überzeugungsänderungen auch die Wünsche einer Person
verändern können. Modifizieren sich die zunächst vorhan
denen Wünsche infolge des Erwerbs wahrer und vollstän
diger Überzeugungen, so zeigt dies nach Brandt, daß sie
vordem irrational waren; insoweit sie dagegen unmodifi
ziert aus dieser Konfrontation heIVorgehen, waren sie
bereits rational. Allgemein definiert Brandt:
·I shall call a person's desire, aversion, or pleasure •rational· if it
would survive or be produced by careful ·cognitive psychothe

rapy· for that person. 1 shall call a desire ·irrational· if it cannot
survive compatibly with clear and repeated judgement about es
tablished facts. What this means is that rational desire can con
front, or even will be produced by, awareness of the truth; irra
tional desire cannot.• 23

Das von Brandt gezeichnete Bild ähnelt einem chemischen
Läuterungsprozess: Ein möglicherweise verunreinigter
Stoff - die faktisch vorhandenen Wünsche - werden zur
Läuterung mit wahren Überzeugungen konfrontiert und
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zurück bleibt das reine Gold rationaler Wünsche. Wie funk
tioniert nun aber dieser Prozess, wenn er dieses und nichts
anderes leisten soll?
Da sich die Wünsche im Gefolge des Erwerbs von Über
zeugungen verändern, betrifft diese Frage, wie Brandt her
vorhebt, den Zusammenhang zwischen überzeugungen
und Wünschen. 24 Zur Erhellung dieses Zusammenhangs
stützt sich Brandt im wesentlichen auf die Theorie der klas
sischen Konditionierung. In den Grundzügen vertritt er die
Hypothese, daß Wünsche konditionierte Reaktionen auf
Überzeugungen oder Gedanken sind. Den paradigmati
schen Fall einer Wunschkonditionierung beschreibt Brandt
so:25 Ursprünglich haben Personen Wünsche als unkondi
tionierte Reaktionen auf Reize - nämlich Lusterfahrungen.
Gewisse Lusterfahrungen werden als angeboren vorausge
setzt und ebenso der psychische Mechanismus, auf sie mit
dem Wunsch nach solchen Erfahrungen zu reagieren. As
sozieren sich nun mit diesen Lusterfahrungen als Reizen
bestimmte Gedanken und überzeugungen - etwa Gedan
ken an das Lustobjekt oder andere gerade in der Umge
bung präsente Gegenstände - so führt dies bei Wiederho
lung dazu, daß schließlich das bloße innere Auftreten
dieser Gedanken, auch in Abwesenheit der ursprünglichen
Lusterfahrung, als Reiz wirkt und nun den Wunsch als be
dingten Reflex nach sich zieht.
Genau besehen werden in diesen von Brandt angenom
menen Konditionierungsprozessen nicht Wünsche erwor
ben, sondern Dispositionen, auf das Auftreten bestimmter
überzeugungen mit Wünschen zu reagieren. Doch ergibt
sich jedenfalls aus der Annahme derartiger Konditionie
rungsprozesse, daß mit dem Aufgeben von Überzeugun
gen - wie es ja in der kognitiven Psychotherapie geschieht
- auch bestimmte Wünsche mehr oder weniger schnell •ge
löscht• werden müßten, nämlich diejenigen, welche als
konditionierte Reaktionen an das Vorhandensein von
Überzeugungen als Reize gebunden sind.26 Ebenso wäre
es - wenn diese Theorie richtig ist - denkbar, daß in der
kognitiven Psychotherapie durch Konditionierung auf neu
erworbene Überzeugungen Wünsche erworben werden.
Ob diese, wie ich finde unplausiblen, weil übermäßig
behavioristischen Hypothesen über die Genese und Modi
fikation von Wünschen richtig sind, kann hier dahingestellt
bleiben. Wichtig ist für den gegenwärtigen Zusammenhang
nur, daß Brandt damit eine rein kausale Beschreibung der
jenigen Prozesse gibt, die sich in der kognitiven Psycho
thera pie vollziehen sollen. Diese rein kausale Beschrei
bung macht nun aber in keiner Weise den wunschrationa
lisierenden Effekt der kognitiven Psychotherapie einsieh-

tig. Es bleibt unklar, warum aus dieser Art von Konditio
nierungs- und Dekonditionierungsprozessen gerade ratio
nale Wünsche resultieren sollen. Denn da Rationalität und
Irrationalität keine Qualitäten sind, die sich von Ursachen
auf Wirkungen übertragen, ist nicht einzusehen, warum
Wünsche, die auf irrationale Überzeugungen konditioniert
sind, irrational sein sollen; Wünsche dagegen, die Reflexe
auf rationale Überzeugungen sind, selber rational sein
sollen. Die Behauptung, die aus einer kognitiven Psycho
therapie resultierenden Wünsche seien die rationalen
Wünsche einer Person, ist soweit eine völlig willkürliche
Definition.
Nun läßt sich aber diese Lücke in Brandts Theorie durch
die Entscheidungstheorie ohne weiteres schließen. Diese
expliziert einen Rationalitätsbegriff für Wünsche - den der
Zweckrationalität - aus dem sich ergibt, warum und welche
Wunschmodifikationen bei veränderten Oberzeugungen
rational sind. Über die Struktur der Zweckrationalität ver
liert Brandt jedoch kein Wort. Er beschreibt die wunschmo
difikativen Prozesse der kognitiven Psychotherapie nicht
auf der Ebene ihrer möglichen rationalen Struktur, sondern
nur auf der kausalen Ebene.
Brandts kausale Beschreibung und die rationale Be
schreibung brauchen sich aber nicht auszuschließen.
Solange die von Oberzeugungsänderungen kausal indu
zierten Wunschmodifikationen in ihrem Verlauf, zumindest
aber in ihrem Ergebnis, dem entsprechen, was aufgrund
der Struktur der Zweckrationalität zu erwarten ist, d.h.
solange sie rational begründet sind, hat man einfach den
Fall vor sich, daß die Ursachen der Wunschveränderung
zugleich rationale Gründe für sie sind und umgekehrt. Das
Manko von Brandts Theorie - die Uneinsichtigkeit der
wunschrationalisierenden Kraft einer kognitiven Psycho
therapie - läßt sich also durch die Annahme beheben, daß
sich die Konditionierungs- und Dekonditionierungsprozes
se der kognitiven Psychotherapie ihrem Verlauf und Resul
tat nach zugleich als zweckrationale Modifikationen be
schreiben und begründen lassen. 27
Dieser Annahme widerspricht nun aber Brandts wieder
holte Behauptung, auch intrinsische Wünsche würden
durch kognitive Psychotherapie modifiziert.28 Denn gerade
dies ist aus schon bekannten Gründen bei zweckrationa
len Wunschmodifikationen ausgeschlossen. Brandt meint
dagegen, daß die in der kognitiven Psychotherapie wirk
samen Konditionierungs- und Dekonditionierungsprozes
se auch die intrinsischen Wünsche einer Person erreichen.
Das mag ja sein. Nur: Soweit sich intrinsische Wünsche
durch sie verändern, läßt sich diese Modifikation nicht als
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rationale Modifikation verstehen; es muß sich hier dann um
eine rein kausale Veränderung handeln. Ist aber diese Ver
änderung bloß kausal, so lassen sich die durch kognitive
Psychotherapie modifizierten intrinsischen Wünsche ge
genüber denjenigen, mit denen die Person in die Therapie
eintritt, nicht als rational auszeichnen. Denn, wie gesagt: Es
mögen die Überzeugungen, die zu einer Wunschverände
rung führen noch so rational, vollständig und wahr sein, so
übertragen sich diese Qualitäten doch nicht auf ihre Wir
kungen - die veränderten intrinsischen Wünsche.
Was zunächst wie eine Stärke der kognitiven Psychothe
rapie aussieht, entpuppt sich nun als Schwäche. Die ko
gnitive Psychotherapie scheint zunächst gegenüber der
zweckrationalen Kritik stärker zu sein, weil sie auch intrin
sische Wünsche erreicht. Gerade dadurch büßt sie aber
ihren spezifisch rationalen Charakter ein: Sie verändert
zwar womöglich die intrinsischen Wünsche einer Person,
doch werden diese dadurch nicht rational oder rationaler,
sondern bloß anders.
Mit einigen Feststellungen in den letzten Absätzen bin
ich vielleicht ein wenig über das Ziel hinausgeschossen;
weniger insoweit, als sie eine Kritik von Brandt beinhal
ten, als vielmehr in ihren systematischen Implikationen. Sie
müssen genau genommen strenger relativiert werden. Die
Relativierung betrifft den Punkt, daß sich eine mögliche
Veränderung intrinsischer Wünsche in Abhängigkeit von
Überzeugungen über das Gewünschte jedenfalls auf der
Basis des Begriffs der Zweckrationalität nicht als rational
beschreiben läßt. Das schließt aber nicht aus, daß sich viel
leicht ein anderer Rationalitätsbegriff explizieren läßt, aus
dem sich eine Veränderung intrinsischer Wünsche in Ab
hängigkeit von Überzeugungen über das Gewünschte
ergibt.
Brandts Ausführungen enthalten allerdings keine
Ansätze in diese Richtung und nichts deutet bei ihm auf
ein entsprechendes Problembewußtsein. Er macht noch
nicht einmal einsichtig, vor dem Hintergrund welchen Ra
tionalitätsbegriffs - nämlich dem der Zweckrationalität sich eine Veränderung •partly intrinsic desires.29 - aber
eben gerade nicht in ihrem intrinsischen, sondern nur in
ihrem extrinsischen Anteil - als Zuwachs an Rationalität
begreifen läßt.
Aus Brandts Theorie einer kognitiven Psychotherapie
läßt sich die Lehre ziehen, daß Theorien über die Entste
hung und Veränderung von Wünschen unter bestimmten
Bedingungen - seien diese maximales Wissen oder sonsti
ge optimalen Bedingungen - für eine Wunschkritik nur
dann fruchtbar sind, wenn sie durch einen Rationalitätsbe-

griff komplementiert werden. Dieser muß einen Zusam
menhang zwischen den Bedingungen und den durch sie
bedingten Wünschen herstellen, indem er formal definiert,
welches die unter den jeweiligen Bedingungen rationaler
weise zu entwickelnden Wünsche sind. Ein rein operatio
naler Rationalitätbegriff, wie ihn Brandt vorschlägt, wenn
er rationale Wünsche als diejenigen definiert, die sich als
Resultat einer kognitiven Psychotherapie ergeben, ist un
zureichend. Das zeigt sich auch daran, daß sich auf einer
solchen Grundlage keine argumentative Wunschkritik
führen läßt. Man kann allenfalls in die kognitive Psycho
therapie eintreten - oder sich sonstigen wunschmodifizie
renden Bedingungen aussetzen - und dann zusehen, wie
sich die Wünsche verändern. Ob diese Bedingungen im
Einzelfall die von ihnen erwarteten Wirkungen - die Ratio
nalisierung von Wünschen - erbringen, entzieht sich der
Beurteilung.30 Darüberhinaus bleibt auch dahingestellt,
warum überhaupt zu erwarten ist, daß Wünsche an Ratio
nalität gewinnen, wenn sie den jeweiligen modifizieren
den Bedingungen ausgesetzt werden.

4. Das vernünftigerweise Gewünschte bei ). Rawls
In J. Rawls Theorie der Gerechtigkeit spielt der Begriff des
vernünftigerweise Gewünschten eine ähnlich zentrale
Rolle wie der der rationalen Wünsche in Brandts Begrün
dung einer rationalen Moral. Anders als Brandt definiert
Rawls das vernünftig Gewünschte unter Rückgriff auf den
Begriff eines rationalen Lebensplans.31 Die folgenden
Überlegungen dazu sollen deutlich machen, daß eine
Kritik, die sich auf Rawls Begriff des vernünftigerweise Ge
wünschten stützt, im Prinzip nichts anders ist als eine
zweckrationale Wunschkritik und auch Rawls Begriff des
vernünftig Gewünschten nicht geeignet ist, intrinsische
Wünsche als vernünftig oder unvernünftig auszuzeichnen.
Nach Rawls •sind die Interessen und Ziele eines Men
schen vernünftig genau dann, wenn sie dem für ihn ver
nünftigen Lebensplan entsprechen.• 32 Dem für einen Men
schen vernünftigen Lebensplan läßt sich entnehmen,
welche Rangordnung von Interessen und Zielen für ihn
vernünftig ist. Der vernünftige Lebensplan legt also eine
personenspezifische Hierarchie rationaler Interessen und
Ziele fest.
Dies ist die eine Seite, die Rawls sehr in den Vordergrund
rückt; andererseits ist der rationale Lebensplan aber selbst
auf der Basis von Bedürfnissen und Wünschen rational
gewählt:
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·Es ist der Plan, auf den die Entscheidung nach sorgfältiger Über
legung fallen würde, bei der der Entscheidende sich im Lichte
aller einschlägigen Tatsachen klarmacht, was die Ausführung der
verschiedenen Lebenspläne bedeuten würde, und so die Hand
lungsweise findet, die seine grundlegenden Bedürfnisse am
besten befriedigt.• 33
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Dem Begriff des rationalen Lebensplans haftet somit etwas
Zweideutiges an: Man muß schon zur und vor der Wahl
des rationalen Lebensplans, der erst eine Rangordnung von
Interessen und Zielen festlegt, Wünsche und Bedürfnisse
haben, um diesen Plan dann rational zu wählen. Man hat
sich die Situation offenbar so vorzustellen, daß einer
Person mit bestimmten Bedürfnissen und Wünschen eine
Reihe von möglichen Lebensplänen offenstehen und sie
sich auf einen festzulegen hat. Da unter einem Lebensplan
eine Ordnung von Interessen und Zielen zu verstehen ist,
unterscheiden sich die zur Auswahl stehenden Lebensplä
ne darin, welchen Rang bestimmte Interessen und Ziele
bzw. die Sachverhalte, auf die sie sich beziehen, in ihnen
jeweils einnehmen.
Für den rationalen Lebensplan ist es zentral, daß er der
jenige ist, den eine Person rationalerweise wählt. Der ratio
nale Lebensplan ist nicht schon aufgrund seines Plancha
rakters rational, sondern weil auf ihn die vernünftige Ent
scheidung bezüglich der Lebenspläne fällt. Rawls baut also
folgenden Verweisungszusammenhang auf: Die Interessen
und Ziele eines Menschen sind rational, wenn sie seinem
rationalen Lebensplan entsprechen; sein Lebensplan ist ra
tional, wenn auf ihn die rationale Entscheidung bezüglich
von Lebensplänen fällt. Diese Struktur erhellt, daß der Ra
tionalitätsbegriff, der diese Entscheidung als rational quali
fiziert, auch derjenige ist, der Lebenspläne und die durch
sie festgelegten Interessen und Ziele auszeichnet.
Die vernünftige Entscheidung bezüglich von Lebensplä
nen wird von Rawls folgendermaßen charakterisiert: Sie
stimmt mit den Grundsätzen der rationalen Entscheidung
überein und sie wird bei vollständiger Kenntnis aller Tat
sachen und nach sorgfältiger Erwägung der Folgen der
Ausführung eines Planes getroffen.34 Der Entscheidende
verfügt also erstens über optimales Wissen; er hält sich
zweitens an bestimmte Regeln der Entscheidung; und drit
tens - dies wurde bereits festgestellt und darf nicht unter
schlagen werden - trifft er die Entscheidung auf der Grund
lage seiner Bedürfnisse und Wünsche. Als Grundsätze der
vernünftigen Entscheidung für einen Lebensplan werden
von Rawls genannt: der Grundsatz des geringsten Mittel
aufwandes, der Grundsatz, möglichst viele Ziele zu ver-

wirklichen, und schließlich der Grundsatz der Wahrschein
lichkeit, d.h. sie möglichst sicher zu verwirklichen. Diese
drei Grundsätze legen zusammen fest, welcher Plan bei ge
gebenen Bedürfnissen und Wünschen und unter optima
ler Kenntnis aller Tatsachen der rationale Plan ist.35
In diesen von Rawls angegebenen Grundsätzen lassen
sich unschwer die Elemente des Prinzips des erwarteten
Nutzens erkennen. Dieses ist, wie erinnerlich, das Prinzip,
gemäß dem sich bei gegebenen Überzeugungen und intrin
sischen Wünschen die zweckrationale Gewünschtheit von
Sachverhalten ergibt. In die zweckrationale Gewünschtheit
eines Sachverhalts geht die Gewünschtheit seiner Folgen,
für die er Mittel ist, ein - das entspricht Rawls erstem Grund
satz; denn die Aufwendigkeit eines Mittel bemißt sich nach
seiner eigenen Gewünschtheit und der seiner Folgen. Wei
terhin muß die Gesamtheit seiner Folgen berücksichtigt
werden - das entspricht Rawls zweitem Grundsatz der In
klusion möglichst vieler Ziele. Und schließlich hängt die
zweckrationale Gewünschtheit eines Sachverhalts noch von
der Wahrscheinlichkeit ab, mit der er gewünschte Folgen
nach sich zieht - das entspricht Rawls drittem Grundsatz
der Wahrscheinlichkeit. Rawls drei Grundsätze lassen sich
also dahingehend zusammenfassen, daß der rational zu
wählende Lebensplan derjenige ist, dem bei gegebenen Be
dürfnissen und Wünschen - und unter langfristigen Ab
schätzungen, die auf optimalen Kenntnissen beruhen - die
höchste zweckrationale Gewünschtheit zukommt.
Das ist nun aber genau derjenige Lebensplan, der die
langfristige und objektiv zweckrationale Präferenzordnung
einer Person darstellt. Denn unter den möglichen Lebens
plänen, deren jeder eine Rangordnung von Interessen und
Zielen bildet, ist die objektiv zweckrationale Präferenzord
nung diejenige, auf die die Entscheidung fallen muß, die
auf der Grundlage optimaler Kenntnis, gegebener
Wünsche und gemäß dem Prinzip der Zweckrationalität
getroffen wird.
Der rationale Lebensplan einer Person im Sinne von
Rawls ist demnach diejenige präferentielle Ordnung von
Interessen und Zielen, die sich ergibt, wenn auf der Basis
gegebener intrinsischer Wünsche und optimaler Kenntnis
umfassende zweckrationale Überlegungen angestellt
werden. Durch diese Überlegung ergibt sich die zweckra
tionale Gewünschtheit aller in Betracht gezogenen Sach
verhalte und je nach deren Größe haben diese dann eine
höheren oder niedrigeren Rang im rationalen Lebensplan.
Der rationale Lebensplan einer Person ist also nichts
anderes als die Gesamtheit ihrer zweckrationalen Wünsche
unter Berücksichtigung langfristiger Folgen.36
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Die oben konstatierte Zweideutigkeit in Rawls Begriff
eines rationalen Lebensplans läßt sich nun aufklären: Die
jenigen Bedürfnisse und Wünsche, auf die bezogen sich
ein Lebensplan als rational zu wählender ergibt, sind die
intrinsischen Wünsche einer Person. Diese legen (unter op
timaler Kenntnis) entsprechend der Struktur der Zweckra
tionalität, oder wie Rawls sagt: gemäß den vernünftigen
Prinzipien zur Wahl eines Lebensplans, die zweckrationa
le Gewünschtheit von Sachverhalten bzw. die vernünftigen
Interessen und Ziele der Person fest.37 Die aus optimalen
Kenntnissen und gegebenen intrinsischen Wünschen re
sultierende zweckrationale Präferenzordnung ist dann der
für eine Person rational zu wählende Lebensplan.
Aus diesem Verhältnis zwischen den intrinsischen Wün
schen einer Person und ihrem rationalen Lebensplan folgt,
daß ihre intrinsischen Wünsche nicht auf der Basis des ra
tionalen Lebensplans kritisierbar sind. Das ist nicht möglich,
weil der rationale Lebensplan ein Derivat ihrer intrinsischen
Wünsche ist. Das bedeutet nicht, daß die faktischen
Wünsche einer Person überhaupt nicht von ihrem rationa
len Lebensplan her kritisierbar wären. Doch ist dies nur in
soweit möglich, als die faktischen Wünsche - wie das ja
meist der Fall ist - bereits auf zweckrationalen, jedoch nicht
genügend langfristigen oder sonstwie fehlerhaften Überle
gungen beruhen und somit bereits extrinsische Anteile ent
halten. Es handelt sich dann um eine Kritik nach zweckra
tionalem Muster, welche die faktischen Wünsche kritisiert,
weil sie von den langfristig und objektiv zweckrationalen
Wünschen abweichen. Die intrinsischen Anteile der fakti
schen Wünsche einer Person, in Relation zu welchen sich
ihre objektiv zweckrationalen Wünsche jeweils ergeben,
bleiben von dieser Kritik jedoch unberührt.
Rawls verbindet mit dem Begriff des vernünftigerweise
Gewünschten die These, daß im rationalen Lebensplan
jeder Person gewisse Grundgüter einen hohen Rang ein
nehmen, diese also von jeder Person vernünftigerweise ge
wünscht werden. Zu den Grundgütern zählt er Freiheit,
Selbstachtung, Chancen, Einkommen, Vermögen.38 Die
These ist also die, daß diese Grundgüter für jede Person
relativ auf ihre intrinsischen Bedürfnisse und Wünsche
unter umfassendem Wissen eine hohe zweckrationale Ge
wünschtheit haben.
Rawls erweckt den Eindruck, als ergäbe sich der beson
dere Rang dieser Güter allein schon aus dem Begriff eines
rationalen Lebensplans. Das ist jedoch nicht richtig. Denn
es lassen sich ohne weiteres intrinsische Bedürfnisse und
Wünsche angeben, auf deren Basis diesen Gütern keine
hohe zweckrationale Gewünschtheit zukommt. Im Lebens-

plan einer Person, die weder diese Grundgüter selbst, noch
die Folgen ihres Besitzes positiv intrinsisch wünscht.
werden sie keinen hohen Rang einnehmen.39
Rawls These über die Grundgüter ist also in dieser all
gemeinen Form nicht haltbar bzw. von weiteren Voraus
setzungen abhängig. Was bei Rawls fehlt sind Überlegun
gen dazu, von welchen inhaltlich bestimmten intrinsischen
Wünschen und rationalen Überzeugungen ausgegangen
werden muß, damit sich diese Güter im Rahmen eines ra
tionalen Lebensplans als hoch gewünscht ergeben. Ein
weiterer Schritt wäre es dann zu begründen, warum man
in der Regel voraussetzten kann, daß Personen entspre
chende intrinsische Wünsche haben.

II. Externe Kritik von Wünschen

Obgleich eine zweckrationale Wunschkritik der jeweils kri
tisierten Person zumutet, sie möge andere, nämlich im
Sinne der Zweckrationalität modifizierte Wünsche haben,
wird hierbei doch kein äußerer Maßstab an deren Wünsche
herangetragen. Die zweckrationale Kritik ist der Musterfall
einer internen Wunschkritik; denn indem sie von den in
trinsischen Wünschen der kritisierten Person her argumen
tiert, wird auf Gründe Bezug genommen, die von dieser
selbst vorgegeben sind. Das bedingt, daß die zweckratio
nale Kritik keine besonderen Begründungsprobleme auf
wirft, freilich auch von bescheidener Reichweite bleibt.
Eine gegenüber der bloß zweckrationalen Kritik stärke
re Wunschkritik ist aber durchaus verbreitet. Gelegentlich
pflichtet jeder dem bei, daß irgendetwas mit den Wünschen
einer Person nicht stimmt, wenn sie Güter wie Geld, Macht
und Prestige über ein gewisses Maß hinaus wünscht - auch
wenn diese Wünsche angesichts ihrer intrinsischen
Wünsche zweckrational sein mögen. Und gerade von der
Philosophie wird vielfach erwartet, dazu Fundiertes zu
sagen.
Einer über die bloß zweckrationale Kritik hinausgehen
den Wunschkritik scheinen grundsätzlich zwei Richtungen
offenzustehen. Sie kann einmal bezweifeln, ob eine Person
bestimmte Wünsche tatsächlich hat bzw. einwenden, die
Person sei sich über ihre tatsächlichen Wünsche nicht im
klaren. Dies ist der Weg einer epistemischen Wunschkritik.
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Oder die Kritik läßt die Frage, ob eine Person etwas wirk
lich wünscht, auf sich beruhen oder unterstellt sie als
bereits geklärt, und überprüft und kritisiert die als gegeben
hingenommenen Wünsche hinsichtlich von Richtigkeitskri
terien. Bei diesem zweiten Weg wird kritisiert, daß Perso
nen unrichtige Wünsche haben bzw. die richtigen, die
wahren Wünsche im Sinne des zugrundegelegten Richtma
ßes nicht haben. Die Kritik beinhaltet die Aufforderung,
die Wünsche gemäß dem zugrundegelegten Richtmaß zu
verändern.
Ich möchte nun eine solche Kritik extern nennen, wenn
sie nicht von den intrinsischen Wünschen einer Person her
argumentiert. 40 Eine externe Wunschkritik bringt also
Gründe vor, bestimmte Wünsche zu haben oder nicht zu
haben, ohne dabei auf die intrinsischen Wünsche der kri
tisierten Person Bezug zu nehmen. Da diese Gründe somit
unabhängig von den intrinsischen Wünschen, die diese
oder jene Person gerade haben mag, gelten sollen, weist
die externe Wunschkritik immer einen Zug ins Überper
sönliche und Allgemeine auf.
In diesem Kapitel werde ich mich relativ abstrakt und
nicht sehr tiefschürfend mit der externen Wunschkritik be
fassen. Ich werde zwei Formen externer Wunschkritik un
terscheiden und in ihren Grundzügen erläutern: die
externe moralische Kritik und eine Kritik, die sich auf eine
Wesensbestimmung des Menschen stützt. Dazu beziehe ich
mich teilweise auf vertretene Positionen, ohne aber deren
Einzelheiten nachzugehen, da es mir mehr um den Typus
dieser Kritik geht.
Ich beschäftige mich mit der externen Kritik nicht ein
gehender - vor allem was die gründliche Aufarbeitung der
Literatur angeht - weil sie nicht den Schwerpunkt meines
Interesses bildet. Wenn ich sie trotzdem nicht ganz ausspa
re, so hat dies verschiedene Gründe. Einmal scheint es
sinnvoll, das Feld dieser Kritik in etwa abzustecken. Zum
anderen sollen die schwierigen Begründungsprobleme ex
terner Kritikformen ansatzweise deutlich werden. Schließ
lich heben sich vor dem Hintergrund externer Kritikformen
die Eigenart und die möglichen Vorzüge einer epistemi
schen Kritik deutlicher ab, wodurch dann vielleicht ein
Stück weit nachvollziehbar wird, warum es mir aussichts
reicher erschien, den anderen Weg - den einer epistemi
schen Kritik - gründlicher weiterzuverfolgen.
Bevor ich zu den beiden Formen externer Kritik komme,
möchte ich noch kurz darlegen, warum eine externe Kritik
nie nur die intrinsischen oder nur die zweckrationalen
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Wünsche, sondern stets beide betrifft. Daß eine externe
Kritik, die sich direkt an die intrinsischen Wünsche einer

Person wendet, deren zweckrationalen Wünsche nicht un
berührt läßt, dürfte klar sein. Denn wenn sich zeigen läßt,
daß eine Person Grund hat, bestimmte intrinsische
Wünsche zu haben, so folgt daraus dann natürlich, daß sie
auch Grund hat, dementsprechende zweckrationale
Wünsche zu haben. Weniger offensichtlich ist es aber, daß
auch umgekehrt eine Kritik zweckrationaler Wünsche stets
auf die zugrundeliegenden intrinsischen Wünsche zurück
schlägt.
Zunächst kann und wird eine externe Kritik häufig an
den zweckrationalen, unmittelbar handlungsleitenden
Wünschen von Personen Anstoß nehmen. Wenn jemand
z. B . den zweckrationalen Wunsch hat, eine andere Person
zu betrügen, so könnte sich auf diesen Wunsch eine
externe moralische Kritik richten. Diese externe Kritik
würde sich dann jedoch stets auf die dem zweckrationa
len Wunsch zugrundeliegenden intrinsischen Wünsche
verlängern, wie man sich an den Konsequenzen des Ge
genteils klar machen kann.
Angenommen, es würden gegen den zweckrationalen
Wunsch zu betrügen ein externer Grund vorgebracht, ohne
daß die intrinsischen Wünsche hinsichtlich ihrer Richtig
keit bezweifelt würden. Die Konstellation wäre dann die,
daß es einen externen Grund dafür gäbe, daß die Person
den zweckrationalen Wunsch modifiziert, jedoch keinen
externen Grund, daß sie die zugrundeliegenden intrinsi
schen Wünsche modifiziert. Zwischen den intrinsischen
Wünschen der Person und dem zweckrationalen Wunsch
herrschen nun aber rationale Begründungsverhältnisse.
Auf der Basis ihrer intrinsischen Wünsche hat die Person
allen Grund, den zweckrationalen Wunsch zu haben,
während nun jedoch noch ein externer Grund gegeben
sein soll, diesen Wunsch nicht zu haben. Das bedeutet, daß
der externe Grund gegen den zweckrationalen Wunsch zu
gleich ein Grund dafür wäre, nicht zweckrational zu sein.
Denn wenn die Person zweckrational ist, dann muß sie
den Wunsch haben, gegen den der externe Grund Ein
spruch erhebt.
Eine nur auf zweckrationale Wünsche beschränkte
externe Kritik, die nicht auch die intrinsischen Wünsche
mitbeträfe, würde also implizieren, daß es externe Gründe
dafür gäbe, daß Personen praktisch irrational sind. Diese
Konsequenz scheint mir unannehmbar. Externe Wunsch
kritiken müssen mit der Zweckrationalität als grundlegen
der Form praktischer Rationalität vereinbar sein. Das ist
aber nur möglich, wenn externe Gründe bezüglich zweck
rationaler Wünsche stets via Zweckrationalität auf die zu
gehörigen intrinsischen Wünsche zurückschlagen.
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Um noch einmal das Beispiel einer externen Kritik des
Wunsches zu betrügen aufzunehmen: Darin, daß dieser
Wunsch bei gegebenen intrinsischen Wünschen zweckra
tional ist, kann an sich kein kritisierbarer Punkt liegen. Die
externe Kritik ist daher auf die Kritik der intrinsischen
Wünsche verwiesen, aus denen sich der Wunsch zu betrü
gen als zweckrational ergibt. Zu den intrinsischen Wün
schen gehört natürlich insbesondere auch der auf den
Betrug selbst bezogene Wunsch. Es ist anzunehmen, daß
der Person der Betrug als solcher gleichgültig ist und sie
nur um des daraus erfolgenden Vorteils willen betrügen
möchte. Auf diesen Punkt könnte sich die externe Kritik
naheliegenderweise richten. Wäre nämlich der Betrug als
solcher der Person intrinsisch sehr unerwünscht, so wäre
er - auch wenn er der Verwirklichung anderer Wünsche
dient - für sie insgesamt keine zweckrationale Option
mehr.
Eine externe Wunschkritik muß also letzten Endes stets
die intrinsischen Wünsche einbeziehen, auch wenn die
Kritik ursprünglich an abgeleiteten, zweckrationalen Wün
schen ansetzte. Denn dies ist die Bedingung dafür, daß
Zweckrationalität im Rahmen einer externen Kritik gewahrt
bleibt, und es ist damit gleichzeitig die Bedingung dafür,
daß zweckrationale und externe Kritik zwei voneinander
unabhängige, aber miteinander verträgliche Formen von
Kritik sind.

1 . Moralische Kritik von Wünschen
Soweit eine bestimmte Moralkonzeption inhaltliche Aussa
gen darüber trifft , was das moralisch Gute und Schlechte
ist, läßt sich daraus stets ein Maßstab für eine moralische
Kritik von Wünschen gewinnen. Bei einer Ethik, die wie
Kants Ethik, die Qualifikation moralisch gut zu sein, un
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mittelbar auf das Wünschen und Wollen von Personen
bezieht, versteht sich das von selbst. Aber auch aus
Ethiken, die das moralisch Gute anders bestimmen, läßt
sich ein wunschkritischer Maßstab ableiten. Denn im An
schluß an die jeweilige Bestimmung des moralisch Guten
läßt sich stets die Frage stellen, ob die Wünsche einer
Person so geartet sind, daß sie das moralisch Gute verwirk
licht. Es ergeben sich, mit anderen Worten, aus jeder sub
stantiellen Konzeption des moralisch Guten Aussagen
darüber, welche Wünsche Personen haben müssen, damit
das moralisch Gute durch sie geschieht.
Hat eine Person solche Wünsche, daß erwartet werden
kann, daß sie das moralisch Gute - so wie es die jeweili-

ge Moralkonzeption bestimmt - verwirklicht, oder entspre
chen ihre Wünsche im Sinne einer kantischen Ethik unmit
telbar dem Kriterium moralkonformer Wünsche, so sollen
ihre Wünsche im folgenden moralgerecht heißen. Die Mo
ralgerechtigkeit von Wünschen versteht sich also immer
relativ auf eine ins Auge gefaßte Moral. Die Forderung nach
moralgerechten Wünschen scheint Implikat jeder praktisch
orientierten Ethik zu sein. Im Rahmen jeder solchen Ethik
knüpft sich an die Bestimmung des moralisch Guten die
Forderung, daß dieses von Personen verwirklicht, das mo
ralisch Schlechte aber verhindert werden solle.41 Da nun
das Handeln von Personen von ihren Wünschen abhängt,
setzt diese praktische Verwirklichung des Guten voraus,
daß Personen entsprechende Wünsche haben.
Der eingeführte Begriff moralgerechter Wünsche ist
rein formal und soll noch etwas konkretisiert werden.
G. E. Moores Ethik gilt als Reinform einer konsequentiali
stischen Ethik. Nach Moore kommt die Eigenschaft, an sich
gut zu sein, komplexen Sachverhalten zu, deren ethischer
Wert auf dem organischen, d.h. nicht summativen Zusam
menwirken wertrelevanter Sachverhalte beruht. Zu diesen
gehören im wesentlichen die Schönheit eines Gegenstan
des, der Genuß des Schönen, Wissen und Erkenntnis, Lust,
Liebe und Bewunderung für Personen, sowie deren jewei
lige komplementäre Gegenteile. Durch das Zusammen
spiel dieser Sachverhalte entstehen nach Moore mehr oder
weniger große ethische Güter, deren Gesamtgüte Gegen
stand von Wertintuitionen ist.42 Handlungen sind nur im
abgeleiteten Sinn gut und zwar dann, wenn sie die Exi
stenz derartiger Güter maximal befördern.43
Aus Moores Konzeption ergibt sich, daß die Wünsche
einer Person moralgerecht sind, wenn sie das von Moore
intuitionistisch bestimmte an sich Gute, bzw. diejenigen
Sachverhalte, auf die dieses Prädikat zutrifft, entsprechend
ihrer Güte intrinsisch wünscht, und sie die daraus folgen
den zweckrationalen Wünsche hat. Die Wünsche einer
Person sind bereits dann nicht mehr moralgerecht, wenn
sie noch anderes als das ethisch Gute intrinsisch wünscht.
Denn die Person wird dann nicht bloß das ethisch Gute,
sondern auch ihre anderen Wünsche zu verwirklichen
trachten und damit wird ihr Handeln nicht unbedingt die
Existenz der ethischen Güter maximieren.
Doch auch aus Ethiken, die das moralisch Gute nicht
konsequentialistisch, sondern als moralischen Normen
konformes Handeln bestimmen, ergeben sich Aussagen
über moralgerechte Wünsche. Auf die Frage, welche
Wünsche eine Person haben muß, damit sie das Gute ver
wirklicht, d.h. normkonform handelt, lautet hier die
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Anwort, daß jedes normverletzende Handeln, insofern es
normverletzend ist, der Person intrinsisch höchst uner
wünscht sein muß. Eine mögliche Variante dieser Antwort
kann auch darin bestehen, daß nicht die normverletzen
den Handlungen selbst, sondern ihre Folgen in Form
innerer und äußerer Sanktionen in hohem Maße uner
wünscht sein müssen, damit zu erwarten ist, daß eine
Person normkonform handelt und so das moralisch Gute
verwirklicht.
Soweit ging es nur darum, daß jede substantielle Ethik
einen Maßstab impliziert, gemäß dem sich die Wünsche
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von Personen beurteilen lassen. Auf der Grundlage dieses
Maßstabs sind dann Urteile darüber möglich, ob die
Wünsche einer Person hinsichtlich einer gewissen Moral
moralgerecht sind oder nicht. Warum und unter welchen
Bedingungen bildet jedoch ein solches Urteil für eine
Person gegebenenfalls einen Grund ihre Wünsche zu mo
difizieren?
Die nächstliegende Antwort ist die, daß ein solches Urteil
dann für eine Person ein Grund zur moralgerechten Modi
fikation ihrer Wünsche sein wird, wenn sie die jeweilige
Moral teilt. Somit stellt sich nun die Frage, was es heißt,
eine Moral zu teilen. Zwei Auffassungen lassen sich unter
scheiden.
Eine Moral zu teilen kann einmal darin bestehen, daß
man das, was die Moral als gut auszeichnet, intrinsisch
wünscht. Teilt eine Person eine Moral in diesem Sinne, so
sind zumindest ihre intrinsischen Wünsche bereits moral
konform. Werden ihre Wünsche auf dieser Grundlage einer
moralischen Kritik unterzogen, so ist diese nicht extern.
Die Kritik konfrontiert die Person dann nicht mit ihr
fremden moralischen Anforderungen, sondern geht von
den intrinsischen Wünschen der Person selbst aus. Ihrer
argumentativen Struktur nach ist eine solche moralische
Kritik eine zweckrationale Wunschkritik.
Die alltägliche moralische Wunschkritik ist fast immer
von dieser Struktur. Wenn man z. B. einer Person vorhält,
daß das, was sie vorhat , Betrug ist, und sich dabei mehr
oder weniger unausgesprochen darauf berufen kann, daß
ihre Wünsche doch bereits insoweit moralgerecht sind, daß
sie nicht betrügen will, so handelt es sich hierbei um eine
interne moralische Kritik nach zweckrationalem Muster: Es
wird aufgewiesen, daß die situativ leitenden Wünsche mit
den moralisch inspirierten intrinsischen Wünschen nicht
konsistent sind. Daß diese Art moralischer Wunschkritik
keine besonderen Begründungsprobleme aufwirft, liegt
auf der Hand.
Zum zweiten könnte eine Moral zu teilen etwas anderes

und schwächeres heißen, als bereits moralgerechte intrin
sische Wünsche zu haben. Die Moral müßte also von der
Person bereits in irgendeinem Sinne eingesehen werden damit man davon sprechen kann, daß sie die Moral teilt ohne daß diese Einsicht aber bedeutet, daß sie moralge
rechte intrinsische Wünsche hat. In diesem Fall wäre
genauer zu klären, um welche Art von Einsicht es sich hier
handelt. Soll diese Einsicht den Stützpunkt der moralischen
Kritik bilden, so muß insbesondere erklärt werden, warum
für jemanden, der eine Moral in diesem Sinne teilt, der
Aufweis, daß seine Wünsche nicht moralgerecht sind,
Grund genug ist, sie zu modifizieren. Das hier zu lösende
Problem besteht darin, wie und auf der Basis welches Ra
tionalitätsbegriffs bloße Einsichten, die nicht durch
Wünsche komplementiert sind, Gründe dafür sein können,
Wünsche zu haben oder nicht zu haben.
Dieses Problem kann ich mir hier nicht zu eigen machen,
sondern überlasse seine Lösung dem externen Kritiker
bzw. der Moraltheorie, auf die er sich stützt. Jedenfalls
würde es sich in diesem Fall tatsächlich um eine externe
Kritik handeln. Denn obgleich der Kritiker von einem
Maßstab ausgeht, den die kritisierte Person in einem noch
zu klärenden Sinne teilt, argumentiert er doch nicht auf der
Grundlage ihrer intrinsischen Wünsche.
Umso mehr ist eine moralische Kritik dann extern, wenn
der Kritiker nicht davon ausgehen kann, daß die kritisier
te Person die Moral teilt, aus der er seinen Maßstab bezieht.
Dann stellen sich dem externen Kritiker weitreichende Be
gründungsprobleme. Er muß nun die Moral, auf die er sich
stützt, begründen und zwar muß dies in einer Weise ge
schehen, die auch der kritisierten Person Grund gibt, diese
Moral zu teilen. Auf das schwierige und weite Feld der Mo
ralbegründung werde ich den externen Kritiker nicht be
gleiten. Doch möchte ich kurz auf einen möglichen Verlauf
des Unternehmens hinweisen, weil er die Möglichkeit einer
externen Moralkritik generell in Frage zu stellen scheint.
Es könnte sein, daß sich für den externen Kritiker her
ausstellt, daß eine Moralbegründung nur im Rückgang auf
die intrinsischen Wünsche von Personen möglich ist. Tat
sächlich sind ja verschiedene Varianten dieses Typs von Mo
ralbegründung in der Diskussion.44 Daraus könnte man nun
schließen, daß eine begründbare moralische Kritik nie
gleichzeitig extern sein kann. Denn wenn sich die den
Maßstab gebende Moral gegenüber der kritisierten Person
...:. sofern sie begründbar ist im Rückgang auf ihre intrinsi
schen Wünsche begründen lassen muß, dann wäre jede so
begründbare moralische Kritik am Ende doch eine interne
Kritik. Letztendlich würde sich das Dilemma abzeichnen,
-
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daß die moralische Kritik entweder begründbar und dann
intern, oder aber extern und dann nicht begründbar ist.
Das Dilemma hängt natürlich an der - durchaus fragwür
digen - Prämisse, daß Moralbegründung nur im Rückgang
auf die intrinsischen Wünsche von Personen möglich ist.
Doch selbst wenn sich ein solches Resultat abzeichnen
würde, tritt eine moralische Wunschkritik gegenüber einer
Person, die die zugrundliegende Moral nicht teilt, zunächst
einmal als externe Kritik auf. Es ging mir nur darum, diesen
Typus einer externen moralischen Kritik ein Stück weit zu
charakterisieren und seine Begründungsprobleme vor
Augen zu führen. Die Frage, ob und wie sich diese lösen
lassen, würde eine Untersuchung ganz anderen Zuschnitts
verlangen.

2. Kritik von Wünschen auf der Basis einer Wesens
bestimmung des Menschen
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Bei einer moralischen Kritik werden die Wünsche einer
Person kritisiert, insoweit sie nicht moralkonform sind. Bei
einer Kritik auf der Basis einer Wesensbestimmung des
Menschen werden sie mit dem Argument kritisiert, daß sie
dem Wesen des Menschen nicht entsprechen. Moralische
Kritik und Wesenskritik - wie ich der Kürze halber sagen
will - lassen sich jedoch unter Umständen nicht scharf
trennen.
Wenn die Moraltheorie, auf der die moralische Kritik
basiert, auch Aussagen derart enthält, daß es dem Wesen
des Menschen entspricht, moralgerechte Wünsche zu
haben, dann ist die moralische Kritik unter weiterem Ge
sichtspunkt betrachtet auch eine Wesenskritik. Knüpft sich
umgekehrt an die Wesensbestimmung des Menschen die
Aussage, daß es moralisch gut sei, wenn die Wünsche einer
Person dem Wesen des Menschen entsprechen, so ist die
Wesenskritik ein Teilbereich der moralischen Kritik. Trotz
dieser möglichen Zusammenhänge zwischen moralischer
Kritik und Wesenskritik, ist es sinnvoll, die beiden Formen
zu unterscheiden; einmal, weil das primäre Argument ein
jeweils anderes ist; zum anderen, weil - auch wenn solche
Verknüpfungen bestehen - die Reichweite der beiden Kri
tikformen eine durchaus andere sein kann.
Eine Wesensbestimmung des Menschen, die für eine Kritik
von Wünschen fruchtbar ist, muß zwei Anforderungen
genügen. Sie muß erstens Inhaltliches darüber implizieren,
welche Wünsche dem Wesen des Menschen entsprechen,
d.h. bestimmte Wünsche müssen vom Wesensbegriff ein-,
andere als nicht wesensgemäß ausgeschlossen werden.

Zweitens muß die Wesensbestimmung, wie es ja wohl dem
Begriff des Wesens entspricht, in gewissem Maße kontrafak
tisch sein. Der Wesensbegriff muß so angelegt sein, daß aus
der Tatsache, daß eine individuelle Person dem Wesen des
Menschen nicht entspricht, weder folgt, daß diese Person
kein Mensch sei, noch auch, daß die Wesensbestimmung
sich an dieser Person als offenbar falsch erweise. Indem so
der Wesensbegriff die Abweichung einzelner Personen zwar
wohl nicht beliebig oft, aber doch in jedem herausgegriffe
nen Fall unbeschadet übersteht, ergibt sid. die Möglichkeit
einer Differenz zwischen der faktischen Verfassung einzel
ner Personen und ihrem Wesen als Mensch. Diese Differenz
bildet den Raum einer Wesenskritik.
Auch eine Wunschkritik auf der Basis einer Wesensbe
stimmung des Menschen ist eine externe Kritik. Denn da
die Wesensbestimmung und ihre Implikationen bezüglich
wesensgemäßer Wünsche von den Wünschen der jeweils
kritisierten Person unabhängig sind, wird auch hier ein ex
terner Maßstab an die Wünsche herangetragen. Mag dieser
Maßstab auch an Überzeugungen und andere vorhandene
Eigenschaften der Person anknüpfen, so ist er doch in dem
Sinn extern, daß er nicht ausgehend von den intrinsischen
Wünschen der kritisierten Person gewonnen und begrün
det wird. Als Beispiel für eine Position, die u .a. sicherlich
als Grundlage einer Wesenskritik von Wünschen intendiert
ist, wähle ich die von E. Fromm in seinem Buch ·Psycho
analyse und Ethik· vertretene Wesensbestimmung des Men
schen.45
Das Wesen des Menschen ergibt sich nach Fromm aus
seiner existentiellen Situation. Der Mensch hat keine natur
gegebene, feste Orientierung wie das Tier; er erlebt sich
als vereinzelt und getrennt von seinen Mitmenschen und
seiner Umwelt; und er ist sich seines unabwendbaren
Todes bewußt. Diese Grundsituation stellt ihn vor die
Aufgabe, eine Orientierung auszubilden, die seine Verein
zelung überwindet und seinem Leben angesichts des Todes
einen Sinn gibt.46 Diese Aufgabe kann nach Fromm fünf
idealtypische Lösungen erfahren: die rezeptive Orientie
rung, die ausbeuterische Orientierung, die Hamsterorien
tierung, die Marktorientierung und die produktive Orien
tierung. Die ersten vier Orientierungen stellt Fromm als die
nicht-produktiven Orientierungen insgesamt der produkti
ven Orientierung gegenüber.47
Nur die produktive Orientierung stellt nach Fromm eine
wirkliche Lösung des existentiellen menschlichen Pro
blems dar, nur sie entspricht dem Wesen des Menschen.
·Sieht er (der Mensch) der Wahrheit furchtlos ins Auge, dann er-
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faßt er, daß sein Leben nur den Sinn hat, den er selbst ihm gibt,
indem er seine Kräfte entfaltet: indem er produktiv lebt.• 48
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Die ausgezeichnete Stellung der produktiven Orientie
rung ergibt sich für Fromm daraus, daß Personen allein in
dieser Orientierung die dem Menschen eigenen Fähigkei
ten, ihre menschlich-wesentlichen Fähigkeiten entfalten
können. Diese wesentlichen Fähigkeiten, in deren Aus
übung und ausübender Vervollkommnung die produktive
Orientierung besteht, sind nach Fromm die Fähigkeiten zur
Liebe und zum produktiven Denken und Arbeiten.
Fromm begreift nun diese Fähigkeiten nicht so, daß
deren Ausübung Mittel zu im Prinzip beliebigen Zwecken
sein könnte. Dann ließen sich aus dieser Wesensbestim
mung ja keine wesensgemäßen Wünsche ableiten. Er be
schreitet auch nicht den Weg, daß die Ausübung dieser Fä
higkeiten Gegenstand der höchsten wesensgemäßen
Wünsche von Personen ist. Er versteht diese Fähigkeiten
vielmehr so, daß deren - man könnte wiederum sagen:
wesensgemäße - Ausübung nur dann gegeben ist, wenn
sie auf bestimmte Ziele gerichtet sind.49
Fromms Wesensbestimmung ist also in der Tat so ange
legt, daß �ie Aussagen über die wesensgemäßen Wünsche
des Menschen einschließen soll. Bei Fromm bleiben diese
Aussagen jedoch sehr unbestimmt, da er nicht genauer
angibt, welche Wünsche die nicht-produktiven Orientie
rungen und die produktive Orientierung auszeichnen.
Stattdessen ordnet er, wo er scheinbar konkreter wird, den
Orientierungen Charaktereigenschaften zu . so
So ist etwa der Mensch mit Marktorientierung ver
schwenderisch, der mit Hamsterorientierung ist geizig und
pedantisch; der produktive Mensch dagegen ist in richtiger
Weise ökonomisch denkend und ordungsliebend. Die Zu
schreibung derartiger Charaktereigenschaften drückt nicht
mehr aus, als daß der produktive Charakter im Bereich be
stimmter Zielsetzungen - z.B. Geld, Besitz und Ordnung angemessene Wünsche und Zielvorstellungen hat,
während es die nicht-produktiven Orientierungen immer
irgendwie über- oder untertreiben. Die über- und Unter
treibung besteht hier offenbar darin, daß bestimmte Ziele
in der Präferenzordung einen Rang einnehmen, der von
ihrem angemessenen Rang - ohne daß man über ihn mehr
erführe - beträchtlich entfernt ist.
Auf diese Unbestimmtheit bei Fromm möchte ich nicht
weiter eingehen, weil seine Position hier nur dazu dienen
soll, die Umrisse einer Wesenskritik zu verdeutlichen. Je
denfalls gibt es nach Fromm Wünsche, die ihrem Rang und
Gehalt nach wesensgemäß oder nicht wesensgemäß sind,

auch wenn aus seinen Ausführungen der zugrundliegen
de Maßstab nicht mit der wünschenswerten Klarheit her
vorgeht. Ist man großzügig, so kann man dies als ein
Problem betrachten, dessen sich eine Kasuistik der Zuord
nung von Charaktereigenschaften und Wünschen anzu
nehmen hat.
Bevor ich auf die Begründungsprobleme einer solchen
Wesenskritik zu sprechen komme, möchte ich noch kurz
auf eine Position eingehen, die das Wesen des Menschen
in der Fähigkeit sieht, sich für seine Wünsche zu entschei
den. Auch bei Fromm klingt dieser Gedanke an. Fromm
betont allerdings, daß es auch für die Ausübung dieser Fä
higkeit zur Entscheidung für Wünsche ein Richtmaß gibt:
Die Entscheidung muß zugunsten der produktiven Orien
tierung ausfallen. Und er hebt außerdem hervor, daß die
produktive Orientierung nicht schon durch eine solche
Entscheidung erworben wird, sondern langfristiger
Formung unterliegt.
Nun könnte man sich auch eine Position vorstellen, die
im Bemühen, sich von überkommenen Wesensbestimmun
gen freizuhalten, das Wesen des Menschen nur noch in der
Fähigkeit erblickt, sich für seine Wünsche überhaupt zu
entscheiden. Das ist ein Gedanke, der in der existentiali
stischen Tradition von Kierkegaard bis Sartre eine Rolle
spielt.. Da es mir hier nur auf einen bestimmten Punkt
ankommt, möchte ich auf das weitere philosophische
Umfeld dieses Gedankens nicht eingehen.
Nach dieser Wesensbestimmung entspricht eine Person
dadurch ihrem Wesen, daß sie die Fähigkeit, sich für ihre
Wünsche zu entscheiden, ausübt. Da nun nicht einge
schränkt wird, auf welche Wünsche eine solche Entschei
dung fallen kann oder soll, ergibt sich hieraus kein inhalt
lich bestimmter Maßstab für eine Wunschkritik. Denn
sofern die Entscheidung an kein Richtmaß und an keine
Regel gebunden ist, die in irgendeiner Weise festlegt, auf
welche Wünsche die Entscheidung unter gegebenen Be
dingungen zu fallen hat, lassen sich Wünsche nicht darauf
hin beurteilen, ob auf sie eine (regelrechte) Entscheidung
fallen könnte oder konnte. Genauer: Was einen wesensge
mäßen von einem nicht-wesensgemäßen Wunsch unter
scheidet, ist allein dies, daß sich die Person für den einen
entschieden hat, für den anderen nicht.
Worin auch immer eine Entscheidung für einen Wunsch
bestehen mag, so ist sie sicherlich ein inneres psychisches
Ereignis, das einer dritten Person zunächst nicht zugäng
lich ist. Daher kann eine Wesenskritik, die diesen Maßstab
anlegt, intersubjektiv nicht geführt werden.5 1 Allenfalls
kann man einer Person zu bedenken geben, ob sie sich
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denn für bestimmte ihrer Wünsche wirklich entschieden
habe. Die Beantwortung dieser Frage bleibt der Person
überlassen und setzt zumindest bei ihr die Fähigkeit
voraus, sich hinreichende Klarheit darüber zu verschaffen,
ob sie sich für einen vorhandenen Wunsch entschieden
hat. Maßgeblich kann auch für sie selbst nur jenes innere
Ereignis der Entscheidung selbst sein, an das sie sich erin
nern müßte, oder das sie wiederholt.52
Eine naheliegende Möglichkeit, der Entscheidung ihren
dezisionistischen Charakter zu nehmen, läge darin, sie an
Oberlegungen zu binden.53 Entweder nun handelt es sich
hier um Oberlegungen überhaupt, dann entstehen ähnli
che Probleme, wie schon bei der Entscheidung überhaupt,
wenn auch in milderer Form. Auch Überlegungen sind zu
nächst innere Ereignisse; doch anders als bei der Entschei
dung für Wünsche haben wir im allgemeinen umgrenzte
re Vorstellungen davon, worin das innere Ereignis des
Oberlegens besteht. Aber solange nur irgendeine Art von
überlegungsprozess als solcher gefordert ist, macht sich
auch hier alles daran fest, ob sich eine Überlegung ereig
nete oder nicht. Oder es handelt sich um eine regelhafte
Überlegung und man kann überprüfen, ob die Entschei
dung für einen Wunsch das Resultat einer solchen Oberle
gung sein kann. Das setzt dann allerdings eine Klärung der
Ausgangspunkte und der Struktur einer solchen Überle
gung voraus; mir ist kein Ansatz hierzu bekannt.54
Wohlgemerkt und auf die Gefahr hin Überflüssiges, weil
Selbstverständliches festzustellen: Der Gesichtspunkt einer
solchen Überlegung kann nicht der sein, wie die Verwirk
lichung eines in Betracht gezogenen Wunsches die Ver
wirklichung anderer vorhandener Wünsche betrifft. Es
würde sich dann nämlich um eine zweckrationale Oberle
gung handeln. Zwar läßt sich durch zweckrationale Über
legung bestimmen, wie sich mit variierender intrinsischer
Gewünschtheit eines Sachverhalts die zweckrationalen
Wünsche verändern und welche Handlungen sich dann als
rational ergeben. Die Überlegung zeigt sozusagen eine hy
pothetische Schar möglicher zweckrationaler Präferenz
ordnungen auf, die sich jeweils in Abhängigkeit davon
ergeben würden, wie sehr - bei gegebenen anderen Wün
schen und Überzeugungen - ein betrachteter Sachverhalt
intrinsisch gewünscht wird. Diese Oberlegung liefert
jedoch keinen Gesichtspunkt, um eine zweckrationale Prä
ferenzordung aus dieser Schar auszuzeichen und damit
jene intrinsische Gewünschtheit des Sachverhalts, die ihr
hypothetisch zugrundeliegt, als diejenige auszuzeichnen,
auf die die Entscheidung überlegterweise zu fallen hätte.
Am Beispiel gesprochen: Ich kann mir überlegen,

welche rationalen Auswirkungen es auf meine anderen
Wünsche und meine Handlungen hätte, wenn es für mich
von überragender Bedeutung wäre, eine bestimmte gesell
schaftliche Stellung zu erreichen: Dieses oder jenes müßte
ich dann hintanstellen, manches müßte mir, weil zweck
dienlich, wichtiger werden, so und so müßte ich dann in
gewissen Situationen rationalerweise handeln. Ebenso
könnte ich auch hypothetisch erwägen, welche Auswir
kungen es hätte, wenn es da noch anderes gäbe, was mir
wichtiger wäre als diese Stellung; und ich könnte auch
erwägen, was wäre, wenn mir jene Stellung gar nichts be
deutete, mir gleichgültig wäre. All dieses Überlegen
brächte mich aber in der Frage, falls ich sie mir denn stellte,
wie wichtig ich jene Stellung an sich nun denn nehmen
solle, nicht weiter.55
Insgesamt - und damit möchte ich den Ausflug in exi
stentialistisches Gedankengut abschließen - ist nicht zu
sehen, wie sich für eine intersubjektive Wunschkritik im
Zeichen einer für den Menschen wesentlichen Entschei
dung für Wünsche ein Maßstab formulieren ließe. Doch
abgesehen davon würde eine solche Wunschkritik auch
Begründungsprobleme aufwerfen, die denen analog sind,
die ich nun im Anschluß an Fromms Konzeption anspre
chen will . Sie hängen mit dem Wesensbegriff zusammen.
Im Rahmen einer Wesenskritik wird der Begriff des
Wesens nicht deskriptiv verstanden, d.h. so daß er die not
wendigen und hinreichenden Eigenschaften umfaßt, die
ein Einzelding aufweisen muß, um etwas von bestimmter
Art zu sein. Eine Person, die dem Wesen des Menschen
nicht entspricht, weist die wesentlichen Eigenschaften
eines Menschen gerade nicht auf. Obwohl sie das Wesen
des Menschen nicht realisiert, hat sie aber doch an diesem
Wesen schon irgendwie teil - es ist ·ihr• Wesen als Mensch,
dem sie nicht entspricht.
Eine Möglichkeit diese Spannung innerhalb des Wesens
begriffs begrifflich zu fassen, ist die, das Wesen als zu rea
lisierende Potenz aufzufassen. Bei einem so gefaßten We
sensbegriff liegt es dann nahe, das Wesen des Menschen so wie Fromm - in gewisse Fähigkeiten zu setzen. Für eine
Wesenskritik, der es um die Entscheidung für Wünsche
geht, wäre das dann eben die Fähigkeit, sich für Wünsche
zu entscheiden.
Begründungsbedürftig ist nun weniger der Begriff des
Wesens als zu realisierende Potenz als solcher, als vielmehr
seine Anwendung auf den Menschen, d.h. die Behauptung
eines Wesens des Menschen und seine konkrete Bestim
mung. Die formale Analogie zwischen dem Wesen als
Potenz und gewissen menschlichen Fähigkeiten, die ja
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auch Potenzen sind, kann hier nicht überzeugen. Warum
gerade gewisse, nicht aber andere, ebenfalls vorhandene
Fähigkeiten, das Wesen des Menschen ausmachen, das ist
es, was der Begründung bedarf. Es muß, mit anderen
Worten, begründet werden, warum gewisse Fähigkeiten
ausgeübt werden sollen und warum sie - da es schließlich
um die Begründung einer Wunschkritik geht - unter be
stimmten Zielsetzungen auszuüben sind.
Dieser Begründungsaufgabe kann man nicht dadurch
gerecht werden, daß man bestimmte Fähigkeiten und
deren Ausübung unter bestimmten Zielsetzungen für we
sensgemäß erklärt. Man bewegt sich dann im Zirkel. Denn
es wäre ja gerade zu zeigen, daß sie in dem Sinne das
Wesen ausmachen, daß sie diejenigen sind, die es zu rea
lisieren gilt. Fromm verunklärt das Begründungsproblem
eher, als daß er es löst. Er bleibt in einer in sich kreisen
den Wesenssprache befangen: Produktives Lieben und Er
kennen entspricht dem Wesen des Menschen; und gerade
weil sie die wesentlichen Fähigkeiten sind, sind sie auszu
üben und zwar in einer Weise, wie es ihrem Wesen ent
spricht.
Ob sich die Begründungsprobleme einer Wesenskritik
befriedigend lösen lassen, bleibe dahingestellt. Sie lassen
sich jedenfalls nicht mit Hilfe des Wesensbegriff lösen, da
es darum geht, die Anwendung dieses Begriffs mitsamt
seinen normativen Implikationen zu rechtfertigen.56
Während für Fromm das Wesen des Menschen eine zu
aktualisierende Potenz ist, könnte man im gegenwärtigen
Zusammenhang ein anderes Verständnis des Wesensbe
griffs für fruchtbarer halten. Abstrakt gesehen scheint der
Wesensbegriff folgendes zu beinhalten: daß erstens ein
Mensch als solcher immer schon am Wesen des Menschen
teilhat; daß er zweitens diesem Wesen aber gleichwohl
nicht entsprechen kann; und daß er drittens dieses sein
Wesen voll realisieren solle. Man erhält nun eine andere
Auffassung des Wesens, wenn man dieses ·realisieren«
nicht im Sinne der Aktualisierung einer Potenz, sondern
als kognitives Realisieren versteht. Das Wesen des Men
schen ist nach dieser Auffassung zwar im Sinne bestimm
ter Eigenschaften bei jedem Menschen gegeben, doch
können einzelne Menschen ihr Wesen insofern verfehlen,
als sie es kognitiv nicht realisieren - nicht einsehen.
Auf Wünsche bezogen bedeutet das: Jeder Mensch hat
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als solcher bestimmte Wünsche, doch sind diese manchen
Personen nicht einsichtig. Sie sind sich dieser Wünsche
nicht bewußt und verfehlen dadurch ihr Wesen. Wesens
gemäß wären die Wünsche einer Person demnach dann,
wenn sie diejenigen Wünsche, die sie als Mensch immer

schon wesentlich hat, auch kognitiv realisiert. Die Wesens
kritik bekommt in dieser Auffassung eine epistemische
Wendung. Sie unterstellt, es sei möglich, Wünsche zu
haben, ohne sich dessen bewußt zu sein. Daran knüpft
sich dann jedoch noch eine allgemeine Aussage: Es gibt
gewisse Wünsche, die jede Person als Mensch notwendig
hat. Einzelne Personen können verfehlen, diese Wünsche
kognitiv zu realisieren, worin sie dann zu kritisieren wären.
Die epistemische Wunschkritik, um die es im nächsten
Kapitel geht, ist von solchen allgemeinen Aussagen frei.
Sie zielt darauf, Personen insoweit zu kritisieren, als sie
keine zureichende Einsicht in ihre Wünsche haben welche Wünsche auch immer dies sein mögen. Die episte
mische Wunschkritik ist eine Kritikform, die dem Dilemma
einer Kritik intrinsischer Wünsche vielversprechend begeg
net. Einerseits scheint es nicht möglich, intrinsische
Wünsche anders als extern zu kritisieren. Andererseits
werfen gerade externe Kritikformen schwierige, vielleicht
unlösbare Begründungsprobleme auf. Die epistemische
Kritik scheint hier die Lösung zu bieten. Sie kritisiert die
Wünsche einer Person - und das schließt auch ihre intrin
sischen Wünsche ein - indem sie deren Wünsche selbst,
d.h. die tatsächlichen Wünsche der Person zum Maßstab
nimmt.
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Epistemische Kritik des Wunschbe
wusstseins
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Unter einer epistemischen Wunschkritik verstehe ich eine
Kritik, die die bewußten Wünsche einer Person mit dem
Argument kritisiert, diese seien nicht ihre tatsächlichen
Wünsche. Bei dieser Kritikform bilden die tatsächlichen
Wünsche einer Person den Maßstab einer Kritik ihrer be
wußten Wünsche; die epistemische Kritik ist daher nicht
eigentlich eine Kritik von Wünschen, sondern eine Kritik
des Wunschbewußtseins. Sie ist eine interne Kritik, weil
keine äußeren Maßstäbe an das Wunschbewußtsein einer
Person herangetragen werden. Aber während bei einer
zweckrationalen Kritik sowohl der Gegenstand der Kritik
- die zweckrationalen Wünsche - als auch ihre Ausgangs
punkte - die intrinsischen Wünsche - als irgendwie
gegeben unterstellt werden, problematisiert nun die epi
stemische Kritik, inwieweit die Person bestimmte Wünsche
- zweckrationale oder intrinsische - tatsächlich hat.
In diesem Teil werde ich mich mit zwei Theorien befas
sen, auf deren Basis eine epistemische Kritik des Wunsch
bewußtsein möglich erscheint. Der idealtypische Opponent
beider Theorien wäre eine rein bewußtseinsphilosophische
Position. Darunter verstehe ich eine Position, nach der eine
Person einen Wunsch immer dann schon tatsächlich hat,
wenn er ihr bewußt ist. Es ist klar, daß diese Position eine
epistemische Kritik des Wunschbewußtseins ausschließt.
Aber auch die bewußtseinsphilosophische Position läßt Kri
tikmöglichkeiten offen. Auf sie möchte ich kurz eingehen,
um die epistemische Kritik dagegen abzugrenzen.
Nach der bewußtseinsphilosophischen Position fallen
zwar bewußte und tatsächliche Wünsche stets zusammen,
doch bedeutet das nicht, daß die subjektiven Wunschäu
ßerungen einer Person immer ihren bewußten Wünschen
entsprechen. Denn die Person könnte einmal ihre bewuß
ten Wünsche nicht aufrichtig zum Ausdruck bringen; oder
sie könnte sich sprachlich falsch ausdrücken, indem sie zu
unpassenden Worten greift.
Sicher sind Aufrichtigkeit und sprachliche Adäquanz bei
subjektiven Wunschäußerungen oftmals problematisch, so
daß hier ein wichtiges Feld für Kritik und Korrektur liegt.57
Eine Kritik subjektiver Wunschäußerungen hinsichtlich
ihrer Aufrichtigkeit oder sprachlichen Richtigkeit wäre
jedoch keine epistemische Kritik. Denn es werden dabei

nicht die bewußten Wünsche einer Person mit Bezug auf
ihre tatsächlichen Wünsche kritisiert, sondern die bewuß
ten Wünsche bilden den Maßstab einer Kritik subjektiver
Wunschäußerungen.
Die beiden Theorien, die ich hier diskutieren will, lassen
dagegen - weil sie in Opposition zur Bewußtseinsphiloso
phie die tatsächlichen Wünsche nicht mit den bewußten
identifizieren - eine epistemische Kritik des Wunschbe
wußtseins zu. Zum Problem eines möglichen unaufrichti
gen oder sprachlich inadäquaten Ausdrucks bewußter
Wünsche tragen sie dagegen nichts bei; dementsprechend
bleibt dieser Punkt im folgenden unthematisiert. Ich werde
die Begriffe •Wunschäußerung•, •Wunschbewußtsein•,
•bewußte Wünsche• austauschbar verwenden; diese
Gleichverwendung spiegelt wieder, daß Wunschäußerun
gen stets als adäquat und aufrichtig, bewußte Wünsche
aber als in Wunschäußerungen adäquat und aufrichtig aus
drückbar unterstellt werden.
Die beiden Theorien sind ihrem Hauptakzent nach
Theorien darüber, was Wünsche sind und wie sich dem
gemäß Aussagen über die Wünsche von Personen bestrei
ten oder begründen lassen. Als Grundlage einer epistemi
schen Wunschkritik eignen sie sich insbesondere deshalb,
weil die von ihnen behaupteten Begründungsverhältnisse
nicht bloß für Wunschzuschreibungen aus der Perspektiv:e
einer anderen Person, sondern auch für subjektive
Wunschäußerungen gelten sollen. Wunschäußerungen
und Wunschzuschreibungen erhalten im Rahmen dieser
Theorien hinsichtlich ihrer Begründungsbedingungen den
gleichen Status: Sie sind wahre oder falsche Aussagen über
die Wünsche einer Person und können jeweils mit den glei
chen Argumenten bestritten werden.
Obwohl beide Theorien Wunschäußerungen und
Wunschzuschreibungen
ausdrücklich
gleichstellen,
bleiben die Implikationen dessen weitgehend unentfaltet.
Wegen der tendenziellen Unterbeleuchtung dieses für den
gegenwärtigen Zusammenhang sehr wichtigen Punktes,
werde ich in der Darstellung und kritischen Diskussion
dieser Theorien zum Teil über das hinausgehen, was in
den Texten ausdrücklich zur Sprache kommt. Ich meine
jedoch, daß ich die Theorien dadurch nicht verzeichne,
sondern nur die in ihnen angelegten Folgerungen ziehe.
Die Auseinandersetzung mit diesen Theorien dient dazu
ihre Stärken und Schwächen herauszufinden; ich werde um dies vorwegzunehmen - zu dem Schluß kommen, daß
beide Ansätze unzureichend sind. Wenn ich mich trotzdem
ziemlich gründlich mit ihnen befasse, so um aus ihren
Mängeln möglichst präzise Lehren ziehen zu können.
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1 . Wünsche als Handlungsdispositionen

1 . Der Zusammenhang zwischen Wünschen und
Handlungen
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Es ist zentraler Bestandteil unserer Alltagspsychologie, daß
Wünsche Personen zum Handeln motivieren. Ist einer
Person ein Wunsch bewußt, ohne daß sie, wenn es darauf
ankommt, entsprechend handelt, so ist man geneigt zu
sagen, die Person habe diesen Wunsch nicht wirklich, nicht
tatsächlich. Die Theorie, die ich zunächst behandeln
möchte, ist nichts anderes als die theoretische Ausarbei
tung dieser alltagspsychologischen Auffassung. Ich werde
sie ausgehend von dem Kapitel ·Desire and Feeling· in Rus
sells 1 921 erschienenem Buch ·Analysis of Mind• darstel
len. Russell hat dort den genannten Grundgedanken mit
einigen Weiterungen ziemlich konsequent ausformuliert,
weshalb sein Ansatz, obgleich aus heutiger Sicht ergän
zungsbedürftig, im Prinzipiellen nicht überholt ist.58
Die gängige philosophische Meinung beinhaltet, so
Russell, eine völlig irrige Auffassung von Wünschen. Nach
ihr hat jemand, der etwas wünscht, von dem Gewünsch
ten eine geistige Vorstellung, die von einem speziellen
Gefühl begleitet ist. Dieses Gefühl soll für Wünsche cha
rakteristisch sein, da man sich auf die gleiche Vorstellung
auch glaubend beziehen könnte. Eine Person kann
'
glauben, daß es morgen regnet, sie kann aber auch wün
schen, daß es morgen regnet. In beiden Fällen bezieht sie
sich auf dieselbe Vorstellung. Mit dem Wünschen geht
jedoch als Erkennungsmerkmal ein spezielles Gefühl
einher. Was man wünscht, weiß man unmittelbar durch das
Bewußtsein und durch Introspektion der eigenen Vorstel
lungen und der sie begleitenden Gefühle.59
Was Russen als übliche Meinung anspricht, läßt sich in drei
Teile gliedern: Einmal die Auffassung, daß Wünsche
bewußte propositionale Einstellungen sind, die sich von
Überzeugungen grundsätzlich unterscheiden; dann die Be
hauptung, daß sich diese beiden Arten propositionaler Ein
stellungen durch Gefühlsqualitäten unterscheiden und
schließlich die These, daß Personen ihre Wünsche durch In
trospektion von Vorstellungen und Gefühlsqualitäten zwei
felsfrei feststellen können. Die erste dieser drei Thesen, nach
der Wünsche propositionale Einstellungen sui generis sind,
ist nach wie vor lebendig; für die beiden anderen Behaup
tungen ist mir dagegen keine neuerer Vertreter bekannt.60
Russen argumentiert nicht im einzelnen gegen die

gängige Meinung; sie kann, so stellt er fest, logisch nicht
widerlegt werden.61 Er verweist auf die Befunde zweier
wissenschaftlicher Forschungsrichtungen, der Psychoana
lyse und der Tierpsychologie. Nach der Psychoanalyse gibt
es unbewußte Wünsche, was mit der Annahme einer un
fehlbaren Introspektion nicht vereinbar ist. Die Tierpsycho
logie schreibt auch Tieren Wünsche zu, ohne gleichzeitig
ein vorstellendes Bewu ßtsein anzunehmen. Ein Wunsch
begriff, der Wünsche als per se bewußte propositionale
Einstellungen ansetzt, sei somit für beide Forschungsrich
tungen unbrauchbar.
Russell entwirft nun eine Theorie von Wünschen, die an
die Stelle der unbrauchbaren üblichen Vorstellung treten
kann und mit der Tierpsychologie und der Psychoanalyse
im Einklang steht. Nach dieser Theorie sind Wünsche theo
retische Konstruktionen auf der Basis von Verhalten und
man kann allen Lebewesen, deren Bewegungen sich in
Verhaltenszyklen gliedern, Wünsche (desires) zuschrei
ben.62 Unter einem Verhaltenszyklus versteht Russell Be
wegungsabläufe mit definiertem Anfangs- und Endpunkt.
Ein Verhaltenszyklus beginnt mit dem Übergang von rela
tiver Ruhe eines Organismus zu zielgerichtetem Verhalten
und er mündet nach einer Bewegungsphase wieder in
einen relativen Ruhezustand.
•A behaviour-cycle is a series of voluntary or reflex movements
of an animal, tending to cause a certain result, and continuing

until that result is caused, unless they are interrupted by death,
accident, or some new behaviour-cycle.• 63
Um Personen - den Fall von Tieren lasse ich im folgenden
außer acht - Wünsche zuschreiben zu können, muß man
zunächst aus ihrem Gesamtverhalten Verhaltenszyklen
oder -einheiten abgrenzen. Dann muß untersucht werden,
mit welchem durch das Verhalten erzielten Ergebnis der
Ruhezustand am Ende eines Verhaltenszyklus eintritt. Von
diesem Ergebnis kann man dann sagen, die betreffende
Person habe es gewünscht. Nimmt man eine derartige
Wunschzuschreibung vor, so spricht man über die Ursache
des zielgerichteten Verhaltens. Die angenommene Ursache
- sozusagen ein Wunsch schlechthin - · wird durch die
Angabe ihrer relativen Endwirkung - ein Verhaltensresul
tat A näher spezifiziert, wenn man von einer Person sagt,
sie habe den Wunsch, daß A.
Bezü glich der kausalen Verhältnisse hat Russell noch ge
nauere Vorstellungen. Am Anfang eines Verhaltenszyklus
steht als initiale Ursache ein Unlustgefühl. Dieses speist,
solange es besteht, das zielgerichtete Verhalten wie ein
-
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Motor mit Antrieb. Schlägt mit einem bestimmten, durch
das Verhalten herbeigeführten Ergebnis, dieses Unlustge
fühl in Lust oder Befriedigung um, so kommt das Verhal
ten zum Stillstand, da der Antrieb nun entfällt.64 Russell
plädiert für eine behavioristische Definition von Lust und
Unlust. Unlust ist ein subjektiver Zustand, der zu Verhal
tensänderungen führt, Lust dagegen bedingt einen Verhal
tensstillstand und Nicht-Veränderung herrschender Um
weltbedingungen.65
Aus Russells Theorie ergibt sich, daß man mit der Be
hauptung, eine Person wünsche aktuell A, zwei Aussagen
in eins trifft : Einmal die, daß die Person sich so verhalten
wird, daß A erzielt wird; zum anderen die, daß sie ein Un
lustgefühl hat, welches mit dem Eintreten von A in Lust
umschlagen wird. Wünsche sind sowohl Verhaltensursa
chen als auch spezifische Unlustzustände. Russells beha
vioristische Definition von Lust und Unlust bildet zwischen
beidem die Brücke.
Russells Konzeption von Verhaltenszyklen, welche von
Wünschen verursacht werden, vermittelt ein allzu grobes
Bild menschlichen (und wohl auch tierischen) Verhaltens.
Nach diesem Modell führt ein Wunsch starr zu einem be
stimmten Verhalten, welches mit Notwendigkeit auf ein
fixes Ergebnis zuläuft. Das plastische menschliche Verhal
ten zeichnet sich dagegen dadurch aus, daß ein und der
selbe Wunsch unter wechselnden Umständen zu unter
schiedlichem Verhalten führt. Außerdem braucht das fak
tische Resultat von Verhalten nicht unbedingt dessen Ziel
zu sein, weil Verhalten mitunter erfolglos abgebrochen
wird. Man kann demnach am Verhaltensresultat nicht un
mittelbar den Gehalt des zugrundeliegenden Wunsches
ablesen. Dem variablen Zusammenhang zwischen Wün
schen, Verhalten und Verhaltensresultat wird Russells mo
nokausale Konzeption nicht gerecht.
Auf die zu den Wünschen hinzukommmenden weiteren
Vorauss.etzungen menschlichen Handelns stößt man, wenn
man sich fragt, unter welchen Bedingungen ein vorhande
ner Wunsch, daß A, gleichwohl nicht zu einem Verhalten
mit dem Ergebnis A führt. Erstens könnte die Person zu
einem solchen Verhalten unfähig sein. Zweitens könnte ein
ihr mögliches Verhalten von ihr nicht als eines erkannt sein,
das zum Ergebnis A führen würde. Drittens ist vielleicht
ein anderer vorhandener Wunsch, der entweder stärker ist
oder . bessere Realisierungschancen hat, der Grund,
weshalb die Person zunächst diesen Wunsch zu verwirkli
chen sucht. Schließlich mag das Ergebnis A einfach deshalb
ausbleiben, weil die Person sich zwar unter der Intention
verhält, es zu erreichen, ihr Verhalten aber erfolglos ist.

Es zeigt sich also, daß der Zusammenhang zwischen
Wünschen und Handlungen durch intermittierende Variab
len gebrochen ist und ein komplexeres Modell erfordert.
Man muß berücksichtigen, daß die Fähigkeiten einer
Person den Spielraum festlegen, innerhalb dessen ihre
Handlungen überhaupt nur liegen können; daß weiterhin
auch ihre überzeugungen eine handlungsbestimmende
Rolle spielen; und daß schließlich Personen nie bloß einen
Wunsch, sondern mehrere unterschiedlich starke Wünsche
haben. Ein geeignetes Modell zur Beschreibung des Zu
sammenwirkens dieser Faktoren bei der Selektion mensch
lichen Handelns ist die Entscheidungstheorie. Anders als
im ersten Teil, wo die Entscheidungstheorie als normative
Theorie rationaler Präferenzen und Handlungen im Mittel
punkt stand, kommt sie hier nun als deskriptive Theorie
menschlichen Handelns zur Anwendung. Sie unterstellt in
dieser Fassung, daß menschliches Verhalten faktisch in ge
wissem Maße zweckrational ist.
Man kann sich darüber streiten, welche Rationalitätsstan
dards man im Einzelfall deskriptiv unterstellen darf. In
jedem Fall aber wird es eine Präzisierung oder geeignete
Abschwächung der Faustregel sein, daß Personen so
handeln, daß im lichte ihrer überzeugungen ihre Wünsche
am ehesten befriedigt werden. Wird davon ausgegangen,
daß eine Person in diesem Sinne rational handelt, so sind
damit innere Verarbeitungsprozesse unterstellt, die bei ge
gebenen Wünschen und Überzeugungen aus den Hand
lungsmöglichkeiten die zweckrational beste Handlung se
lektieren.
In entscheidungstheoretischer Formulierung bedeutet
die Rationalitätsannahme, daß eine Person in einer gege
benen Situation die Handlung mit dem höchsten erwarte
ten Nutzen ausführt. Dieser ist bekanntlich eine Summe
der Produkte aus der Wahrscheinlichkeit der Handlungs
konsquenzen, sowie deren Gewünschtheit. Kennt man die
überzeugungen einer Person über die Konsequenzen der
ihr möglichen Handlungen, so kann man dann aus ihren
Handlungen die Gewünschtheit der Konsequenzen er
schließen. Intuitiv ausgedrückt hat ein einzelner solcher
Rückschluß die folgende Form: Glaubt eine Person, daß
die Handlung H zum Ergebnis A führen wird, und vollzieht
sie diese Handlung, so wünscht die Person, daß A. Man
sieht, daß bei diesem Rückschluß nicht vorausgesetzt
werden muß, daß die Handlung H das Ergebnis A effektiv
erbringt. Auch bei erfolglosem Handeln kann man auf den
Wunsch, daß A, schließen, weil sich aus den berücksich
tigten Überzeugungen ergibt, daß die Person jedenfalls
glaubte, mit der Handlung H das Resultat A zu erzielen.
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Auf der Grundlage der Handlungstheorie lassen sich aus
Handlungen Wünsche als Handlungsdispositionen rekon
struieren und zuschreiben. Ein Wunsch führt in dieser Auf
fassung nicht wie bei Russell jederzeit zu einem bestimm
ten' Verhalten, sondern er ist die Disposition einer Person
sich unter bestimmten Bedingungen - diese bestehen aus
dem Ensemble der anderen Wünsche, der Überzeugungen
und der Fähigkeiten einer Person - so zu verhalten, daß
das Gewünschte nach subjektiver Absicht eintritt.
In der Handlungs- und Wissenschaftstheorie herrscht ein
Streit darüber, ob Dispositionen kausal aufgefaßt werden
können. Nach der kausalen Auffassung sind Dispositionen
Mitursachen ihrer Manifestationen. Die Gegenseite hält
dies für unzulässig, weil die vermeintliche Ursache - die
Disposition - nur beschrieben und zugeschrieben werden
kann auf der Basis ihrer Wirkung. Man schließt daraus, daß
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zwischen Dispositionen und Manifestationen ein begriffli
cher und kein kausaler Zusammenhang herrsche. Dieser
Streit ist im gegenwärtigen Zusammenhang nicht von un
mittelbarer Bedeutung, da in jeder der beiden Auffassun
gen Wünsche auf der Basis von Verhalten zugeschrieben
werden können. Im einen Fall stützt sich der Rückschluß
vom Verhalten auf die Wünsche auf eine Kausalannahme,
im anderen Fall ist er durch eine sprachlogische Regel
gedeckt. Da ich jedoch der Meinung bin, daß der Zusam
menhang zwischen einer Disposition und ihrer Manifesta
tion insofern kein rein begrifflicher ist, als sich in der
sprachlichen Regel reale Abhängigkeitsverhältnisse nieder
schlagen, die z.B . durch zusätzlich hereinspielende Kau
salbedingungen modifiziert werden können, werde ich
mich im folgenden der kausalen Auffassung anschließen
und weiterhin von Wünschen als Ursachen von Handlun
gen reden.
Durch die Fortentwicklung von Russells einfachem
Modell von Verhaltenszyklen zu einer komplexeren Struk
tur, die menschliches Handeln unter mehr Bedingungen
setzt, als nur einen jeweils wirkenden Wunsch als Ursache,
wird der Rückschluß von den Handlungen auf die
Wünsche von Personen recht indirekt und voraussetzungs
voll. Die Rekonstruktion der Wünsche einer Person ver
langt relativ feine Annahmen über ihre Überzeugungen,
ihre Fähigkeiten und das Ausmaß ihrer faktischen Hand
lungsrationalität. 66 Häufig werden mit den verfügbaren
Daten eine ganze Reihe von Hypothesen über die Wünsche
von Personen verträglich sein. Das hindert aber nicht, daß
es im Prinzip möglich ist, auf der Basis von Handlungen
zu gut begründeten Annahmen über die Wünsche einer
Person zu kommen oder solche Hypothesen zu bestreiten.

Tatsächlich arbeiten wir ja tagtäglich mit und an · solchen
Annahmen. Es lassen sich durchaus einfache Fälle
angeben, die einen relativ eindeutigen Rückschluß auf die
Wünsche einer Person zulassen. Angenommen es gibt in
einer Situation für eine Person die Handlungsaltemativen
A und B , und die Person glaubt, daß die Handlung A mit
Sicherheit die Konsequenz A* haben wird, die Handlung
B jedoch die Folge B*. Führt sie dann die Handlung B aus,
so ergibt sich daraus recht klar, daß die Person B* mehr
wünscht als A•.
Auf der Basis dieses Grundansatzes - komplementiert
durch eine Reihe formaler Annahmen - werden in der Öko
nomie die Präferenzen von Personen in Bezug auf Güter
rekonstruiert. Man spricht dann von •revealed preferences•,
d.h. von Präferenzen, die sich im ökonomischen Verhalten
der Subjekte bekunden, -offenbaren•. Einer der Gründe für
die Bildung des ökonomischen Begriffs der •revealed pre
ferences• ist der, daß durch diese Rückführung auf Verhal
ten der Präferenzbegriff eine klare empirisch orientierte In
terpretation erhält. 67

2. Der Status bewußter Wünsche
Die Rolle und der Status bewußter Wünsche sind bislang
nicht berührt worden. Auf sie gibt die folgende Stelle bei
Russell einen Hinweis:
·Our impulses are not patient to casual observation, but only to
be discovered by a scientific study of our actions in the course
of which we must regard ourselves as objectively as we should
the motions of the planets or the chemical reactions of a new
element. • 68

Wie man die Planetenbewegungen sorgfältig studieren
muß, um ihre Bewegungsgesetze zu finden, so müssen sich
Personen ihr Verhalten unvoreingenommen vor Augen
führen, um ein zutreffendes Bild ihrer Handlungsmotive,
ihrer Wünsche, zu gewinnen. Nach Russell sind Irrtümer
über die eigenen Wünsche •perfectly natural• und eine
bessere Erklärung unbewußter Wünsche als Freuds Zen
surinstanz. 69
Russell geht es weniger darum, das Phänomen eines un
mittelbaren Bewußtseins von Wünschen zu leugnen. Viel
mehr bestreitet er dem Bewußtsein, eine stets wahre Er
kenntnis der eigenen Wünsche darzustellen. Das Bewußt
sein bietet Personen keinen privilegierten Zugang zu ihren
eigenen Wünschen, im Gegenteil, eine dritte Person ist u .
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U. in einer besseren Erkenntnisposition.70 Bewußte
Wünsche sind im Prinzip überprüfungsfähige und -bedürf
tige Oberzeugungen über die eigenen Wünsche. Sie
können sich ebenso wie Überzeugungen über die
Wünsche anderer Personen als wahr oder falsch heraus
stellen. Da es folgenreich ist, daß bewußte Wünsche im
Rahmen dieser Theorie den Status von Überzeugungen
über die eigenen Wünsche erhalten, möchte ich - nun los
gelöst von Russells Text - auf die systematischen Voraus
setzungen und das Umfeld dieses Theoriestücks näher ein
gehen.
Der Inhalt der handlungsdispositionalen Auffassung von
Wünschen ist zunächst bloß der, daß Wünsche Handlungs
dispositionen sind. Das impliziert soweit nicht unmittelbar,
daß bewußte Wünsche Überzeugungen über die eigenen
Wünsche sind.
Der Überzeugungsstatus bewußter
Wünsche ergibt sich erst, wenn auf der Basis der hand
lungsdispositionalen Auffassung eine epistemische Kritik
des Wunschbewußtseins für möglich erklärt wird. Für diese
epistemische Wendung scheinen allerdings zwei Gründe
zwingend zu sein. Der eine betrifft die Wahrheitsbedingun
gen subjektiver Wunschäußerungen und des in ihnen zum
Ausdruck kommenden Wunschbewußtseins; der andere
die veritative Symmetrie zwischen Wunschäußerungen
und Wunschzuschreibungen.71
Zum ersten Punkt: Zweifellos sprechen Personen in
ihren Wunschäußerungen über ihre Wünsche. Wenn nun
aber Wünsche Handlungsdispositionen sind, so ist eine
Wunschäußerung genau dann wahr, wenn die entspre
chende Handlungsdisposition gegeben ist, andernfalls aber
falsch. Das Vorliegen einer Handlungsdisposition läßt sich
mit Bezug auf das Verhalten einer Person bestreiten und
begründen. Also läßt sich auch die Wahrheit einer subjek
tiven Wunschäußerung mit Verweis auf das Verhalten der
jeweiligen Person bestreiten oder begründen. Kann bestrit
ten werden, daß eine subjektive Wunschäußerung wahr
ist, so ist sie ihrem Status nach die Äußerung einer Ober
zeugung über die eigenen Wünsche.
Diese Überlegungsreihe läßt sich auch umkehren. Sind
subjektive Wunschäußerungen Überzeugungen über die
eigenen Wünsche, die sich gerade mit Bezug auf das Ver
halten der Person begründen oder bestreiten lassen, so un
terstellt dies eine verhaltensdispositionale Auffassung von
Wünschen. Denn einmal kann das Wunschbewußtsein nur
vor dem Hintergrund eines Begriffs •tatsächlicher•
Wünsche als möglicherweise falsch konzipiert werden;
zum anderen müssen diese tatsächlichen Wünsche Hand
lungsdispositionen sein, wenn sich das Wunschbewußtsein

speziell im Hinblick auf Verhalten als wahr oder falsch er
weisen soll.
Zwischen der verhaltensdispositionalen Auffassung tat
sächlicher Wünsche und der Gleichsetzung von bewußten
Wünschen mit Überzeugungen über die eigenen Wünsche
herrscht also folgender innerer Zusammenhang: Generell
folgt aus der Auffassung, daß es von den bewußten Wün
schen möglicherweise abweichende tatsächliche Wünsche
gibt, daß das Wunschbewußtsein den Status einer Über
zeugung erhält. Umgekehrt erfordert die Vorstellung, das
Wunschbewußtsein könne wahr oder falsch sein, als Kom
plement den Begriff tatsächlicher Wünsche. Wird darüber
hinaus die Wahrheit oder Falschheit des Wunschbewußt
sein speziell an den Handlungen der Person festgemacht,
so bedeutet das, daß unter den tatsächlichen Wünschen
konkret diejenigen zu verstehen sind, die sich aus den
Handlungen im Idealfall erschließen lassen.
Zum zweiten Punkt, der veritativen Symmetrie von
Wunschäußerungen und Wunschzuschreibungen: Zweifel
los kann man sich irren, wenn man einer anderen Person
Wünsche zuschreibt; die Wunschzuschreibungen aus der
Perspektive einer dritten Person sind entweder wahr oder
falsch, was sich nach der verhaltensdispositionalen Auffas
sung mit Bezug auf das Verhalten der betreffenden Person
feststellen läßt. Nun scheint klar, daß ein Subjekt, das seine
Wünsche äußert und ein Dritter, der ihm Wünsche zu
schreibt, beide über dasselbe reden, nämlich über die
Wünsche des Subjekts. Daraus folgt, daß immer dann,
wenn eine Wunschzuschreibung falsch ist, auch die ent
sprechende Wunschäußerung falsch ist und wenn eine
Wunschzuschreibung wahr ist, auch die entsprechende
Wunschäußerung wahr sein muß.72 Schon allein daraus
ergibt sich, daß Wunschäußerungen ebenso wie Wunsch
zuschreibungen wahr oder falsch sind.
Doch gilt darüber hinaus auch noch, daß ein Grund für
oder gegen eine Wunschzuschreibung immer auch ein
Grund für oder gegen die ihr entsprechende Wunschäuße
rung ist: Ein guter Grund gegen Deine Behauptung, ich
hätte den Wunsch, daß A, ist ebenso ein guter Grund gegen
meine Äußerung dieses Wunsches. Daraus folgt insbeson
dere, daß Gründe für eine Wunschzuschreibung zugleich
Gründe gegen die Wahrheit einer abweichenden Wunsch
äußerung sind. Hat man also gute Gründe für eine be
stimmte Wunschzuschreibung aus der Perspektive einer
dritten Person, so muß man mit denselben Gründen eine
davon abweichende Wunschäußerung als falsch betrach
ten. Am Beispiel: Wenn gute Gründe dafür sprechen, daß
meine Behauptung, Du habest den Wunsch, daß A, richtig
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ist, so sprechen dieselben Gründe mit gleicher Kraft
dagegen, daß Du recht hast, wenn Du sagst, das sei nicht
so. Man sieht: Die Gleichstellung von Wunschzuschreibung
und Wunschäußerung und damit der Überzeugungsstatus
bewußter Wünsche ist integraler Bestandteil einer Konzep
tion, nach der Wünsche Verhaltensdispositionen sind und
als solche die Wahrheitsbedingungen von Wunschzu
schreibungen aus der Perspektive Dritter bilden.

3. E pistem ische Kritik - der Fall des falschen
Wunschbewußtseins
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Handelt eine Person nicht so, wie es einem ihr bewußten
Wunsch entspricht, so ist dies nach der handlungsdisposi
tionalen Auffassung prima fade ein Grund, ihr diesen
Wunsch abzusprechen und ihr ein falsches Wunschbe
wußtsein zu attestieren. Ich will nun genauer erläutern,
unter welchen Bedingungen eine Person nicht so handelt,
wie es einem ihr bewußten Wunsch -entspricht•. Die
Klärung betrifft die Konstellation von Bedingungen, bei der
diese Form epistemischer Kritik einschlägig ist, weil dann
- jedenf�lls diesem Ansatz folgend - das Wunschbewußt
sein einer Person falsch ist. Der intuitive Kern ist klar:
Einern bewußten Wunsch entsprechend zu handeln, heißt
eine Handlung ausführen, die darauf zielt, daß der Wunsch
in Erfüllung geht. Nicht einem Wunsch entsprechend
handeln, muß demnach in einem zu präzisierenden Sinne
heißen: nicht so handeln, daß er in Erfüllung geht.
, Russells Modell eines simplen Zusammenhangs zwi
schen Wünschen und Verhaltenszyklen wurde schon kriti
siert, da ein tatsächlich vorhandener Wunsch nicht unbe
führt.
Handeln
wunschverwirklichendem
zu
dingt
Wünsche sind nicht die einzigen Ursachen des situations
angepaßten menschlichen Handelns, sondern sie sind
Handlungsdispositionen, die sich erst unter spezifischen
Bedingungen manifestieren. Der Frage, unter welchen Be
dingungen von einem falschen Wunschbewußtsein zu
sprechen ist, kann man sich daher so nähern, daß man
fragt, unter welchen Bedingungen sich ein Wunsch als
Handlungsdisposition manifestieren muß. Sind diese Be
dingungen nämlich gegeben, ohne daß die angenomme
ne Disposition sich manifestiert, so ist daraus zu schließen,
daß die Handlungsdisposition, d.h. der Wunsch, offenbar
nicht gegeben ist.
Die Bedingungen der Manifestation einer Disposition
kommen in Diskussionen über das Vorliegen einer Dispo
sition zum Vorschein. ·Der Zucker hier ist wasserlöslich·

behauptet einer, nimmt einen Löffel voll Zucker und schüt
tet ihn in ein Glas Wasser. Siehe da - der Zucker löst sich
nicht. Gleichwohl kann es sich um wasserlöslichen Zucker
handeln. Das Wasser sei wohl verunreinigt gewesen, ver
teidigt sich der Experimentator, es sei womöglich zu kalt,
usw. Er erklärt damit, warum sich der Zucker - obgleich
wasserlöslich - in diesem Falle nicht in Wasser löste und
macht damit zugleich explizit, welches die spezifischen Be
dingungen dafür sind, daß sich wasserlöslicher Zucker in
Wasser tatsächlich löst.
Vergleichbar liegen die Verhältnisse bei Wünschen und
Handlungen. Äußert jemand einen Wunsch, handelt aber
prima fade nicht entsprechend, so kann er den Wunsch
gleichwohl haben. Denn es könnte ja sein, daß die Bedin
gungen, unter denen sich der Wunsch in Handlungen ma
nifestiert, nicht vollständig erfüllt waren. Diese Bedingun
gen lassen sich am Leitfaden der Frage auffinden, wie sich
eine Person dagegen verteidigen könnte, wenn ihr ein Kri
tiker einen Wunsch mit dem Argument abspricht, daß sie
nicht entsprechend handle. Ich möchte die Reihe der mög
lichen Einwände an einem Beispiel durchgehen.
jemand sagt, er wolle dringend mit Frau X eine gewisse
Angelegenheit besprechen. Ein Freund wirft ihm vor, er
habe doch gestern auf einer Gesellschaft Frau X getroffen,
aber keinerlei Anstalten unternommen, mit ihr zu reden.
Er, der Freund, könne daher nicht glauben, daß er diese
Sache mit Frau X wirklich besprechen wolle. Mit den fol
genden Argumenten kann sich der so Kritisierte gegen den
Schluß verwahren, er habe diesen Wunsch nicht wirklich:
- dem Argument der Unfähigkeit: Ich hielt mich nicht für
fähig, diese doch etwas heikle Sache an dem Abend noch
zu klären; denn ich war müde und hatte schon etwas ge
trunken.
- dem Argument eines anderen Wunsches: Es wäre mir
auf dieser Gesellschaft unpassend erschienen, damit anzu
fangen. Da war es mir wichtiger, im Rahmen zu bleiben
und die Klärung doch noch einmal aufzuschieben.
- dem Argument der Unwissenheit: Ich wußte gar nicht,
daß Frau X anwesend war.
- dem Argument mangelnder Rationalität: Ich war von
der großen Gesellschaft so verwirrt, daß ich gar nicht dazu
kam, meinen Wunsch auf die gegenwärtige Situation zu
beziehen. Natürlich, es wäre das Gegebene gewesen, mit
Frau X zu reden, aber das war mir in der Situation leider
nicht klar.
Jede dieser Erklärungen bringt einen hinreichenden
Grund gegen den Schluß vor, eine Person habe einen ihr
bewußten Wunsch nicht wirklich. Mit jeder Erklärung wird

69

70

- wie im Zuckerbeispiel - eine der Bedingungen bestrit
ten, die erfüllt sein müssen, damit sich ein Wunsch in einer
Handlung manifestiert. Und ebenso wie man im Zucker
beispiel nur dann sagen kann, dieser Zucker sei offenbar
nicht wasserlöslich, wenn die Bedingungen, unter denen
sich Zucker in Wasser löst, alle gegeben waren, so müssen
die in den obigen Einwänden bestrittenen Bedingungen
alle erfüllt sein, damit man aus dem Nicht-Vollzug einer
Handlung schließen kann, ein Wunsch sei nicht gegeben.
Das Ensemble dieser Bedingungen entspricht also den Ma
nifestationsbedingungen eines Wunsches, verstanden als
Handlungsdisposition.
Die Reihe dieser Bedingungen läßt sich so zusammen
fassen: Das Ausbleiben einer Handlung, die einen bewuß
ten Wunsch verwirklichen würde, ist nur dann ein hinrei
chender Grund, einer Person den Wunsch abzusprechen,
wenn die Handlung für die Person subjektiv die beste ist,
d.h. den höchsten erwarteten Nutzen hat. Im obigen Bei
spiel bestreitet jedes der Gegenargumente, daß es in der
Situation, so wie sich diese für die Person darstellte, das
beste war, mit Frau X zu sprechen. Nach dem ersten
Einwand war diese Handlung nicht die beste, weil sich die
Person zu ihr nicht für fähig hielt; denn die beste Hand
lung muß immer eine Handlung sein, die der Person nach
ihren Fähigkeiten offen steht. Nach dem zweiten Einwand
stellte sich aufgrund eines anderen Wunsches, nach dem
dritten Einwand aufgrund ihrer Überzeugungen diese
Handlung nicht als die beste dar. Dem vierten Einwand
folgend hat die Person - trotz vorhandener Wünsche, Über
zeugungen und Fähigkeit zur Handlung - wegen einer
Störung ihrer kognitiven Fähigkeiten nicht realisiert, daß
diese Handlung die beste gewesen wäre.
Mit der Klärung der Manifestationsbedingungen einer
vorhandenen Handlungsdisposition läßt sich nun eine De
finition dessen gewinnen, was es im hier relevanten Sinn
heißt, eine Person handle nicht so, wie es einem ihr be
wußten Wunsch entspricht. Sie handelt dann nicht einem
ihr bewußten Wunsch entsprechend, wenn sie eine Hand
lung nicht ausführt, die auf die Verwirklichung des Wun
sches zielt und die von · ihr in einer gegebenen Situation
für die beste Handlung gehalten wird. Dagegen handelt
eine Person dann einem ihr bewußten Wunsch entspre
chend, wenn sie eine wunschverwirklichende Handlung
für die situativ beste hält und vollzieht.
Daraus ergibt sich eine interessante Folgerung. Es sei fol
gender, nicht allzu seltener Fall gegeben: Einer Person stellt
sich eine Handlung A, die den ihr bewußten Wunsch, daß
A•, verwirklicht, als die situativ beste dar, sie wird jedoch

von ihr nicht vollzogen. Stattdessen vollzieht sie die Hand
lung B, die den ihr bewußten Wunsch, daß B*, verwirk
licht und die von ihr nicht für die beste gehalten wird. In
diesem Fall handelt die Person weder dem Wunsch, daß
A• entsprechend - das dürfte klar sein - noch aber auch
dem Wunsch, daß B* entsprechend. Denn auch hinsicht
lich des bewußten Wunsches, daß B*, erfüllt die Handlung
nicht die Bedingung, daß sie auf seine Verwirklichung zielt
und für die beste gehalten wird. Somit handelt die Person
zwar, aber ihr Handeln entspricht - im präzisierten Sinn keinem der beiden Wünsche. Bedeutet das, sie habe beide
bewußten Wünsche nicht tatsächlich? Nach der verhaltens
dispositionalen Auffassung ist dies zu schließen, aber es
muß dabei die präferentielle Ordnung bzw. der Grad der
Wünsche berücksichtigt werden: Sie wünscht sowohl A•
als auch B* nicht in dem Maße tatsächlich, wie es ihr
bewußt ist. Das Beispiel zeigt, daß es, weil Wünsche gra
duiert sind, nie darum geht, nur einen singulären Wunsch
zu bestreiten, sondern davon stets ein Ausschnitt der Prä
ferenzordnung betroffen ist.

4. Das Phänomen der Willensschwäche als zentra
ler Anwendungsfall der Theorie

Die Konstellation von Bedingungen, bei deren Vorliegen
man nach gegenwärtiger Theorie auf ein falsches Wunsch
bewußtsein schließen muß, ist in der Philosophie als das
Phänomen der Willensschwäche bekannt.73 Dieses Phäno
men liegt dann vor, wenn ·jemand nicht tut, was er für das
Beste hält, obwohl er es könnte.«74 Seit Sokrates bestritten
hat, es sei möglich, daß die Einsicht in das Beste nicht das
Handeln bestimme, ist die Willensschwäche Gegenstand
philosophischer Kontroversen.75 Diese Kontroversen sind
zwar hier nicht ihrem ganzen Umfang nach interessant, be
treffen die diskutierte Theorie jedoch insofern, als das Phä
nomen der Willensschwäche ihr zentraler Anwendungfall
ist. Ich möchte nun zunächst beispielhaft eine Argumenta
tion vorführen, die auf eine Leugnung von Willensschwä
che hinausläuft. Im Anschluß daran werde ich darauf ein
gehen, inwiefern jede prinzipielle Leugnung von Willens
schwäche der vorliegenden Theorie ihren Boden entzieht.
Verneint wird nicht das diffuse und zweifellos auftreten
de Phänomen, daß jemand nicht so handelt, wie er es für
das Beste hält, sondern es geht darum, wie ein solcher Fall
begrifflich zu fassen sei. Den Hintergrund des Arguments
bildet eine dispositionale Auffassung des situativen Fähig
seins zu einer bestimmten Handlung. Nach ihr ist die Fä-
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higkeit zu einer Handlung eine Disposition, die nur dann
gegeben ist, wenn sie sich unter der Bedingung, daß diese
Handlung für die situativ beste gehalten wird und die
Person äußerlich nicht gehindert wird, auch tatsächlich im
Vollzug der Handlung manifestiert. 76
Auf der Grundlage dieser Auffassung des Fähigseins zu
einer bestimmten Handlung ist aus der Konstellation, daß
eine Person eine Handlung für die beste hält, sie aber nicht
vollzieht, zu schließen, sie sei zu dieser Handlung situativ
nicht fähig gewesen. Daß sich die Unfähigkeit zur besten
Handlung erst im Nachhinein herausstellt, nachdem die
Person bereits festgelegt hat, welches die beste Handlung
sei und sie nicht vollzogen hat, spielt keine Rolle. Wichtig
ist nur soviel: Handelt eine Person nicht so, wie sie es auf
grund ihrer bewußten Wünsche, ihrer Überzeugungen und
ihrer angenommenen Fähigkeiten für das beste hält, so
muß nicht die Annahme über ihre Wünsche zurückgezo
gen werden - derart, daß sie diese nicht wirklich habe sondern es ist dann die Annahme über ihre Fähigkeiten zu
revidieren.
Der zentrale Punkt des Arguments ist die Behauptung,
daß immer dann, wenn zwei Bedingungen der Willens
schwäche erfüllt sind - daß nämlich eine wunscherfüllen
de Handlung für die situativ beste gehalten, aber nicht voll
zogen wird - die dritte Bedingung, die situative Fähigkeit
der Person zu dieser Handlung nicht erfüllt gewesen sein
kann. Denn immer wenn die beiden ersten Bedingungen
erfüllt sind, sei eben daraus auf Unfähigkeit zur Handlung
zu schließen. Sieht man den Fall so, daß dann von der Fä
higkeit zur Handlung nicht ausgegangen werden könne,
so folgt daraus, daß die Annahme über ihre Wünsche um
gekehrt gerade nicht revidiert werden muß. Denn es
gehörte ja zu den Manifestationsbedingungen eines Wun
sches, daß die Person zur wunschverwirklichenden Hand
lung fähig ist. War sie zu dieser Handlung nicht fähig, so
war eine der Manifestationsbedingungen des Wunsches
nicht gegeben, weshalb aus dem Nicht-Vollzug der Hand
lung dann nicht mehr folgt, daß sie diesen Wunsch nicht
habe.
Entsprechendes gilt insbesondere auch für die Annah
men der Person selbst: Führt sie diejenige Handlung nicht
aus, die ihr als die beste erschien, so braucht sie daraus
nicht zu schließen, sie habe die ihr bewußten Wünsche
nicht tatsächlich. Vielmehr muß sie, auf dem Standpunkt
gegenwärtiger Position, aus dieser Erfahrung schließen, es
sei falsch gewesen, sich zu dieser Handlung für fähig zu
halten. Sie hätte diese Handlung gar nicht in den Spielraum
der erwägenswerten Handlungen aufnehmen dürfen, in-

nerhalb dessen die korrekte praktische Überlegung die
beste Handlung stets suchen muß. So gesehen macht das
Ausbleiben ihres Handelns der Person klar, daß die Hand
lung, die sie für die beste hielt, nicht wirklich die beste war.
Und zwar war sie deshalb nicht wirklich die beste, weil
diese Handlung die hierfür notwendige Bedingung, daß
die Person zu ihr fähig ist - wie sich zeigte - nicht erfüllt.
Was von dieser Position zu halten ist, will ich nicht näher
untersuchen, denn mir geht es hier zunächst um die Kon
sequenzen dieser Position für den gegenwärtigen Zusam
menhang. Daß es Fälle gibt, in denen daraus, daß eine
Person nicht so handelt, wie sie es situativ für das Beste
hält, auf Unfähigkeit zur Handlung zu schließen ist, dürfte
klar sein. Eine prinzipielle Leugnung von W illensschwäche
beinhaltet das obige Argument jedoch dann, wenn es re
klamiert, aus der Gegebenheit der ersten beiden Bedingun
gen müsse immer und ohne weitere Zusatzbedingungen
auf Unfähigkeit geschlossen werden.77 Wenn ich von prin
zipieller Leugnung von Willensschwäche spreche, so ver
stehe ich Willensschwäche - man sollte vielleicht genauer
von rätselhafter Willensschwäche reden - gerade so, daß
sie im empirischen Zusammentreffen der drei Bedingun
gen besteht. Für die gegenwärtige Theorie ist die Möglich
keit von Willensschwäche in diesem Sinn wesentlich, denn
sie bildet - wie ich nun erläutern will - den zentralen An
wendungsfall einer epistemischen Kritik, die Wünsche als
Handlungsdispositionen begreift.
W ird W illensschwäche ausgeschlossen, so macht es zu
nächst rein pragmatisch gesehen keinen Sinn mehr, die be
wußten Wünsche einer Person im Hinblick auf ihre Hand
lungen zu überprüfen. Denn wenn man einer Person einen
Wunsch nur absprechen kann, wenn sie - im präzisierten
Sinn - nicht entsprechend handelt, dies aber gerade den
Bedingungen der W illensschwäche entspricht, so kann,
wenn Willensschwäche im Sinn der drei Bedingungen
nicht auftreten kann, auch der einschlägig kritische Fall nie
eintreten. Sicher, man könnte auch dann noch aus den
Handlungen einer Person und unter Berücksichtigung ihrer
Überzeugungen sowie ihrer kognitiven und praktischen
Fähigkeiten auf ihre Wünsche rückschließen. Doch dürften
aus diesem Rückschlußverfahren keine anderen Wünsche
resultieren, als gerade die, die ihr bewußt sind. Bei sorg
fältiger Berücksichtung aller Nebenbedingungen dürfte
sich keine Differenz zwischen den bewußten Wünschen
und den erschlossenen, handlungsdispositionalen erge
ben. .
Lägen die Dinge so, dann könnte man auf den komplizier
ten und sicher fehleranfälligen Rückschluß auf die tatsächli-
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chen Wünsche einer Person verzichten und sich statt dessen
gleich an deren bewußte Wünsche halten. Das Rückschluß
verfahren hätte nur dann eine pragmatischen Sinn, wenn
man mit einer Person über ihre bewußten Wünsche nicht
sprechen kann oder will. Und es hätte ebenso einen gewis
sen Sinn, wenn man den Verdacht hegt, daß sie ihre
Wünsche unaufrichtig oder unrichtig zum Ausdruck bringt.
In diesem Fall würde jedoch eine Differenz zwischen geäu
ßerten Wünschen und Handlungen keine epistemische
Kritik des Wunschbewußtseins implizieren, sondern zu
einer Kritik der Wunschäußerungen Anlaß geben.78
Doch nicht nur unter pragmatischem, sondern auch
unter theoretischem Gesichtspunkt wird die hier diskutier
te Theorie sinnlos, wenn es Willensschwäche im Sinn der
drei Bedingungen nicht gibt. Denn diese Konstellation
stellt nach vorliegender Theorie denjenigen Fall dar, wo
man von einer zwar subjektiv aufrichtigen, aber doch fal
schen Wunschäußerung bzw. einem falschen Wunschbe
wußtsein sprechen muß. Wenn nun von einer Differenz
zwischen bewußten und tatsächlichen Wünschen genau
unter diesen Bedingungen zu reden ist, ein solcher Fall
jedoch nicht eintreten kann, warum sollte dann das
Wunschbewußtsein überhaupt noch mit wahren oder fal
schen überzeugungen über die eigenen Wünsche gleich
gesetzt werden? Man würde dadurch das mögliche Ausein
andertreten von bewußten und tatsächlichen Wünschen im
Sinne dieser Theorie ausschließen, wodurch gerade deren
Unterscheidung, die das Zentrum dieser Theorie bildet, als
empirisch unmöglich wieder negiert wird.
An dieser Stelle ist an die Grundintention von Russells
Ansatz zu erinnern. Wie viele Philosophen des 20. Jahr
hunderts hält Russell die Auffassung, es gäbe unfehlbar in
trospektierbare mentale Ereignisse - wozu auch Wünsche
zu zählen wären - für falsch. Es gibt kein mentales Priva
tissimum, sondern das, wie es oft heißt, ·öffentlich· beob
achtbare Verhalten gibt Aufschluß darüber, was sich im
Geiste tut. Russell vollzieht damit einen fundamentalen
Wechsel in der sich auf Geistiges beziehenden Begrifflich
keit hin zum Behaviorismus - einen Wechsel, den Ryle in
seinem 1949 erschienen ·Tue Concept of Mind dann um
fassend ausgearbeitet hat. Das behavioristische Programm
verlangt jedoch, wie Russell zurecht hervorhebt, ein Ab
rücken vom Commonsense. In der gängigen Alltagsauffas
•
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sung von Wünschen sind deren unmittelbare mentale Ge
gebenheit sowie ihr handlungsdisponierender Charakter
diffus miteinander verbunden. Eine einfache Aufnahme
und theoretische Artikulation dieser Commonsense-Auffas
sung würde dementsprechend daraufhinauslaufen, daß

Wünsche per se bewußte propositionale Einstellungen
sind, die zu entsprechendem Handeln disponieren.
Von dieser Konzeption abzurücken bestünde kein Anlaß,
wenn Wünsche als Handlungsdispositionen und Wünsche
als bewußte propositionale Einstellungen stets überein
stimmten. Umgekehrt gesagt: Was das Abrücken von der
schlichten Commonsense-Konzeption erzwingt, ist gerade
der mögliche empirische Fall, daß einem Wunsch als bewuß
ter propositionaler Einstellung die entsprechende hand
lungsbestimmende Kraft mangelt, wie es eben genau bei der
Willensschwäche der Fall ist. Jetzt muß die Commonsense
Auffassung sozusagen Farbe bekennen: Soll man dann
sagen, der Wunsch sei gleichwohl vorhanden, weil er im Be
wußtsein unmimttelbar gegeben ist, das Ausbleiben entspre
chenden Handelns aber für unwesentlich erklären? Dies
wäre eine Position in der Tradition der Bewußtseinsphi�
losphie. Oder soll man sagen, der Wunsch sei nicht vorhan
den, da Wünsche Handlungsdispositionen sind und das Aus�
bleiben entsprechenden Handelns ja zeige, daß die Hand
lungsdisposition nicht gegeben sei? Russell schlägt in aller
Klarheit den zweiten Weg ein und nimmt damit eine Akzent�
setzung vor, die für die analytische Philosophie des Geistes
in der Folgezeit bestimmend wird.
Unter diesem Blickwinkel kann man in dieser Position
eine Antwort auf einen Problemfall sehen. Dieser sowohl
theoretische wie auch praktische Problemfall besteht darin,
daß ein bewußter Wunsch eine Person nicht zum Handeln
disponiert. Sofern sich aus den Handlungen von Personen
im Idealfall ihre Handlungsdispositionen erschließen
lassen, besteht er in einer Differenz zwischen den bewuß
ten Wünschen einer Person und ihren Wünschen als Hand
lungsdispositionen.
Diese Differenz wird von der gegenwärtigen Theorie in
spezifischer Weise als ein Fall beschrieben, der die kriti
sche Intervention herausfordert. Er wird so konzipiert, daß
das Bewußtsein der eigenen Wünsche dann falsch ist; kom
plementär dazu erhalten die Wünsche als Handlungsdis
positionen den Status tatsächlicher Wünsche, relativ auf die
sich das Wunschbewußtsein als falsch erweist. Die Diffe
renz zwischen den bewußten Wünschen und den Wün
schen als Handlungsdispositionen wird damit auf ein be
währtes Begriffsschema gebracht: Es handelt sich um die
bekannte mögliche Differenz zwischen den Tatsachen ei
nerseits - den tatsächlichen Wünschen als Handlungsdis
positionen - und überzeugungen über Tatsachen anderer
seits - dem Bewußtsein von Wünschen. Ich werde nun
einige Probleme darstellen, die diese Sicht einer möglichen
Differenz zwischen Wunschbewußtsein und tatsächlichen
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Wünschen, verstanden als Handlungsdispositionen, auf
wirft.79

5. Probleme der Theorie

Der Gehalt bewußter Wünsche
Wie sich zeigte, erfordert die Gleichsetzung von Wünschen
mit Verhaltensdispositionen, daß man bewußte Wünsche
als fehlbares Wissen der eigenen Wünsche, als Überzeu
gungen über sie auffassen muß. Der propositionale Gehalt
eines bewußten Wunsches wäre demnach nicht die jeweils
gewünschte Proposition, sondern die Proposition ·daß ich
A wünsche•. Diese Proposition würde eine psychische Ver
faßtheit der Person beschreiben, nämlich die Disposition
unter bestimmten Bedingungen so zu handeln, daß A ein
tritt. Im und durch einen bewußten Wunsch wäre eine
Person davon überzeugt, eine bestimmte Handlungsdispo
sition zu haben. Dieses Bild bewußter Wünsche ist eine ei
genartige Verdrehung des Phänomens bewußter Wünsche,
in denen man sich doch irgendwie wünschend, sozusagen
im Modus des Wunsches, auf etwas - das Gewünschte bezieht. Nach diesem Bild sollen dagegen bewußte
Wünsche nicht weltgerichtet bzw. auf Sachverhalte
bezogen sein, sondern sie haben sich als bewußte
Wünsche selbst zum Gegenstand.
Doch scheint dieses Bild auch wieder ein unbestreitba
res Faktum auf seiner Seite zu haben: Bin ich nicht über
zeugt, daß ich es wünsche, wenn ich etwas bewußt
wünsche? Und ist demnach nicht das Bewußtsein eines
Wunsches eine Überzeugung darüber, daß ich ihn habe?
Die Leugnung dessen, daß man via Bewußtsein überzeugt
ist, bestimmte Wünsche zu haben, scheint so gesehen den
Phänomenen ebensowenig gerecht zu werden. Aus diesem
Hinweis ergibt sich jedoch kein zwingendes Argument für
eine Gleichsetzung des Wunschbewußtseins mit Überzeu
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gungen über Wünsche. Beiden Seiten des Phänomens - der,
daß man sich in bewußten Wünschen nicht wieder auf
Wünsche, sondern auf Gewünschtes bezieht, und der, daß
man, wenn man etwas bewußt wünscht, überzeugt ist, es
zu wünschen - kann man gerade dann gerecht werden,
wenn man bewußte Wünsche nicht mit Überzeugungen
über Wünsche identifiziert. Die Lösung besteht darin, daß
bewußte Wünsche sekundär von der Überzeugung beglei
tet werden, daß man sie hat. Wünsche ich etwas bewußt,
so schließt sich daran die Überzeugung an, daß ich es
wünsche. In dieser Hinsicht unterscheiden sich bewußte

Wünsche nicht von Überzeugungen und anderen Bewußt
seinsphänomenen: Bin ich von etwas überzeugt, so bin ich
auch davon überzeugt, daß ich diese Überzeugung habe.
Was nun die Wahrheit einer solchen Überzeugung
angeht, die einen bewußten Wunsch begleitet, so läßt sich
von vomeherein folgendes festhalten:
1. Bez �ht sich die den bewußten Wunsch, daß A, beglei
tende Uberzeugung darauf, daß ich A bewußtwünsche, so
ist sie als die den bewußten Wunsch begleitende Überzeu
gung notwendig wahr.
2. Sollte dagegen die den bewußten Wunsch begleitende
Überzeugung, daß ich A wünsche, falsch sein können, so
würde das zwingend bedeuten, daß die Überzeugung, daß
ich A wünsche, nun anderes meint, als bloß dies, daß ich
A bewußt wünsche.
3. Aus der möglichen Falschheit einer solchen begleiten
den Überzeugung von der zweiten Art - innerhalb der das
Haben eines Wunsches anderes bedeutet als sich dieses
Wunsches bewußt zu sein - folgt jedoch in keiner Weise,
daß der bewußte Wunsch selber wahr oder falsch sein
könne.
Man kann also durchaus zugestehen, daß man überzeugt
ist, das zu wünschen, was man bewußt wünscht. Man kann
weiterhin auch einräumen, daß diese Überzeugung falsch
sein kann. Daraus folgt aber nicht, daß bewußte Wünsche
selber wahre oder falsche Überzeugungen über die
eigenen Wünsche sind. Somit verdreht und verzeichnet die
Auffassung des Wunschbewußtseins als Überzeugung über
die eigenen Wünsche das Phänomen bewußter Wünsche
ohne Not.

�

Bewußte Wünsche und Handlungen
Zwei weitere Probleme der Gleichsetzung von bewußten
Wünschen mit Oberzeugungen betreffen das Verhältnis
zwischen bewußten Wünschen und Handlungen. Die einer
Person bewußten Wünsche sind die Ausgangspunkte ihrer
praktischen Überlegung. Diese zielt darauf, unter Berück
sichtigung ihrer Überzeugungen und ihrer Handlungsmög
lichkeiten bzw. -fähigkeiten die beste Handlung, die Hand
lung mit dem höchsten erwarteten Nutzen zu bestimmen.
..
Ausgehend von bewußten Wünschen als Uberzeugun
gen über Handlungsdispositionen läßt sich nun aber bei
gegebenen Überzeugungen und Fähigkeiten als Randbe
dingungen immer nur darauf schließen, ob sich ein
Wunsch als Handlungsdisposition manifestieren wird oder
nicht. Dagegen ist eine Begründung dessen, daß eine
Handlung als die beste zu tun sei, auf dieser Grundlage

77

unmöglich. Man kann, mit anderen Worten, auf der Basis
von Überzeugungen über die eigenen Handlungsdisposi
tionen zwar vorhersagen, wie man künftig handeln wird.
Doch kann man sich die Frage, ob dieses Handeln prak
tisch gut bzw. das jeweils beste ist, weder sinnvoll stellen,
noch sie beantworten. Der Rolle, die bewußte W ünsche in
der praktischen Überlegung spielen, können also bewußte
W ünsche als Überzeugungen über die eigenen Handlungs
dispositionen nicht gerecht werden.
Weiterhin - und damit komme ich zum zweiten Problem
punkt - stellt sich wohl jedem in normaler praktischer Ein
stellung das Verhältnis zwischen bewußten W ünschen und
Handlungen so dar, daß das eigene Handeln davon
abhängt, was man bewußt wünscht. Wir gehen davon aus,
daß unsere bewußten Wünsche unser Handeln bestimmen.
Das zeigt sich daran, daß wir für uns und andere den kon
trafaktischen Satz akzeptieren, daß wir anders handeln
würden, wenn wir andere bewußte W ünsche hätten, als
die, die wir nun einmal haben.
Die handlungsbestimmende Kraft bewußter W ünsche
widerstreitet nun aber ihrem Überzeugungscharakter. Denn
wenn auf der einen Seite bewußte Wünsche gewöhnlich
dazu führen, daß Personen ihnen entsprechend handeln;
auf der anderen Seite aber bewußte W ünsche als Überzeu
gungen über Wünsche dann wahr sind, wenn eine Person
ihnen entsprechend handelt, so folgt daraus, daß es sich
hierbei um überzeugungen zu handeln scheint, die sich ge
wöhnlich selbstbewahrheiten. Wünsche ich A bewußt, d.h.
bin ich - immer dieser Theorie folgend - überzeugt, daß
ich A wünsche, so hat das in der Regel zur Folge, daß ich
diesem Wunsch entsprechend handle, was dann wiederum
ein Grund ist, der für die Wahrheit meiner Überzeugung,
·
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daß ich A wünsche, spricht. Die wahren überzeugungen
über die eigenen Wünsche wären also durch Selbstbewahr
heitung wahr, während der eher ungewöhnliche Fall einer
falschen Überzeugung über die eigenen Wünsche offenbar
gerade darin bestünde, daß einer solchen Überzeugung die
Kraft zu Selbstbewahrheitung mangelt. Man hätte es hier
also mit Überzeugungen zu tun, für die, anders als für Über
zeugungen sonst, nicht gilt, daß sie mit bezug auf von ihnen
unabhängige Tatsachen wahr oder falsch sind.
Interessant ist nun, daß Russell offenbar nicht bereit ist,
diese Verzerrung des Überzeugungsbegriffs hinzunehmen.
Er ist ein Theoretiker, der die Gleichsetzung von bewuß
ten W ünschen mit Überzeugungen über die eigenen
Wünsche konsequent vornimmt. Das führt ihn dazu, das
normale praktische Selbstverständnis für eine - wenn auch
verständliche - Illusion zu erklären.

·What we call •Consciousness· seems to be a mere spectator of
the process; even when it issues orders, they are usually like

those

of a

wise parent, just as would have

been obeyed even if

they had not been given. 1bis view seems at first exaggerated,
but the more our so-called volitions and their causes are exami
ned, the more it is forced upon us 80
.•

Ähnlich wie es bei solchen weisen Eltern den Anschein
hat, als gehorchten ihnen die Kinder, so entsteht dann,
wenn eine Person das tatsächlich wünscht, was sie glaubt
zu wünschen, der Schein, als habe dieser Glaube - die be
wußten Wünsche - an sich eine handlungsbestimmende
Kraft. Dies ist jedoch illusionär, denn in der Tat wird das
Handeln allemal von den tatsächlichen Wünschen be
stimmt, seien diese nun bewußt oder nicht. Das Bewußt
sein ist eine zwar häufige, aber - was die handlungsbe
stimmende Kraft von Wünschen angeht - irrelevante Be
gleiterscheinung tatsächlicher Wünsche. Wenn wir - der
Logik dieser Erklärung folgend - eher selten die Ohnmacht
unseres Wunschbewußtseins erfahren, so erklärt sich dies
dadurch, daß uns unsere tatsächlichen Wünsche meistens
bewußt sind, d.h. wir meistens wahre Überzeugungen über
unsere Wünsche haben. Nur bei einem falschen Glauben
über die eigenen Wünsche wird subjektiv erfahrbar, daß
die bewußten Wünsche als bloße Überzeugungen über die
eigenen Wünsche nichts bewegen, sondern sie das sind,
was sie immer waren - •a mere spectator of the process•.
Diese Sicht der Dinge geht dem üblichen Verständnis
sicher völlig gegen den Strich, doch muß man Russell zu
billigen, daß er seinen Ansatz stringent durchführt. Denn
die Gleichsetzung bewußter Wünsche mit Überzeugungen
über die eigenen Wünsche führt tatsächlich in folgendes
Dilemma : Entweder man muß den Überzeugungsbegriff
derart ausdehnen, daß man zuläßt, Überzeugungen über
die eigenen Wünsche hätten in der Regel die seltsame Ei
genschaft sich selbst zu bewahrheiten. Oder man hält die
Überzeugungen über die eigenen Wünsche von dieser
theoretisch doch sehr unliebsamen Eigenschaft frei und
erklärt wie Russell ihren handlungsbestimmenden Charak
ter für Schein.

Die Beschreibung von Willensschwache
Die rätselhafte Willensschwäche, die sich nicht durch Un
fähigkeit erklärt, ergab sich als zentraler Anwendungsfall
der diskutierten Theorie; in der Willensschwäche erweist
es sich, wenn eine Person ein falsches Bewußtsein ihrer
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Wünsche hat. Unter dieser Beschreibung ist - wie ich nun
deutlich machen möchte - Willensschwäche kein Fall von
praktischer, sondern ein Fall von theoretischer Irrationali
tät. Diese Beschreibung verfehlt das Phänomen der Wil
lensschwäche in entscheidenden Punkten. Rationalität und
Irrationalität im praktischen Sinn verstehe ich so, daß sie
sich zunächst auf Handlungen beziehen, dann aber auch
auf Personen übertragen werden können, insofern diese
rational oder irrational handeln. Die Definition rationalen
Handelns folgt der allgemeinen Handlungstheorie: Ratio
nal ist in einer gegebenen Situation diejenige Handlung,
die die Wünsche einer Person im Lichte ihrer Überzeugun
gen am besten verwirklicht, d.h. den höchsten erwarteten
Nutzen hat.
Ausgehend von dieser Definition praktischer Rationali
tät, stellt sich Willensschwäche prima fade als praktische
Irrationalität dar. Denn der Willensschwache führt ja dieje
nige Handlung nicht aus, die sich aufgrund seiner bewuß
ten Wünsche und Überzeugungen als die beste, die ratio
nale Handlung ergibt. Streng unter den P:rämissen gegen
wärtiger Theorie betrachtet, erweist sich diese Irrationali
tät aber sogleich als Schein. Denn man muß ja bedenken,
daß der Willensschwache, dieser Theorie folgend, ein fal
sches Bewußtsein der eigenen Wünsche hat. Sein Handeln
stellt sich bloß relativ auf seine fälschlich vermeinten be
wußten Wünsche als irrational dar, während er relativ zu
seinen tatsächlichen Wünsche rational handelt. Denn aus
dem Verhalten von Personen sollen sich ihre Wünsche in
sofern rekonstruieren lassen, als dieses die rationale Resul
tante ihrer tatsächlichen Wünsche und Überzeugungen ist.
Gerade weil die Theorie davon ausgeht, daß Personen
immer ihren tatsächlichen Wünschen entsprechend
handeln, besteht die Möglichkeit, diese tatsächlichen
Wünsche aus den Handlungen zu erschließen und in einer
epistemischen Kritik gegen ein abweichendes Wunschbe
wußtsein zu wenden.
Macht man sich diese Sicht zu eigen, so kann man den
Willensschwachen, der mit der (scheinbaren) Irrationalität
seines Handelns vielleicht hadert, vollauf beruhigen. Die
beste Handlung konnte sich ihm als solche nur deshalb
darstellen, weil er falsche Überzeugungen über seine
eigenen Wünsche hatte. Diese Handlung konnte aber in
Wirklichkeit unmöglich die beste Handlung gewesen sein.
Denn offenkundig kann die beste Handlung nicht eine
sein, die Wünsche verwirklicht, die die Person gar nicht
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hat. Ja, der Willensschwache könnte doch geradezu froh
sein, daß seine tatsächlichen Wünsche seine irrtümliche
Einschätzung der besten Handlung unterlaufen haben und

unabhängig von seiner irrigen Selbsteinschätzung ihre
handlungsbestimmende Kraft entfaltet haben. Angesichts
dessen, daß die Handlung, die er für die beste hielt,
Wünsche verwirklicht hätte, die er so gar nicht hat; und
angesichts dessen, daß sein Handeln ja auf die Verwirkli
chung seiner tatsächlichen Wünsche zielte, befände er sich
ein weiteres Mal auf dem Holzweg, wenn er nun darin ein
Problem sähe, daß nicht seine fälschlich vermeinten be
wußten Wünsche, sondern seine tatsächlichen Wünsche
sein Handeln bestimmten.
Es ist wohl klar, daß diese Konzeption von Willens
schwäche dem Phänomen und insbesondere der Perspek
tive des betroffenen Subjekts nicht gerecht wird. Eine
Wurzel dieser inadäquaten Sicht ist eine Zweideutigkeit in
der obigen Definition von Handlungsrationalität. Rational
ist nach ihr diejenige Handlung, die die Wünsche einer
Person im lichte ihrer Überzeugungen optimal verwirk
licht. Unter den Wünschen einer Person kann nun aber
zweierlei verstanden werden: einmal ihre bewußten
Wünsche und zum anderen ihre tatsächlichen Wünsche als
erschließbare Handlungsdispositionen. Versteht man dar
unter die bewußten Wünsche, so handelt der Willens
schwache irrational; versteht man darunter jedoch die tat
sächlichen Wünsche, so handelt er rational.
Die gegenwärtige Theorie ist auf die zweite Lesart fest
gelegt. Denn nach ihr sind ja bewußte Wünsche keine
Wünsche, sondern Überzeugungen - und zwar möglicher
weise falsche - über die eigenen Wünsche. Und es wäre
wirklich seltsam, wenn praktische Rationalität einschließen
würde, daß jemand Wünsche verwirklicht, die er fälschlich
glaubt zu haben.
Wenn sich Willensschwäche im Rahmen dieser Theorie
zwar nicht als praktische Irrationalität darstellt, so wird sie

aber doch als subjektiv fehlerhafter Fall beschrieben. Der
Willensschwache ist nicht praktisch, sondern theoretisch
irrational. Er hat falsche Überzeugungen über seine
eigenen Wünsche und muß sich durch sein Handeln seine Erfahrung mit sich selbst als Handelndem - darüber
belehren lassen. Ist ihm einmal deutlich geworden oder in
einer epistemischen Kritik deutlich gemacht worden, daß
sein Handeln seinen bewußten Wünschen nicht entspricht,
so steht er dann unter dem theoretischen Rationalitätsan
spruch, seine offenkundig falschen Überzeugungen über
seine Wünsche zu korrigieren. Da sich Überzeugungen den
Tatsachen anzupassen haben und nicht umgekehrt, müßte
er dann - dieser Theorie folgend - sein Wunschbewußt
sein so verändern, daß es seinen tatsächlichen Wünschen
entspricht.
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Die Zeitdifferenz zwischen Wünschen und Handlungen
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Wünsche als Ursachen von Handlungen gehen diesen zeit
lich stets voraus. Auch unter idealsten Bedingungen läßt
daher das Handeln einer Person zunächst nur auf zeitlich
frühere Wünsche schließen. Das gegenwärtige Handeln er
möglicht daher allenfalls einen Rückschluß auf ihre vor
ausgehenden Wünsche, während Annahmen über ihre ge
genwärtigen Wünsche stets auf Bestätigung durch ihr zu
künftiges Handeln angewiesen bleiben.
Russell umgeht dieses Problem, indem er festlegt, daß
Wünsche immer nur bezogen auf diejenige Zeitspanne zu
geschrieben werden können, innerhalb der ein Verhaltens
zyklus aktuell durchlaufen wird. ·An animal is said to
·desire• the purpose of a behaviour-cycle while the beha
viour-cycle is in progress.• si Daß Russell das Problem der
Zeitdifferenz halbwegs dadurch entschärfen kann, daß er
Wünsche auf den jeweiligen Handlungszeitraum bezieht,
geht Hand in Hand damit, daß er Wünsche nicht als Ver
haltensdispositionen, d.h. potentielle Ursachen von Verhal
ten auffaßt, die nur unter bestimmten Bedingungen
wirksam werden; er sieht sie als die alleinigen Ursachen
des Verhaltens, so daß gilt: kein Wunsch ohne entsprechen
des Verhalten, kein Verhalten ohne entsprechenden
Wunsch.
Über die Mängel dieses simplen Modells ist bereits genug
gesagt worden. Der übergang zur verhaltensdispositiona
len Auffassung bedeutet für die zeitlichen Verhältnisse, daß
ein Wunsch als Disposition schon weit vor seiner Manife
station in entsprechendem Verhalten vorhanden sein kann,
Wünsche also nicht erst mit Beginn eines Verhaltens
gegeben sind. Was aber das Ende eines Verhaltenszyklus
angeht, so scheint Russell zum Teil recht zu haben, wenn
er meint, dies sei auch als Ende des Wunsches zu betrach
ten; denn schließlich erlöschen viele Wünsche mit ihrer
Verwirklichung. Man wird daher in den verhaltensdisposi
tionalen Ansatz aufnehmen müssen, daß von den Hand
lungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht ohne
weiteres auf die Wünsche innerhalb eines späteren Zeit
raums geschlossen werden kann.
Für einen solchen Schluß benötigt man zusätzliche An
nahmen über die Entwicklung von Wünschen. Diese
müßten dem Rechnung tragen, daß manche Wünsche, etwa
solche, die sich auf den Bestand und die Erhaltung von Sach
verhalten, z.B. Gesundheit, beziehen, relativ konstant sind,
andere mit ihrer Verwirklichung zunächst erlöschen, um
jedoch periodisch wiederzukehren usw. Von solchen Kon
stanz- und Veränderungsannahmen für Wünsche gehen wir

im Alltag beständig aus; sie zu präzisieren und zu überprü
fen ist Sache empirischer Forschung. Deren Fragestellung
läßt sich so formulieren: Wie kann man von den Verhaltens
dispositionen einer Person innerhalb eines frühen Zeitraums
so auf ihre Verhaltensdispositionen innerhalb eines späteren
Zeitraums schließen, daß diese dann bei gegebenen Über
zeugungen und Fähigkeiten eine zuverlässige Voraussage
ihres Handelns zulassen? s2
Daß es heute eine differenzierte und gut bestätigte
Theorie zur Konstanz und Veränderung von Wünschen
gäbe, kann man wohl kaum behaupten. Im Alltag helfen
wir uns mit einfühlsamen Ad-hoc-Annahmen. Wegen der
unsicheren überbrückung der Zeitdifferenz, behält die epi
stemische Kritik immer einen gewissen Schwachpunkt:
Derjenige dessen Wunschbewußtsein mit Verweis auf sein
vergangenes Handeln kritisiert wird, kann sich darauf
berufen, er habe sich nun verändert, selbst wenn er in der
Vergangenheit die ihm bewußten Wünsche nicht tatsäch
lich gehabt haben sollte, so habe er sie doch jetzt. Die Trif
tigkeit dieser Verteidigung kann allerdings letztlich erst die
Zukunft erweisen; alltagspraktisch genießt die Berufung
auf Wunschveränderung keinen hohen Kredit, was zeigt,
daß gewöhnlich von relativ starker Wunschkonstanz aus
gegangen wird.
Daß die epistemische Kritik aufgrund des Zeitproblems
eine Schwachstelle hat, mag noch hingehen. Schwieriger
ist dagegen die Vorstellung, daß eine Person selbst nie
sicher sein kann, ob sie die ihr aktuell bewußten Wünsche
tatsächlich hat; auch für sie selbst kann sich dies letztlich
erst im Nachhinein - wenn sie gehandelt haben wird - her
ausstellen. Wie soll man aber praktisch überlegen, wenn
die eigenen Wünsche ungewiß sind? Das braucht jedoch
niemanden zu beunruhigen, denn schließlich bestimmen
- folgt man dieser Theorie - ohnehin die tatsächlichen
Wünsche das Handeln, während das Wunschbewußtsein
ein bloßes Epiphänomen bleibt.

Tatsächliche Wünsche und Zufriedenheit durch Wunsch
erfüllung
Die drei Grundbegriffe der Handlungstheorie sind der
Begriff der Wünsche, der überzeugungen und der Hand
lungen. Das Konzept praktischer Rationalität setzt diese
drei Grundbegriffe miteinander in Beziehung. Die von
dieser Theorie hergestellten Zusammenhänge erstrecken
sich daher nur auf Wünsche, überzeugungen und Hand
lungen. All diejenigen Gefühle dagegen, die man mit der
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Erfüllung von Wünschen verbindet - Lust, Befriedigung,
Freude usw. - bleiben außerhalb des theoretischen Netzes
und können daher über Wünsche keinen Aufschluß geben.
Das wirkt sich so aus, daß es im Rahmen dieser Theorie
für das tatsächliche Vorliegen eines bewußten Wunsches
irrelevant ist, ob seine Verwirklichung befriedigt. Darin
liegt eine Verengung des Wunschbegriffes, die umso un
einsichtiger ist, als eine Differenz zwischen fälschlich ge
glaubten und tatsächlichen Wünschen etabliert wird.
Gerade in Anbetracht einer solchen Differenzierung sollte
man doch erwarten, daß der Begriff der tatsächlichen
Wünsche einen wesentlichen Bezug auf Befriedigung be
inhalten müßte. Nicht umsonst redet man weniger von der
Verwirklichung von Wünschen, als vielmehr von deren Er
füllung und Befriedigung.
Die Vorstellung, daß die Erfüllung tatsächlicher Wünsche
auch subjektiv •erfüllen müsse•, wird - im Unterschied zur
Handlungstheorie - von Russells Modell des Verhaltenszy
klus immerhin noch zur Geltung gebracht. Sch,reibt man
einer Person relativ auf einen Verhaltenszyklus den
Wunsch, daß A, zu, so impliziert das nach Russell nicht
bloß, daß A das Ziel ihres Verhaltens sein wird, sondern
auch, daß mit der Realisation von A Lust eintreten wird.
Dies fol
analytisch aus Russells Begriff des Verhaltenss
zyklus und seiner behavioristischen Definition von Lust
und Unlust.
Nun gehört es zwar sicher zu den Kernsätzen der All
tagspsychologie, daß die faktischen Handlungsziele einer
Person, auf das, was sie befriedigt, schließen lassen. ·Das
scheint ihr zu gefallen, sie zu erfreuen, zu befriedigen etc„
sonst würde sie sich ja nicht darum bemühen.• heißt es
dann. Doch hat wohl jeder auch schon die Erfahrung
gemacht, daß sich trotz erfolgreicher Realisation eines
Handlungszieles kein subjektives Gefühl der Erfüllung ein
stellte. Es kann also handlungswirksame, d.h. im Sinne ge
genwärtiger Theorie tatsächliche Wünsche geben, deren
Verwirklichung nicht befriedigt. Das bedeutet, daß sich die
Relevanz von Zufriedenheit für tatsächliche Wünsche nicht
in der Form zur Geltung bringen läßt, daß Erstrebtes und
Erfüllendes schlicht in eins gesetzt werden.
Auch Russell ist klar, daß die Behauptung, handelnd Er
strebtes führe stets zur Zufriedenheit, in dieser definitori

gr
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schen Allgemeinheit nicht richtig ist. Russell will aber
gleichwohl daran festhalten, daß die Verwirklichung tat
sächlicher Wünsche befriedigen müsse. Dies führt ihn zu
seiner Unterscheidung primärer und sekundärer Wünsche,
die er für eine bloße Erweiterung seiner zunächst ent
wickelten Theorie hält, während er in Wirklichkeit zentra-

le Stücke revidiert. Aus diesem Grund blieb der daraus re
sultierende Ansatz bisher ausgespart und soll nun eigens
behandelt werden.

II. Russells Theorie primärer und sekundärer
Wünsche

Russells revidierter Ansatz läßt sich gut an Hand des Bei
spiels entwickeln, mit dem Russell diesen illustriert: Ein
Mann ist von einer Frau in höchst verletzender Weise ver
lassen worden. Impulsiv reagiert er mit Rachegelüsten, was
ihm jedoch nicht bewußt wird, weil es nicht in sein Selbst
bild paßt. Ziellose Ruhelosigkeit plagt ihn, bis sich ihm der
bewußte Wunsch formt, um die Welt zu reisen. Das Reisen
macht ihm allerdings keine rechte Freude und in unkon
trollierten Augenblicken - etwa wenn er betrunken ist beschimpft er die ehemalige Geliebte. Eines Tages erreicht
ihn die Nachricht, es ginge ihr sehr schlecht, weil ihr ein
Anderer ähnlich mitgespielt hat wie sie ihm. Da endlich
legen sich seine Unzufriedenheit und Unruhe; nun erst
kann er die Schönheit tropischer Inseln und die Wunder
der chinesischen Kunst wirklich genießen.83
Nach dem bisherigen Ansatz hat der Mann den bewußten
Wunsch eine Weltreise zu machen tatsächlich, weil er ent
sprechend handelt. Den Wunsch, sich an der Frau zu rächen,
hat er dagegen nicht wirklich, weil er nicht in dieser Richtung
aktiv wird, ja sogar bestrebt ist, eine möglichst große Entfer
nung zwischen sich und sie zu setzen. Zugleich wäre aber
ein seinem Leid ähnliches Leid seiner ehemaligen Geliebten
das, was seiner Frustration ein Ende setzen würde. Da das,
was der Mann handelnd veiwirklicht, nicht auch zugleich
das ist, was ihn zufrieden macht, dürfte es diesen Fall nach
Russells ursprünglicher Theorie so nicht geben.
In seinem zweiten Ansatz konzipiert Russell das Beispiel
so: Der bewußte Wunsch eine Weltreise zu machen, ist ein
falscher Glaube über seine Wünsche. Er ist falsch, weil die
Weltreise der Unzufriedenheit des Mannes nicht antwortet.
Russell bringt soweit den einen Teil seiner ursprünglichen
Definition von Wünschen zur Geltung: Ein tatsächlicher
Wunsch, daß A, ist ein Zustand relativer Unzufriedenheit,
der mit dem Eintreten von A in Befriedigung umschlägt
oder umschlagen würde.
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Der falsche Glaube, er wünsche eine Weltreise zu
machen, bleibt nun aber nach dem neuen Ansatz kein
bloßes Epiphänomen. Vielmehr führt dieser falsche Glaube
dazu, daß der fälschlich geglaubte Wunsch tatsächlich ent
steht, und der Mann sich auf den Weg macht, um die Welt
zu reisen; der falsche Glaube verursacht den geglaubten
Wunsch.
·But there is a further point which needs emphasising, namely,
that a belief that something is desired has often a tendency to
cause the very desire which is believed in.

„.

Thus what was ori

ginally a false opinion as to the object of a desire acquires a
certain truth: the false opinion generates a secondary desire,
which nevertheless becomes real,.84
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Daß der sekundäre Wunsch ein tatsächlicher Wunsch ist,
dokumentiert sich darin, daß er zu wunschverwirklichen
dem Handeln führt. Russell bringt also nun in einem
zweiten Schritt den anderen Teil seiner ursprünglichen
Wunschdefinition zur Geltung: Ein Wunsch, daß A, ist die
Ursache eines Verhaltens, das auf die Verwirklichung von
A zielt. Ist ein solches Verhalten gegeben, so ist auch ein
entsprechender tatsächlicher Wunsch vorhanden.
Im Rahmen dieses Ansatzes kommt nun den bewu ßten
Wünschen keine bloße Zuschauerrolle mehr zu; sie führen
vielmehr zu entsprechendem Handeln. Gleichwohl hält
Russell daran fest, das Wunschbewußtsein habe den Cha
rakter einer Überzeugung über die eigenen Wünsche. Er
muß daran festhalten, um dann, wenn die Erfüllung eines
bewußten Wunsches nicht befriedigt, sagen zu können,
das Wunschbewußtsein sei falsch. Zugleich billigt er aber
offenbar nach wie vor nur Wünschen, nicht . aber bloßen
Überzeugungen über Wünsche eine handlungsbestimmen
de Kraft zu. Dies führt ihn zu der Konstruktion, die falsche
Überzeugung über einen Wunsch müsse diesen selbst
erzeugt haben. Russell kann also am Überzeugungscharak
ter bewußter Wünsche einerseits, sowie der Tatsache, daß
sie andererseits zu entsprechendem Handeln führen, nur
festhalten, indem er diesen Überzeugungen die den Über
zeugungsbegriff im Grunde sprengende Eigenschaft zu
schreibt, ihren Gegenstand - das wovon man in ihnen
überzeugt ist - kausal zu erzeugen.
Auf diese Weise entstandene Wünsche wären im wahr
sten Sinne des Wortes eingebildet. Denn sie bilden sich erst
infolge des falschen Glaubens, man habe sie. Aufgrund
dieser Abgeleitetheit nennt Russell sie sekundär, während
Wünsche im Sinne einer Disposition, durch etwas Befrie
digung zu finden, primäre Wünsche sind. Die Untersehei-

dung zwischen primären und sekundären Wünschen ist
immer dann einschlägig, wenn eine Person ihre bewußten
Wünsche erfolgreich in die Tat umsetzt, jedoch keine Er
füllung oder Zufriedenheit dadurch erlebt. Man muß dann
diesem Ansatz folgend davon ausgehen, ihr Wunschbe
wußtsein sei falsch und sie handle aufgrund sekundärer
Wünsche.
Sicher wird dieser Ansatz den Phänomenen in mancher
Hinsicht gerechter, als Russells ursprünglicher, doch begin
nen innerhalb dieser Konzeption verschiedene Begriffe ei
genartig zu schillern. Sowohl von den primären wie auch
den sekundären Wünschen gilt, daß man beide Arten von
Wünschen - wenn man sie hat, d.h. diese Differenzierung
von den Phänomenen nahegelegt ist - hat und auch wieder
nicht hat. Die primären bestehen wirklich, sind aber im Be
wußtsein nicht repräsentiert. Bei den sekundären ist das
Bewußtsein von ihnen falsch - es gibt sie also irgendwie
nicht tatsächlich - und doch sind sie reale Folgen des fal
schen Wunschbewußtseins. Dem entspricht auf der Seite
des Wunschbewußtseins, daß dieses, wenn zwischen pri
mären und sekundären Wünschen zu differenzieren ist,
sowohl wahr als auch falsch ist. Es ist falsch hinsichtlich
der primären, aber wahr hinsichtlich der sekundären
Wünsche.
Auch der Begriff tatsächlicher Wünsche wird zweideu
tig, die primären haben aber gewissermaßen den Vorrang.
Denn sie sind auch in dem Sinne primär, als sich primär
an ihnen die Wahrheit des Wunschbewußtseins bemißt.
Der Wahrheits- und der Tatsachenbegriff erfährt durch die
Unterscheidung zwischen primären und sekundären Wün
schen eine Art Steigerung. Die primären sind in einem tie
feren und eigentlicheren Sinn tatsächlich als die sekundä
ren, welche aber gleichwohl tatsächlich bestehen. Ebenso
ist das Wunschbewußtsein, in dem sich das spiegelt, was
die Person befriedigen würde, wahrer als eines, dem bloß
handlungsbestimmende, sekundäre Wünsche entspre
chen.
Diese Dialektik ist Ergebnis dessen, daß Russells zweiter
Ansatz der Versuch ist, drei Elemente zu verbinden:
1 . Weicht das Wunschbewußtsein von den tatsächlichen
Wünschen ab, so ist es falsch.
2. Über die tatsächlichen Wünsche einer Person gibt ihre
Zufriedenheit und Unzufriedenheit im Zusammenhang mit
Sachverhalten Aufschluß.
3. Über die tatsächlichen Wünsche einer Person geben aber
auch ihre Handlungen Aufschluß.
Die Theorie von Kirn/Brandt, die ich nun diskutieren
will läßt von diesen drei Elementen das dritte fallen. Sie
'
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blendet das Handlungskriterium weitgehend aus und ver
meidet dadurch - allerdings um den Preis einer zum strikt
handlungstheoretischen Ansatz komplementären Veren
gung des Wunschbegriffs - die Widersprüchlichkeiten, in
die Russells Unterscheidung zwischen primären und se
kundären Wünschen führt.

III. Wünsche als Befriedigungsdispositionen

Ebenso wie der Auffassung von Wünschen als Handlungs
dispositionen, liegt auch dem nun zu behandelnden Ansatz
ein Stück Alltagspsychologie zugrunde: Wünscht man sich
etwas, so freut man sich oder ist befriedigt, wenn der
Wunsch in Erfüllung geht. Vor dem Hintergrund dessen
werden Aussprüche wie: ·ich würde mich sehr darüber
freuen• oder ·ich freue mich sehr darauf· häufig als indi
rekte Wunschäußerungen verstanden.
Somit ist es bereits in der Umgangssprache angelegt, daß
man nicht bloß von den Wünschen einer Person auf ihre
Freuden, sondern auch umgekehrt von ihren Freuden auf
ihre Wünsche schließen kann. Der letztere Zusammenhang
kann die Grundlage einer epistemischen Kritik des
Wunschbewußtseins bilden, wenn man ihm die schärfere
und auch z.T. in der Alltagspsychologie verankerte Inter
pretation gibt, ein Wunsch sei, auch wenn er bewußt ist,
kein wirklicher, kein tatsächlicher Wunsch, wenn seine Er
füllung nicht erfreue oder befriedige.

1. Kirn/Brandts Theorie - Allgemeines
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J.Kim und R.Brandt schlagen in ihrem Aufsatz ·Wünsche
als Erklärungen für Handlungen• einen Wunschbegriff vor,
in dem die genannten alltagspsychologischen Vorstellun
gen in systematisierter Weise Eingang finden.85 Ihre
Theorie besteht aus sechs Bedingungssätzen, die Zusam
menhänge zwischen dem, daß eine Person etwas wünscht,
und anderen Tatsachen formulieren. Es sind die im folgen
den zitierten Bedingungssätze, in denen ·x• für eine Person,
•p• für eine Proposition steht:

•a) Wenn x Freude empfindet, falls sie p nicht erwartet hat, aber
nun plötzlich zu der Überzeugung kommt, daß p der Fall sein
werde, dann will

x

p.

b) Wenn x Enttäuschung empfindet, falls sie p erwartet hat, aber
dann plötzlich zu der Überzeugung kommt, daß p nicht der Fall
sein werde, dann will x p.
c) Wenn es für
dann will

x

x

angenehm ist, Tagträume über p zu haben,

p.

d) Wenn x p will, dann gilt unter günstigen Bedingungen: Falls
x

annimmt, daß der Vollzug von H vermutlich zu p führen wird

und daß die Unterlassung von H vermutlich zu nicht-p führen
wird, so wird

x

eine Regung verspüren, H zu tun.

e) Wenn x p will, dann gilt unter günstigen Bedingungen: Falls

x glaubt, daß ein gewisses Mittel M eine Methode darstellt, um
p zustandezubringen, so wird es wahrscheinlicher sein als sonst,
daß er ein M bemerkt.

f) Wenn x p will, dann gilt unter günstigen Bedingungen: Falls

p auftritt, ohne daß gleichzeitige Ereignisse stattfinden, die x
nicht will, so wird x erfreut sein. • 86

Nach Kirn/Brandt bilden diese sechs Sätze eine •psycho
logische Miniaturtheorie·, die Wünsche als theoretische
Konstrukte einführt.frl Der wissenschaftstheoretische Status
theoretischer Konstrukte braucht hier nicht im einzelnen
zu interessieren.88 Für den gegenwärtigen Zusammenhang
genügt es festzuhalten, daß theoretische Konstrukte keine
bloßen Konstruktionen sind, die nur der Vereinfachung
einer Theorie oder der Abkürzung komplizierter Redewei
sen dienen. Theoretische Konstrukte sollen sich vielmehr
auf wirkliche, aber der direkten Beobachtung nicht zu
gängliche Sachverhalte beziehen. Um sie -dingfest• zu
machen, muß man sich daher auf eine Theorie stützen, die
gesetzesartige
Zusammenhänge
formuliert
zwischen
diesen Sachverhalten und direkt beobachtbaren Tatsachen
oder solchen, die ebenfalls in diesem Sinne ·theoretisch
konstruiert• sind.
Laut Kirn/Brandt formulieren ihre sechs Bedingungssät
ze nicht bloß empirische Zusammenhänge zwischen Tat
sachen, sondern sie explizieren auch die normale umgang
sprachliche Bedeutung eines Satzes von der Art •eine
Person wünscht, daß p•. Ihre Theorie nimmt also zwischen
Bedeutungstheorie und empirischer Theorie eine Zwi
schenstellung ein. Man kann zwar, so Kirn/Brandt, einzel
ne ihrer Sätze mit empirischen Gründen zurückweisen;
würde man jedoch alle zurückweisen, so wäre dies,
meinen sie, ein hervorragender Grund zu bezweifeln, daß
man den Ausdruck •jemand wünscht etwas• verstanden
hat.89
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Daß auf der Grundlage von Kirn/Brandts Theorie eine
epistemischen Kritik des Wunschbewußtseins möglich ist,
sieht man schon daran, daß unter ihren Bedingungssätzen
keiner ist, nach dem es eine - sei es hinreichende, sei es
notwendige - Bedingung für einen Wunsch wäre, daß
dieser der Person bewußt ist. Ihre Theorie läßt also nach
beiden Richtungen eine Differenz zwischen den Wünschen
einer Person und ihrem Wunschbewußtsein zu: Man kann
sich eines Wunsches bewußt sein, ohne ihn zu haben; und
man kann etwas wünschen, ohne den entsprechenden be
wußten Wunsch zu haben. Treten solche Differenzen auf,
so sind sie nach Kirn/Brandt so zu verstehen, daß die
Person, im ersten Fall, etwas bloß zu wünschen glaubt,
ohne es tatsächlich zu wünschen; oder sie, im zweiten Fall,
einen Wunsch hat, ohne es zu wissen.90
Auch im Rahmen von Kirn/Brandts Theorie erhalten also
bewußte Wünsche den Status wahrer oder falscher Über
zeugungen über die eigenen Wünsche. Im übrigen
wandeln sie in der Ablehnung der Bewußtseinsphilosophie
auf Russells Spuren, wenn sie erklären:
•Wenn Wollen eine besondere Art von Vorkommnis im Bewußt
sein wäre, das man bei jedem Auftreten durch Introspektion fest
stellen kann wie Gelüste oder Erstickungsempfindungen, dann
hätten Philosophen vielleicht weniger Hemmungen, Wünsche
als partielle Ursachen des Verhaltens aufzufasssen.

„.

Aus ver

schiedenen Gründen ist diese Auffassung von Wollen heute fast
verschwunden; wir schlagen vor, sie zu ignorieren.•
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2. Der Zusammenhang zwischen Wünschen und
Freude, Befriedigung, Lust etc.

90

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen möchte ich
nun Kirn/Brandts Theorie unter dem Gesichtspunkt disku
tieren, daß sie eine zum handlungstheoretischen Ansatz al
ternative Theorie mit komplementären Problemen dar
stellt. Etwas lax gesagt: Sind beim handlungstheoretischen
Ansatz die Handlungen einer Person die Kriterien der
Wunschzuschreibung, so sind es hier ihre •Freuden•. Die
Sätze a), b), c) und 0 setzen sie zu den tatsächlichen Wün
schen einer Person in Beziehung. Der Satz d) stellt einen
schwachen Zusammenhang zwischen Wünschen und
Handlungen her; auf ihn komme ich später zurück. Der
Satz e) thematisiert dagegen, daß Wünsche Wahrnehmun
gen organisieren. Da diese Funktion von Wünschen ganz
aus dem Rahmen der hier gewählten Betrachtungsweise

fällt und von Kirn/Brandt auch nicht für zentral gehalten
wird, werde ich den Satz e) vernachlässigen; als nächste
Bezugspunkte ergeben sich somit zunächst die Sätze a),
b), c) und O.
Für deren Diskussion muß ich mich von Kirn/Brandt
lösen, da sie die Sätze ihrer Theorie weder inhaltlich erläu
tern noch begründen. Ihr Aufsatz besteht im wesentlichen
darin, daß sie ihre Miniaturtheorie in den Raum stellen,
einige Folgerungen ziehen, sowie verschiedene, hier nicht
interessante wissenschaftstheoretische überlegungen an
stellen. Damit ihre Theorie nachvollziehbar wird, will ich
versuchen, ihre Sätze immanent zu plausiblisieren; ich
werde so vorgehen, daß ich jeweils versuche einsichtig zu
machen, warum gewisse Kriterien den Status notwendiger,
andere den hinreichender Bedingungen erhalten.
Kirn/Brandts Theorie läßt sich am besten von dem zen
tralen Satz 0 her aufrollen. Dieser stellt einen Zusammen
hang zwischen dem Wunsch, daß p, und der Freude über
p her. ·Freude über p• ist hier sehr weit zu verstehen. Der
Ausdruck bezeichnet eine im Zusammenhang mit dem
realen Sachverhalt p auftretende angenehme oder positive
subjektive Befindlichkeit im weitesten Sinn. Man kann
daher ebenso auch von ·Lust an p• oder ·Befriedigung
durch p• sprechen, wenn man beides ebenfalls sehr weit
versteht.
Der Satz 0 stellt allerdings keinen Zusammenhang zwi
schen der aktuellen Freude über p und dem Wunsch, daß
p her, sondern nur einen zwischen dem Wunsch und der
Disposition, sich über p zu freuen; denn es heißt ja ·falls
so wird die Person erfreut sein.•. Mit dieser
p auftritt
Einschränkung soll wohl dem Faktum Rechnung getragen
werden, daß man p wünschen kann, aber - da p nie ein
tritt - gleichwohl nie Freude über p empfindet. Schwächt
man die aktuelle Freude über p zur Disposition, sich über
p zu freuen, ab, so braucht man aus einem solchen Fall
nicht den unplausiblen Schluß ziehen, p werde nicht wirk
lich gewünscht.
Die Befriedigungsdisposition bezüglich p - wie ich
künftig abkürzend dafür sagen will, daß eine Person sich,
falls p eintreten würde, über p freuen würde - wird in 0
als notwendige Bedingung für den Wunsch, daß p, formu
liert (logisch: Wunsch � Befrit:;�igungsdisposition).
Warum zwischen beidem keine Aquivalenz herrscht
(Wunsch H Befriedigungsdisposition), wird klar, wenn
man sich fragt, warum die Befriedigungsdisposition nicht
auch zugleich eine hinreichende Bedingung für den
Wunsch, daß p, sein kann (Befriedigungsdisposition �
Wunsch).
„. ,
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Ware eine Befriedigungsdisposition bezüglich p eine
hinreichende Bedingung für den Wunsch, daß p, so würde
dies bedeuten, daß eine Person all diejenigen Sachverhal
te wünscht, deren Eintreten für sie eine positive Erfahrung
wäre. Das ist unplausibel, weil dazu auch viele Sachver
halte gehören, die jenseits ihrer Vorstellungskraft liegen.
Kontraintuitiverweise würde eine Person demnach all das
wünschen, was sie in Zukunft einmal erfreuen könnte. Aus
dem Zutreffen des Konditionals, daß eine Person sich
freuen würde, wenn ein Sachverhalt eintritt, kann daher
allein noch nicht folgen, daß sie den Sachverhalt wünscht.
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Logisch gesehen bedeutet das: Aus der Vielzahl von Sach
verhalten, deren Eintreten eine Person erfreuen würde, ist
nur eine noch näher zu charakterisierende Teilmenge von
ihr gewünscht. Aus dem obigen Argument ergibt sich auch
schon ein gewisser Hinweis darauf, wie diese einzugren
zen wäre: Ein Sachverhalt, den eine Person wünscht, darf
für sie nicht im völligen Dunkel liegen. Er muß von ihr
bereits in irgendeiner Form antizipiert sein.
Dieser Anforderung scheinen nun Kirn/Brandts Sätze a)
und b) zu antworten. In ihnen ist von der Vorfreude auf
etwas und von enttäuschter Vorfreude die Rede. Freut man
sich auf p - oder erleidet diese Vorfreude durch eine ne
gative Nachricht Abbruch - so ist p jedenfalls in der Psyche
der Person schon irgendwie präsent. Und nicht nur das, p
wird lustbetont - als künftig Erfreuendes - antizipiert.
Aber: Genau besehen verknüpft der Satz a) - alles fol
gende gilt vergleichbar für b) - nicht die tatsächliche Vor
freude auf p, sondern wieder nur potentielle Vorfreude auf
p mit dem Wunsch. Denn in a) heißt es ja: Wenn eine
Person Freude empfindet, falls sie zu der Überzeugung
kommt, daß p der Fall sein werde, dann wünscht sie p.
Auch diese Abschwächung hat wieder gute Gründe.
Die Vorfreude, etwa die Vorfreude auf das Konzert heute
abend oder die kindliche Vorfreude auf Weihnachten, baut
darauf auf, daß das, worauf man sich freut, als etwas un
terstellt wird, das mit einiger Sicherheit eintreten wird. Sei
es, daß - wie bei der Vorfreude auf Weihnachten - gewiß
ist, daß das Ereignis schlicht durch den Gang der Dinge
herannahen wird; sei es, daß - wie im Falle des Konzerts,
man davon ausgeht, daß man das seine dazutun und hin
gehen werde, - in jedem Fall ist das, worauf man sich freut
etwas Absehbares . Vieles, was man wünscht, ist nun aber
nicht in dieser Weise absehbar; oft weiß man nicht wie,
wann und ob überhaupt es je eintreten wird und entwik
kelt dadurch keine Vorfreude.
Zwar ist es plausibel aus dem, daß jemand sich auf Ab-

sehbares freut, zu schließen, er wünsche es. Mit Hilfe dieser
Bedingung kann man jedoch nur auf solche Wünsche
schließen, deren Erfüllung subjektiv absehbar ist. Die Ver
meidung dieser Restriktivität dürfte der Grund sein, warum
Kirn/Brandt nicht die aktuelle Vorfreude auf p, sondern
bloß die potentielle Vorfreude, die unter der hypotheti
schen Voraussetzung der Absehbarkeit von p eintreten
würde, in Betracht ziehen.
Doch trotz und unabhängig von dieser Abschwächung
ergeben sich unplausible Konsequenzen, wenn die Vor
freude - wie bei Kirn/Brandt - als hinreichende Bedingung
für einen Wunsch in Anschlag gebracht wird. Gemäß Satz
f) folgt aus dem Wunsch, daß p, eine Befriedigungsdispo
sition bezüglich p. Nach Satz a) folgt aus der potentiellen
Vorfreude auf p, der Wunsch, daß p. Aus f) und a) folgt
dann logisch, daß jemand, der sich auf p freuen würde,
immer auch über p erfreut wäre. Die beiden Sätze f) und
a) implizieren also die Behauptung, der Vorfreude auf p
folge, sofern p realisiert wird, stets die Freude über das rea
lisierte p.
Das ist nun aber falsch, da Vorfreude auch trügerisch
sein kann. Man kann sich sehr auf etwas freuen, ohne,
wenn es dann in Erfüllung geht, auch nur annäherend
soviel Freude zu empfinden wie in dessen Erwartung; ja
vielleicht erfreut es als realisiertes gar nicht, sondern ent
puppt sich als unangenehme Erfahrung. Dieses Phänomen
ist verbreitet genug, um aus ihm zu schließen, daß eine
Theorie, die es kategorisch ausschließt, eben in diesem
Punkt inadäquat ist. Einer der beiden Sätze a) oder f) muß
also revidiert werden. Der Satz a) ist dafür der Kandidat,
weil er ja zunächst eine hinreichende Bedingung formu
liert, die nun nach Lage der Dinge zu einer bloß notwen
digen abgeschwächt werden kann. Es ergibt sich also, daß
Vorfreude auf p - auch als bloß potentielle - keine hinrei
chende Bedingung für den Wunsch, daß p, darstellt.
Damit hat sich schon ein erster Kritikpunkt an
Kirn/Brandts Theorie ergeben. Er läßt sich auch von
anderer Seite stützen. Wäre die Vorfreude auf p eine hin
reichende Bedingung für den Wunsch, daß p, so würde
jemand dann schon p tatsächlich wünschen, wenn er sich
auf p freut, auch wenn diese Vorfreude trügerisch wäre
und ihn das reale p absolut enttäuschen würde. Dies stellt
die Kernintuition von Kirn/Brandts Theorie auf den Kopf.
Sie läuft in umgekehrter Richtung: Ausgehend davon, daß
sich das tatsächliche Bestehen eines Wunsches zentral
danach bemißt, ob seine Erfüllung befriedigt, läßt die Vor
freude auf etwas insofern - und auch nur insoweit - auf
einen Wunsch schließen, als diese Vorfreude wirklich eine
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angemessene Antizipation der künftigen Freude am realen
p darstellt. Dann aber kann die nicht weiter qualifizierte
Vorfreude für sich genommen noch keine hinreichende Be
dingung für den Wunsch sein. Erst die nicht-trügerische
Vorfreude, d.h. die Vorfreude gepaart mit der Freude am
realen p kommt als hinreichende Bedingung in Betracht.
Insgesamt gesehen, sind also die Beziehungen, die a) und
f) zwischen der Vorfreude auf p, der Freude über p und
dem Wunsch, daß p, herstellen, in dieser Form nicht
stimmig.
Eine andere Schwierigkeit von Kirn/Brandts Theorie
wurde bereits angesprochen, aber nicht weiter verfolgt.
Aus Satz f) ergab sich zwar, daß gewisse Sachverhalte, be
züglich derer eine Person eine Befriedigungsdisposition
hat, von ihr gewünscht werden. Die nähere Eingrenzung
dieser Teilmenge durch eine geeignete Einschränkung auf
solche Sachverhalte, die von der Person bereits irgendwie
antizipiert sind, ist aber bislang nicht geleistet. Die Vorfreu
de bringt hier keine Lösung, da sie aus guten Gründen
nicht generell als aktuelle, sondern bloß als mögliche Vor
freude, die unter hypothetischen Bedingungen steht, in Be
tracht kommt. Bei der potentiellen Vorfreude wiederholt
sich aber das Problem, das sie hier lösen soll: Es gibt si
cherlich viele Dinge, auf die ich mich freuen würde, wenn
man sie mir absehbar in Aussicht stellen würde, von denen
ich j etzt aber keine Ahnung habe, weshalb man schlecht
sagen kann, ich wünschte sie.
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Der Satz c) bringt nun in Gestalt der Lust am imaginier
ten p eine wirklich aktuelle Antizipation von p ins Spiel.
Wie schon bei der Vorfreude wird in ihr p nicht bloß anti
zipiert, sondern lustvoll gefärbt antizipiert. Anders als die
Vorfreude auf p steht aber die Freude am imaginierten p
nicht unter dem Vorbehalt p müsse absehbar sein.
Welches Verhältnis läßt sich nun zwischen der Freude
am imaginierten p und dem Wunsch, daß p, plausiblerwei
se behaupten? Nach Kirn/Brandt soll die Freude am ima
ginierten p hinreichende Bedingung für den Wunsch, daß
p, sein. Daß sich aus dem Fehlen einer solchen Lust an
Phantasiertem nicht schon schließen läßt, es sei nicht ge
wünscht und diese Lust somit keine notwendige Bedin
gung sein kann, ist einleuchtend. Denn mancher ist eben
mit einer etwas schwächeren Phantasie begabt, so daß
seine Vorstellungen nicht immer farbig und lebhaft genug
sind, um Lustgefühle zu erwecken.
Wenn aber die Freude am imaginierten p keine notwen
dige Bedingung für den Wunsch, daß p, sein kann, so ist
sie auch nicht geeignet, das obige Problem zu lösen. Dieses
bestand darin, wie sich aus der Unzahl von Sachverhalten

die eine Person als reale erfreuen würden, diejenigen all
gemein abgrenzen lassen, die von ihr gewünscht werden.
Kann aber etwas durchaus gewünscht werden, ohne daß
man notwendig lustvolle Phantasien darüber hat, so kann
die Lust an einem vorgestellten Sachverhalt nicht das ge
suchte allgemeine Charakteristikum dafür sein, daß er ge
wünscht wird. Auch Kirn/Brandt scheinen das zu sehen,
weil für sie die Freude am imaginierten p keinen zentra
len Stellenwert hat für tatsächliche Wünsche.92 Im übrigen
kann auch die Freude an Imaginiertem trügerisch sein und
eignet sich daher - wie die Vorfreude - nicht als zentrale
hinreichende Bedingung.
Damit will ich die Erläuterung des Zusammenspiels der
wichtigsten, den Zusanunenhang zwischen Lust und Wün
schen betreffenden Sätze bei Kirn/Brandt beschließen. Als
durchlaufendes Problem hat sich ergeben, daß ihr Theo
rienetz eine gewisse Lücke hat. Diese betrifft die nähere
Charakterisierung derjenigen Sachverhalte, über deren Ein
treten sich die Person freuen würde und von denen man
plausiblerweise sagen kann, sie würden von ihr ge
wünscht. Diese Teilmenge konnte nicht befriedigend ein
gegrenzt werden. Auch die Disjunktion von Freude auf
etwas und Freude an Imaginiertem - daß ein gewünschter
Sachverhalt also entweder in der Vorfreude oder in Form
der Freude an Imagination antizipiert sein müßte - brächte
keine Lösung. Denn die aufgezeigten Mängel jedes der Dis
junktionsglieder hinsichtlich der Lösung dieses Problems
werden durch ihre Disjunktion nicht behoben.
Es handelt sich hier um ein Problem, das sich unaus
weichlich einem Ansatz stellt, dessen Kernidee die ist, man
wünsche das wirklich, was einen befriedige, erfreue, Lust
bereite etc. Denn man wünscht dann ja immer all das,
dessen Eintreten einen erfreuen würde, auch wenn es
einem im Extremfall völlig unbekannt ist. Die Gleichset
zung von Wünschen mit Befriedigungsdispositionen
bezieht unweigerlich auch die unendlich vielen •schlafen
den· Befriedigungsdispositionen ein (die zu •wecken• und
in Wünsche zu verwandeln sich die Werbung zur Aufgabe
macht). Das Problem ist einfach das, daß der Wunschbe
griff sehr kontraintuitiv wird, wenn er impliziert, man
wünsche Sachverhalte, die keinerlei psychische Präsenz
haben.
Bei Russells einfachem, über Verhaltenszyklen definier
ten Wunschbegriff, nach dem Wünsche ja ebenfalls Befrie
digungsdispositionen darstellen, besteht die Präsenz des
Wunsches in einem aktuellen Unlustgefühl. Das ist nur
soweit plausibel, als man davon ausgeht, Personen hätten
immer nur einen Wunsch - was ja Russell in seinem ein-
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fachen Modell annimmt - nämlich den, in dessen zugehö
rigen Verhaltenszyklus sie begriffen sind oder im Begriff
sind einzutreten. Berücksichtigt man aber, daß Personen
stets viele Wünsche haben, so müßte man parallel dazu
eine ganze Reihe distinkter Unlustgefühle annehmen - je
eines für einen Wunsch. Sicherlich gibt es Wünsche, die
mit spezifischen Unlustgefühlen einhergehen, aber man
kann wohl kaum jedem Wunsch ein Unlustgefühl zuord
nen. Die Annahme aktueller und spezifischer Unlustgefüh
le kann also das obige Problem auch nicht lösen.
Warum nicht einfach annehmen, ein potentiell befriedi
gender Sachverhalt sei eben dann gewünscht, wenn er von
der Person bereits vorgestellt wird? Sicher, die Frage ist nur:
Wie wird er von ihr vorgestellt? Auf dieser Linie läge ja an
sich folgende Lösung nahe: Die Weise, in der ein Sachver
halt, in Bezug auf den eine Person eine Befriedigungsdis
position hat, vorgestellt wird, wenn sie ihn wünscht, ist
eben gerade die, daß die Person ihn bewußt wünscht. Es
ist nun interessant zu sehen, warum dieser Lösungsweg im
Rahmen von Kirn/Brandts Theorie verbaut ist.
Etwas geradliniger formuliert würde diese Lösung
lauten: Eine Person wünscht p genau dann tatsächlich,
wenn sie p bewußt wünscht und befriedigt wäre, wenn p
eintritt. Auffällig ist an dieser Definition tatsächlicher
Wünsche zunächst, daß der Ausdruck ·wünschen• in ihr
zweimal vorkommt. Genau daraus ergeben sich inakzep
table Konsequenzen, wenn man berücksichtigt, daß im
Rahmen von Kirn/Brandts Theorie bewußte Wünsche den
Status wahrer oder falscher Überzeugungen über die
eignen Wünsche erhalten.
Die Definition lautet dann: Eine Person wünscht p genau
dann tatsächlich, wenn sie glaubt, daß sie p wünscht und
über p befriedigt wäre. Daß jemand der Überzeugung ist,
p zu wünschen, wäre demnach selbst eine Bedingung
dafür, es tatsächlich zu wünschen und damit eine Bedin
gung dafür, daß diese Überzeugung wahr ist; und umge
kehrt hinge das Bestehen des tatsächlichen Wunsches
davon ab, ob man überzeugt ist, ihn zu haben. Kirn/Brandt
sind offenbar nicht bereit - wie schon Russell angesichts
einer vergleichbaren Lage - diese Verzerrung des Überzeu
gungsbegriffs hinzunehmen. Denn unter ihren Bedingun
gen findet sich keine die einen Implikationszusammen
hang zwischen •p wünschen• und •p bewußt wünschen·
herstellt. Und dies wäre auch unverträglich mit dem
Theorem, daß p bewußt zu wünschen gleichbedeutend ist
mit der Überzeugung, p zu wünschen.
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3. Epistemische Kritik des Wunschbewußtseins auf
der Basis von Kirn/Brandts Theorie .
Trotz der konstatierten Lücke in Kirn/Brandts Theorienetz
lassen sich aus ihm epistemische Kritikmöglichkeiten ab
leiten. Da nach Kirn/Brandt die Freude auf etwas und die
Freude an der Vorstellung von etwas - allerdings, wie sich
ergeben hat, mit dem Zusatz, daß sie nicht triigerisch sein
dürfen - hinreichende Bedingungen für dessen Ge
wünschtheit sind, lassen sich auf di�ser Grundlage
Wünsche positiv zuschreiben. Freut sich eine Person auf
etwas oder über Vorgestelltes, und hat man weiterhin guten
Grund zu der Annahme, daß sie sich auch entsprechend
freuen würde, wenn es eintreten würde, so läßt sich daraus
- Kirn/Brandts Theorie folgend - schließen, daß sie es
wünscht. Eine derartige Wunschzuschreibung wilrde eine
epistemische Kritik des Wunschbewußtseins implizieren,
wenn ein so erschlossener Wunsch einer Person nicht
bewußt wäre.
Wichtiger für eine epistemische Kritik dürfe jedoch der
Satz t) sein, nach dem eine Befriedigungsdisposition be
züglich p eine notwendige Bedingung für den Wunsch,
daß p ist. Auf der Grundlage dieses Zusammenhangs kann
das Wunschbewußtsein einer Person mit dem Argument in
Zweifel gezogen werden, sie wünsche das, was sie bewußt
wünscht, nicht tatsächlich, da die Erfüllung dieses Wun
sches sie nicht befriedigen würde. Auf diese Weise wäre
zwar nur eine negative Kritik möglich, aber sie wäre doch
relativ häufig einschlägig. Denn zweifellos kommt es
immer wieder vor, daß eine Person etwas bewußt wünscht,
dessen Verwirklichung sie dann nicht befriedigt oder be
friedigen würde.
Im Unterschied zu einer epistemischen Kritik, die das
Bestehen von Wünschen mangels entsprechenden Han
delns bestreitet und deren zentraler Anwendungsfall die
rätselhafte Willensschwäche darstellt, wirft der zentrale An
wendungsfall einer epistemischen Kritik auf der Grundla
ge von Kirn/Brandts Theorie keine deskriptiven Probleme
auf, sondern ist unstrittig. Es ist der nicht allzu seltene Fall,
daß eine Person ihre bewußten Wünsche zwar erfolgreich
verwirklicht, dadurch aber keine Befriedigung erfährt.
Dann wird offenkundig, daß die bewußten Wünsche der
Person nicht ihre tatsächlichen Wünsche im Sinne dieser
Theorie sind und ihr Wunschbewußtsein daher falsch ist,
bzw. sie falsche Überzeugungen über ihre Wünsche hat.
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4. Probleme der Theorie
Die Zeitdifferenz zwischen Wünschen und ihrer Eifül
lung
Normalerweise beziehen sich Wünsche auf - vom Zeit
punkt des Wünschens aus gesehen - zukünftige Sachver
halte, was bedingt, daß zwischen Wünschen und ihrer Er
füllung eine Zeitdifferenz liegt. Wenn nun die Befriedigung
durch die Erfüllung eines bewußten Wunsches die notwen
dige Bedingung dafür ist, daß man diesen Wunsch tatsäch
lich hat, so kann sich immer erst im Nachhinein heraus
stellen, ob man einen bestimmten Wunsch tatsächlich
gehabt hat.93
Wie schon beim vergleichbaren Problem des handlungs
theoretischen Ansatzes läßt sich diese Zeitdifferenz über
brücken, indem man von den früheren Freuden und Be
friedigungen im Zusammenhang mit Sachverhalten auf die
zukünftigen schließt. Kritisiert jemand den bewußten
Wunsch einer Person mit dem Argument, seine Erfüllung
würde sie nicht befriedigen, so wird er dies wohl mit
Verweis auf ihre bisherigen Freuden und Unzufriedenhei
ten begründen.
Eine solche Begründung beruht auf Konstanz- oder Ent
wicklungsannahmen. Im ersten Fall werden die vergange
nen Befriedigungen in die Zukunft hinein verlängert. Im
zweiten Fall werden regelhafte Veränderungen - meist in
Abhängigkeit von den Erfahrungen der Person - angenom
men. Das Problem, abschätzen zu müssen, welche Freuden
und Leiden zukünftige Sachverhalte für einen selbst und
andere beinhalten, ist insofem kein besonderes, als wir es
lebenspraktisch dauernd zu lösen haben. Man führt sich
eben die bisherigen Erfahrungen vor Augen und greift auf
Ad-hoc-Vermutungen über mögliche Konstanzen oder Ver
änderungen zurück. Aber man weiß eben gemeinhin auch,
daß es nie ganz sicher ist, ob Gewünschtes befriedigen
wird. Aus Kirn/Brandts Theorie wäre daraus jedoch der
weitergehende Schluß zu ziehen, daß es jeweils entspre
chend unsicher ist, ob man das, was man wünscht d.h.
bewußt wünscht, auch tatsächlich wünscht.

Das Verhältnis von Wünschen und Handlungen
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Ein zweites und weit grundsätzlicheres Problem dieser Auf
fassung tatsächlicher Wünsche betrifft das noch nicht the
matisierte Verhältnis von Wünschen und Handlungen. Mit
dem Bedingungsatz d) stellen Kirn/Brandt einen schwa
chen Zusammenhang zwischen Wünschen und Handlun-

gen her. Nach ihm impliziert der Wunsch, daß p, daß die
Person eine Regung verspürt Handlungen zu vollziehen,
von denen sie glaubt, daß sie zu p führen. Dieser Zusam
menhang ist schwach, weil - wie auch Kirn/Brandt betonen
- weder jeder Handlungsimpuls zu einer Handlung führt,
noch jede Handlung auf einen Handlungsimpuls zurück
geht. Insbesondere geht überlegtes Handeln meistens nicht
auf Handlungsimpulse zurück.94
Kirn/Brandt sehen sich daher vor das Problem gestellt,
wie sich auf der Basis ihres Wunschbegriffs überlegtes
Handeln erklären läßt. Sie schlagen den naheliegenden
Weg ein, daß überlegtes Handeln nicht schlicht auf Wün
schen, sondern auf überzeugungen, auf Urteilen über die
eigenen Wünsche beruht.95 Im Rahmen ihres Ansatzes ist
dies tatsächlich die konsequente Lösung. Denn von über
legtem Handeln spricht man ja dann, wenn jemand ausge
hend von seinen bewußten Wünschen und Überzeugun
gen zu einer Handlungsentscheidung kommt und dann
entsprechend handelt. Wenn nun aber, wie hier, bewußte
Wünsche den Status von Überzeugungen über die eigenen
Wünsche erhalten, so folgt daraus sofort, daß die Gründe
und Ursachen überlegten Handelns nicht einfach schlicht
•Wünsche•, sondern Überzeugungen über Wünsche sein
müssen.
Diese scheinbar kleine Verschiebung von den Wünschen
als Gründen und Ursachen überlegten Handelns hin zu
Überzeugungen über die eigenen Wünsche stellt eine tief
greifende Revision handlungstheoretischer Grundannah
men dar. Die Handlungstheorie geht davon aus, daß Hand
lungen stets zwei fundamental unterschiedliche Anteze
denzien haben. Sie gehen zum einen auf eine voluntative
Voraussetzung zurück - auf Wünsche - an denen sozusa
gen die motivierende Kraft primär hängt; zum anderen
beruhen sie auf Überzeugungen über Kausal- und Subsum
tionszusammenhänge zwischen Sachverhalten.
Treten nun in dem für die Handlungstheorie paradigma
tischen Fall der überlegten Handlung an die Stelle von
Wünschen Überzeugungen über Wünsche, so bedeutet das
die Abschaffung der eigenständigen voluntativen Voraus
setzung. Handlungen gehen dann nicht mehr auf Wünsche
und überzeugungen, sondern nur noch auf Überzeugun
gen zurück - Überzeugungen über die eigenen Wünsche
und Überzeugungen über Zweck-Mittel-Zusammenhänge.
Dem traditionellen Bild liegt die Vorstellung zugrunde,
daß noch soviel Wissen und Überzeugungen über den Lauf
der Welt eine Person nicht zum Handeln bewegen, wenn
es ihr nicht außerdem noch um etwas geht, was im zukünf
tigen Weltlauf von selbst nicht schon enthalten ist - wenn
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sie nichts wünscht. In diesem Bild ergänzt sich zweierlei:
Auf der einen Seite kommt den Überzeugungen keine
primär handlungsmotivierende Kraft zu, weshalb es einer
Ergänzung durch Wünsche bedarf, wenn es zum Handeln
kommen soll. Andererseits kann man gerade dann, wenn
man Überzeugungen durch Wünsche als Movens des Han
delns komplementiert, den Überzeugungsbegriff von der
handlungsmotivierenden Kraft freihalten.
Im Rahmen von Kirn/Brandts Theorie wird nun den
überzeugungen über die eigenen Wünsche eben die hand
lungsbestimmende Kraft beigelegt, die traditionell den
Wünschen selbst zukommt. Daraus resultiert ein Verhält
nis zwischen Wunschbewußtsein und Handlungen,
welches komplemtär ist zu dem, welches sich im Rahmen
der Auffassung von Wünschen als Handlungsdispositionen
ergeben hat. Dort mußte angenommen werden, daß das
Bewußtsein der eigenen Wünsche - als wahre oder falsche
überzeugung über sie - keine handlungsbestimmende
Kraft hat. Es stellte sich als bloßer Zuschauer des stets von
den tatsächlichen Wünschen determinierten Handlungsge
schehens dar. Komplementär zu dieser Ohnmacht des
Wunschbewußtseins kann man beim jetzt diskutierten
Ansatz von einer Allmacht des Wunschbewußtsseins spre
chen. Denn zumindest für das überlegte Handeln sind
allein die bewußten Wünsche maßgeblich, unabhängig
davon, ob den bewußten Wünschen auch tatsächliche
Wünsche entsprechen. In den - sei es wahren, sei es fal
schen - überzeugungen über die eigenen Wünsche, nicht
aber in diesen selbst, liegt das zentrale handlungsbegrün
dende oder -verursachende Moment bei überlegtem
Handeln.
Aus überlegten Handlungen kann man daher nicht auf
Wünsche, sondern bloß auf überzeugungen über
Wünsche rückschließen. Damit hängt ein anderes Defizit
dieses Ansatzes zusammen - ein Defizit, das im handlungs
theoretischen Ansatz ebenfalls seine Entsprechung hat.
Beim handlungstheoretischen Ansatz waren allein die
Handlungen einer Person für ihre tatsächlichen Wünsche
aufschlußreich; die Befriedigung oder Enttäuschung durch
die Erfüllung bewußter Wünsche spielte keine Rolle. Hier
nun fällt komplementär dazu das Handlungskriterium
unter den Tisch. Denn ob eine Person einem Wunsch ent
sprechend handelt oder nicht, besagt nichts darüber, ob
sie ihn - immer im Sinne dieser Theorie - tatsächlich hat.
Kirn/Brandts Theorie folgend kann man einem bewuß
ten Wunsch entsprechend handeln und ihn gleichwohl
nicht haben. Ja es ist im Extremfall möglich, daß keine
einzige Handlung einer Person zu einem tatsächlichen

Wunsch von ihr in Bezug steht. Wahrend nach Russells
Theorie jede Handlung auf eine tatsächlichen Wunsch zu
rückgeht - weshalb sich tatsächliche Wünsche aus dem
Handeln erschließen lassen - kann man nach Kirn/Brandt
einer Person bewußte Wünsche absprechen, auch wenn
sie ihnen entsprechend handelt - dann nämlich, wenn die
Erfüllung dieser Wünsche sie nicht befriedigt.

IV. Folgerungen aus den Unzulänglichkeiten
der beiden Theorien

Beide Theorien, auf deren Grundlage eine epistemische
Kritik des Wunschbewußtseins möglich erscheint, haben
sich in verschiedenen Hinsichten als gravierend unzurei
chend erwiesen. Nun gilt es aus ihren Mängeln, aber auch
aus ihren Leistungen Lehren zu ziehen, um einem integra
tiven Ansatz den Weg zu bereiten. Am Leitfaden ihrer in
ternen Probleme will ich herausarbeiten, welche Stücke
der beiden Ansätze aufgegeben und welche bewahrt
werden sollten.
Beide Theorien kommen zu keiner befriedigenden Sicht
des Zusammenhangs zwischen bewußten Wünschen und
Handlungen. Deren Verhältnis wird insofern unzureichend
konzipiert, als im Rahmen beider Theorien bewußte
Wünsche nicht Gründe und Ursachen überlegten Handelns
sein können. In der Konsequenz des handlungsdispositio
nalen Ansatzes sind bewußte Wünsche für Handlungen ge
nerell irrelevante Epiphänome. Kirn/Brandt dagegen kon
zipieren nicht eigentlich bewußte Wünsche, sondern Über
zeugungen über Wünsche als Ursachen und Gründe über
legten Handelns. In beiden Fällen liegt die Quelle der In
adäquanz in der Auffassung, das Wunschbewußtsein habe
den Status von wahren oder falschen Überzeugungen über
die eigenen Wünsche. Denn es ist diese Konzeption, die
einerseits den handlungstheoretischen Ansatz konsequen
terweise zur Annahme eines handlungsirrelevanten
Wunschbewußtseins
zwingt;
andererseits
wird
Kirn/Brandts ja an sich richtige Feststellung, bewußte
Wünsche bestimmten überlegtes Handeln, durch diese
Auffassung bewußter Wünsche problematisch.
Weiterhin ergab sich aus der Gleichsetzung bewußter
Wünsche mit Überzeugungen über die eigenen Wünsche
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die mißliche Konsequenz, daß der Gehalt bewußter
Wünsche genaugenonunen nicht der jeweils gewünschte
Sachverhalt ist, sondern der auf ihn bezogene Wunsch.
Dieser Problempunkt wurde im Anschluß an Russells
Theorie ausdrücklich angesprochen, er gilt jedoch analog
auch für Kirn/Brandts Ansatz.
Schließlich läßt sich als Wurzel der im Rahmen des hand
lungsdispositionalen Ansatzes inadäquaten Beschreibung
von Willensschwäche ebenfalls der Überzeugungsstatus
bewußter Wünsche identifizieren. Denn es ist eine Folge
dieser Konzeption bewußter Wünsche, daß sich Willens
schwäche als ein Fall von falschen Überzeugungen über
die eigenen Wünsche und damit als theoretische Irrationa
lität darstellt.
Aus den genannten Problemkonstellationen ergibt sich
das negative Ergebnis, daß es nicht sinnvoll ist, bewußte
Wünsche als wahre oder falsche Überzeugungen über die
eigenen Wünsche aufzufassen. Unter dieser Grundannah
me kann man weder nach der einen Richtung - nämlich
mit Handlungen als Begründungsbasis - noch nach der
anderen Richtung - nämlich mit Bezug auf Kirn/Brandts
Kriterien - zu einer konsistenten und adäquaten Auffas
sung bewußter Wünsche konunen.
Darüberhinaus kann die positive Lehre gezogen werden,
daß eine angemessene Auffassung bewußter Wünsche die
Tautologie ernst zu nehmen hat, daß diese eben Wünsche
sind. Man muß der Verführung widerstehen, den phäno
menologischen Tatbestand ihres Bewußtseins theoretisch
so zu wenden, als handle es sich beim Bewußthaben von
Wünschen primär um ein Für-wahr-halten dessen, daß
man selbst diese Wünsche hat. Diese Wendung führt dann
nämlich sofort dazu, daß sich bewußte Wünsche in Über
zeugungen über Wünsche veiwandeln.
Wenn bewußte Wünsche keine Überzeugungen über
Wünsche, sondern selber Wünsche sind, so verliert das
Problem der Zeitdifferenz seine Schärfe. Es bestand darin,
daß sich eine Person vor ihrem Handeln bzw. vor der Er
füllung eines bewußten Wunsches nicht sicher sein kann,
ob sie den Wunsch tatsächlich hat, was ihrer praktischen
Überlegung tendenziell den Boden entzieht. Sind bewußte
Wünsche dagegen nicht etwa begründungsfähige und -be
dürftige Überzeugungen, sondern Wünsche, so kann sich
eine Person im Bewußtsein ihrer Wünsche dieser Wünsche
auch gewiß sein.
Die Abkehr davon, das Bewußtsein von Wünschen als
Glaube über sie zu begreifen, hat Konsequenzen für die
Auffassung derjenigen Wünsche, die auf der Basis der
beiden Theorien rekonstruierbar sind. Diese werden im

Rahmen der beiden Ansätze jeweils als die •tatsächlichen•
Wünsche den bewußten Wünsche, d.h. den geglaubten
und zwar möglicherweise fälschlich geglaubten, gegen
übergestellt. Die Konzeptionen von einerseits geglaubten
und andererseits tatsächlichen Wünschen fordern sich ge
genseitig. Man kann nicht von bloß geglaubten Wünschen
sprechen, ohne auch von tatsächlichen Wünschen zu
reden; und man kann nicht tatsächliche Wünsche in eine
mögliche Differenz zu den bewußten Wünschen setzen,
ohne daß dadurch das Bewußtsein den Charakter wahrer
oder falscher Überzeugungen über sie erhält.
Wegen dieser wechselseitigen begrifflichen Verzahnung
verliert mit der Preisgabe der Gleichsetzung bewußter
Wünsche mit Überzeugungen über die eigenen Wünsche
auch der Begriff •tatsächlicher• Wünsche seine Grundlage.
Eine etwaige Differenz zwischen bewußten und - und auf
grund des einen oder anderen Kriteriums - zuschreibba
ren Wünschen läßt sich dann nicht mehr nach dem Vorbild
konzipieren, es handle sich dabei um die bekannte Diffe
renz zwischen Tatsachen einerseits und Überzeugungen
über Tatsachen andererseits.
Das bedeutet zugleich, daß man aus einer solchen Dif
ferenz nicht mehr den Schluß ziehen kann, die bewußten
Wünsche seien ·nicht der Fall· und also das Wunschbe
wußtsein falsch. Die Aufgabe der dualen Konzeption tat
sächlicher versus geglaubter bewußter Wünsche führt also
dazu, daß die rekonstruierten Wünsche nicht mehr in Form
einer epistemischen Kritik gegen die bewußten Wünsche
gewendet werden können. Damit haben sich die beiden
zunächst nicht unplausiblen Ansätze, das Wunschbewußt
sein entweder mit Bezug auf Handlungen oder aber mit
Bezug auf Befriedigung in seiner Wahrheit zu bestreiten,
als Sackgasse erwiesen. Diesen beiden epistemischen Kri
tikformen ist damit ihr theoretischer Boden entzogen.
Das sollte nun aber nicht zum Anlaß eines Rückfalls in
die rein bewußtseinsphilosophische Position werden. Si
cherlich wäre es verfehlt, wenn man es im Kontext der
Frage nach den Wünschen einer Person für irrelevant er
klären würde, ob eine Person ihren bewußten Wünschen
entsprechend handelt oder durch ihre Verwirklichung
Freude oder Zufriedenheit erfährt. Man wird in irgendei
ner Weise daran festhalten müssen, daß die Handlungen
und die ·Freuden• einer Person für ihre Wünsche auf
schlußreich sind. Außerdem gilt es aufzuklären, welche Art
kritischer Potenz in dem Aufweis dessen liegt, daß eine
Person nicht so handelt wie es einem ihr bewußten Wunsch
entspricht; und ebenso ist auch zu klären, weshalb der
Aufweis, daß eine Person durch die Verwirklichung eines
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Wunsches keine Erfüllung erfährt, eine Kritik dieses Wun
sches impliziert.
Daß es erforderlich ist, die kritische Potenz beider Ein
wände zu berücksichtigen, ergibt sich daraus, daß beide
Ansätze sich in Konfrontation mit dem jeweils anderen als
verengt erwiesen haben. Warum, so ließ sich mit
Kirn/Brandt an den handlungstheoretischen Ansatz die
Frage stellen, sind die tatsächlichen Wünsche einer Person
diejenigen, die sich im Handeln niederschlagen, selbst
wenn ihre Erfüllung nicht befriedigt? Und warum, so läßt
sich umgekehrt an Kirn/Brandt gerichtet fragen, sollen die
jenigen Wünsche, deren Erfüllung zufrieden machen
würde, die tatsächlichen Wünsche einer Person sein, auch
wenn diese in ihr Handeln keinen Eingang finden?
Aus der Einschlägigkeit dieser Einwände nach beiden
Seiten hin, läßt sich zweierlei lernen:
1 . Der Kerngedanke beider Ansätze ist plausibel und es ist
daher davon auszugehen, daß beide Typen von Kriterien
für die Wünsche von Personen aufschlußreich sind.
2. Beide Typen von Kriterien sind voneinander relativ un
abhängig. Das zeigt sich daran, daß die Wünsche, die man
einer Person auf der Basis von Zufriedenheitskriterien zu
. schreiben kann, abweichen können von denen, die sich in
den Handlungen einer Person manifestieren.
Die Verschiedenartigkeit und Unabhängigkeit der
beiden Kriterien läßt sich nicht dadurch entschärfen, daß
man beide aneinanderkoppelt. Denn man müßte sich
dann auf die falsche Behauptung festlegen, daß die Erfül
lung jener Wünsche, die sich in Handlungen manifestie
ren, stets befriedige. Dies käme einem Rückfall auf Rus
sells allzu vereinfachte Theorie des Verhaltenszyklus
gleich, welcher per Definition stets zu einem befriedigen
den Abschluß kommt.
Russells zweite, komplexere Theorie primärer und se
kundärer Wünsche ist als Versuch zu werten, diesen beiden
Einsichten Rechnung zu tragen. Russell hält hier zum einen
daran fest, daß eine Person einen Wunsch dann nicht wirk
lich habe, wenn sie mit seiner Verwirklichung keine Erfül
lung erlebt. Er erkennt aber auch, daß es keinen Sinn
macht, einer Person Wünsche abzusprechen, die ihr
bewußt sind und die sich in ihren Handlungen niederschla
gen. Er kommt so zu einem doppeltem Begriff tatsächli
cher Wünsche: dem der handlungsrelevanten tatsächlichen
Wünsche und dem der tatsächlichen Wünsche im Sinne
des Zufriedenheitskriteriums. Diese inakzeptable Verdop
pelung zeigt einmal mehr, wie sehr das Konzept •tatsäch
licher• Wünsche einem umfassenden Ansatz im Wege steht.
·Alles in allem zeichnen sich im Ausblick auf einen inte-

grativen Ansatz zwei Orientierungsmarken ab: Die Kon
zeption von einerseits bewußten Wünschen als Überzeu
gungen über die eigenen Wünsche und andererseits •tat
sächlichen• Wünschen - in beiden Ausprägungen - muß
verlassen werden. Gleichwohl gilt es zu berücksichtigen,
daß sowohl die Handlungen einer Person als auch ihre
Freuden ein Licht und zwar u. U. ein kritisches Licht auf
ihre Wünsche werfen.
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Kritik an diskrepanten Wünschen

1. Thesenartige Vorausschau auf eine integrative
Konzeption

Durch die Folgerungen aus den Unzulänglichkeiten der
beiden diskutierten Ansätze ist wohl schon hinreichend
plausibel geworden, daß eine integrative Konzeption mit
der Unterscheidung dreier Wunschbegriffe anzusetzen hat.
Die Feststellung, eine Person wünsche A, kann in drei
facher Weise verstanden werden:
1 . Die Person wünscht A bewußt, sie hat zu A eine
bewußte propositionale Einstellung. Ich möchte Wünsche
in diesem Sinn evaluative Wünsche oder kurz Evaluatio
nen nennen. Evaluationen manifestieren sich am direkte
sten in aufrichtigen Reden über die eigenen Wünsche.
2. Die Person ist disponiert oder besser, motiviert, den
Sachverhalt A handelnd zu verwirklichen. Ich nenne
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Wünsche in diesem Sinne motivationale Wünsche oder
kurz Motivationen. Motivationen manifestieren sich am un
mittelbarsten in den Handlungen von Personen.
3. Die Person ist in einer derartigen Verfassung, daß sie
mit dem Eintreten von A Freude, Lust, Befriedigung, o. ä.
erleben würde. Wünsche in diesem Sinn will ich satisfak
tive Wünsche nennen und die subjektiven Befindlichkei
ten, in denen sich Wünsche in diesem Sinn manifestieren,
bezeichne ich allgemein als satisfaktive Zustände oder kurz
Satisfaktionen.
Die Unterscheidung dieser drei Wunschbegriffe artiku
liert und sondert drei Aspekte von Wünschen. Sie ist aber
nur der erste Schritt zu einer integrativen Konzeption, denn
es stellt sich nun die Frage, wie Wünsche in diesem drei
fachen Sinn miteinander zusammenhängen.
Zunächst ist festzuhalten, daß diese drei Wunschbegrif
fe empirisch überwiegend zusammenfallen. Denn zumeist
ist es doch so, daß eine Person, die etwas bewußt wünscht,
auch motiviert ist, entsprechend zu handeln, und die Er
füllung des Wunsches sie befriedigt. Doch laufen die drei
Wunschbegriffe nicht immer und notwendigerweise paral
lel. Die zentralen Anwendungsfälle der beiden diskutier
ten Ansätze waren ja gerade Fälle von einerseits einer feh-

lenden übereinstimmung von Evaluation und Motivation
und andererseits einer Diskrepanz zwischen evaluativen
Wünschen und der Befriedigung durch ihre Erfüllung.
Gerade diese Fälle sind es, die zu einer Unterscheidung
der drei Wunschbegriffe nötigen. Es ist also davon auszu
gehen, daß die Wünsche von Personen im Sinne der drei
Wunschbegriffe von einander abweichen können.
Damit sind die empirischen Phänomene genannt, denen
ein integrativer Ansatz gerecht werden muß. Sie kündigen
ein weiteres Erfordernis an: Wenn die drei Wunschbegrif
fe normalerweise zusammenfallen, muß sich eine umfas
sende Konzeption der Frage stellen, ob und inwiefern Fälle
empirischer Diskrepanz defiziente, kriti.lmiirdige Fälle dar
stellen.
Die beiden besprochenen Ansätze zeichneten diesbe
züglich ein klares Bild: Nach dem handlungstheoretischen
Ansatz sollten Wünsche im Sinne von Motivationen die
Wahrheitsbedingungen evaluativer bewußter Wünsche
sein; nach Kirn/Brandt sollten die satisfaktiven Wünsche
einer Person die Wahrheitsbedingungen ihrer bewußten
Wünsche sein. Daraus folgte, daß bei einer Diskrepanz von
Evaluation und Motivation oder einer Diskrepanz zwischen
Evaluation und satisfaktiver Disposition die bewußten
Wünsche als falsch kritisierbar sind. Weiterhin ergab sich
daraus auch, daß im Falle einer Diskrepanz stets die Eva
luation - als falsche Überzeugung - den ·Tatsachen· , d.h.
der abweichenden Motivation oder der Satisfaktion anzu
passen sei.
An die Stelle dieses unzureichenden Bildes muß nun
eine Konzeption treten, die auf die Fragen, die das alte Bild
löste, ebenfalls Antworten bietet. Die Konzeption, die ich
vorschlagen werde, verschiebt gegenüber den beiden dis
kutierten Ansätzen die begrifflichen Elemente nur um ein
weniges. Den Kern dieser Konzeption bilden folgende fünf
Thesen:
1. Bewußte Wünsche sind keine Überzeugungen über
die eigenen Wünsche, sondern Evaluationen von Sachver„
halten.
2. Nicht der bewußte Wunsch einer Person ist falsch,
wenn ihre Motivation und/oder ihre satisfaktive Verfassung
zur Evaluation diskrepant sind, sondern die Überzeugung;
daß Motivation und Satisfaktion dem evaluativen Wunsch
entsprechen.
3. Einer Evaluation hängt normalerweise die subjektive
Überzeugung an, daß man entsprechend motiviert ist und
bei Erfüllung des Wunsches entsprechend befriedigt wäre.
Personen gehen also davon aus, daß ihre Wünsche im
Sinne der drei Wunschbegriffe zusammenfallen.
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4. Muß eine Person diese Überzeugung aufgeben und
sich eine abweichende motivationale oder satisfaktive Ver
fassung zuschreiben, so resultiert daraus ein paradoxer Be
wußtseinszustand; sie kann sich dann nicht mehr - in
einem über bloße Zweckrationalität hinausgehenden Sinn
- als praktisch rational sehen.
5. Zur Wiederherstellung eines konfliktfreien Selbstver
ständnisses muß sich die Person so ändern, daß Evalua
tion, Motivation und Satisfaktion übereinstimmen.
Die mit diesen Thesen umrissene Konzeption soll nun
in zwei größeren Partien erläutert und begründet werden;
die eine betrifft das Verhältnis von Evaluation und Motiva
tion, die andere das von Evaluation und Satisfaktion.

II. Evaluation und Motivation

Zunächst will ich das Verhältnis von Evaluation und Moti
vation, das Anwendungsfeld und einige Voraussetzungen
dieser Unterscheidung an Hand von Beispielen erläutern.
Dem folgt eine Auseinandersetzung mit verschiedenen
Konzeptionen, die verwandte Unterscheidungen beinhal
ten. In einem dritten Schritt wird es darum gehen, inwie
fern eine Diskrepanz von Evaluation und Motivation kri
tikwürdig ist.

1. Die Unterscheidung und der Zusammenhang
von Evaluation und Motivation
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Im Prinzip ist die Unterscheidung zwischen Evaluation und
Motivation immer dann einschlägig, wenn sich eine Person
irrational, aber doch motiviert verhält. Ich gebe zunächst
zwei Beispiele, damit die weiteren Überlegungen auf kon
kreter Grundlage geführt werden können.
Die gehemmte Attentäterin: Eine Frau ist in einer politi
schen Widerstandsgruppe, die zu der Einschätzung
kommt, der Mann an der Spitze des herrschenden Regimes
müsse so schnell wie möglich getötet werden, um weitere
Verbrechen durch das Regime zu verhindern. Auch die
Frau teilt diese Einschätzung; obgleich sie das Verbot zu
töten verinnerlicht hat, gibt es für sie in diesem Fall über
wältigende Gründe, die es suspendieren. Zudem haßt sie

den Tyrannen, weil er ihren Mann umbringen ließ. Sie setzt
durch, daß sie zur Attentäterin bestimmt wird, wofür auch
spricht, daß sie am ehesten die Chance haben wird, nahe
genug an ihn heranzukommen. Sie übt das Schießen, der
Anschlag wird vorbereitet und läuft dann auch wie geplant
- doch sie versagt im entscheidenden Moment. Sie läßt ihn
ungenutzt verstreichen.· Die Vorstellung, so sagt sie später,
daß der Mensch vor ihr im nächsten Moment tot umfällt,
habe sie gelähmt.
Die getriebene Verliebte: Eine Frau hat sich, wie man so
sagt, wahnsillnig verliebt. Sie denkt dauernd an den Ge
liebten, sucht Verbindung mit ihm, möchte ihm näher
kommen. Bald merkt sie jedoch, daß der Mann ihre
Gefühle nicht eIWidert, sondern sich von ihr belästigt fühlt.
Diese Einsicht läßt aber ihren Drang, ihm in allen mögli
chen Formen nachzustellen, unbeeinflußt. Sie handelt sich
rauhe Abfuhren ein, verliert ihre Selbstachtung, vernach
lässigt ihre Freunde und ihre Arbeit. Tag für Tag ist ihr hun
dertmal klar ist, daß sie so nicht weitermachen will, aber
sie kann es einfach nicht lassen, ihn doch immer wieder
anzurufen.
Beide Frauen handeln nicht so, wie sie es für das Beste
halten. Die Attentäterin kommt aufgrund ihrer bewußten
Wünsche und ihrer Sicht der politischen Lage zu dem Er
gebnis, daß es das Beste ist, wenn sie den Tyrannen tötet.
Obgleich sie das Töten eines Menschen aufgrund ihrer mo
ralischen Einstellungen zunächst ablehnt, gewinnen für sie
jedoch in der gegenwärtigen Situation andere politisch-mo
ralische Ziele größeres Gewicht.
Ähnlich bei der Verliebten; ihr ist klar, daß sie ihre sinn
losen Nachstellungen unterlassen muß. Zwar wünscht sie
es sehr - das gesteht sie sich durchaus ein - mit der ge
liebten Person in Verbindung zu kommen, aber sie weiß
auch, daß ihr dies durch ihre Nachstellungen nicht in der
gewünschten Form gelingen wird. Sie sieht auch ein, daß
sie, wenn sie so weitermacht, ihr ganzes Leben durchein
anderbringen, ihre Freunde verlieren und die ihr wichtige
Arbeit nicht voranbringen wird. Daher nimmt sie sich
immer wieder vor, wenigstens in der Form Abstand zu
nehmen, daß sie dem Geliebten nicht weiter nachstellt.
Die beiden Beispiele sind nun schon etwas strukturiert,
doch will ich die Struktur noch deutlicher konturieren,
damit der theoretische Hintergrund klar wird. Beide Frauen
sind insofern rational, als sich ihnen aufgrund ihrer bewuß
ten Wünsche eine bestimmte Handlung als die beste zeigt.
Die Rationalitätsstruktur, gemäß der sich aus bewußten
Wünschen und Überzeugungen die situativ beste Hand
lung ergibt, wurde bereits im Kapitel über Zweckrationa-
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lität erläutert; so mag hier eine kurze Vergegenwärtigung
genügen.
Die praktische Überlegung geht von der gegebenen in
trinsischen Evaluation von Sachverhalten aus, läuft über
die Zwischenstufen zweckrationaler Evaluationen von
Sachverhalten - in der sich die Evaluation ihrer Kompo
nenten und Folgen bereits niedergeschlagen haben - her
unter bis auf die Ebene zweckrationaler Handlungsevalua
tion. Diejenige mögliche Handlung, für die sich aufgrund
ihrer Folgen und ihrer eigenen intrinsischen Evaluation die
höchste zweckrationale Evaluation ergibt, ist die beste
Handlung. Sie ist die rational auszuführende Handlung und
damit der Gegenstand der rationalen Handlungsintention.
Ich habe nun die Struktur der Zweckrationalität, die im
ersten Teil schlicht auf Wünsche angewendet wurde, auf
Evaluationen bezogen. Tatsächlich ist das zweckrationale
Kalkül primär so aufzufassen, daß es für Wünsche im Sinne
von Evaluationen erklärt ist. Denn sofern das zweckratio
nale Kalkül eine Überlegungs- und Begründungsstruktur
ist, sind - neben Überzeugungen - bewußte Wünsche
seine Ausgangspunkte, seine Zwischenergebnisse und
seine Resultate. Evaluationen sind also bewußte Wünsche,
die in die praktische Überlegung eingehen, oder aus ihr
resultieren. Evaluationen sind graduiert, d.h. Sachverhalte
werden immer in einem gewissen Grade evaluiert. Die Gra
duiertheit der evaluativen Wünsche ist eine notwendige
Voraussetzung für die praktische Überlegung. Denn die
Festlegung der besten Handlung erfordert eine graduierte
Evaluation der Handlungsmöglichkeiten, was nur auf der
Basis einer graduierten Evaluation der aus den Handlun
gen resultierenden Sachverhalte möglich ist. Ihrem Gehalt
nach beziehen sich Evaluationen entweder auf nicht un
mittelbar zu verwirklichende Sachverhalte oder auf solche,
die die Person unmittelbar verwirklichen kann - auf Hand
lungen. Wenn im folgenden von der Evaluation von Sach
verhalten die Rede ist, so sind damit immer nicht unmittel
bar verwirklichbare Sachverhalte, also nicht Handlungen
gemeint.
Die einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt unmit
telbar bewußten Wünsche sind allerdings nicht mit der Ge
samtheit ihrer Evaluationen gleichzusetzen. Zu ihnen
gehören auch die Wünsche, die einer Person zwar momen
tan nicht präsent sind, die sie sich jedoch durch Selbstbe
fragung ohne weiteres bewußt machen könnte. Überwie
gend gehen ja praktische Überlegungen bereits von zweck
rationalen Evaluationen aus, in die nicht mehr im einzel
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nen präsente intrinsische Evaluationen schon eingegangen
sind; zudem vollzieht sich die Überlegung häufig sehr

rasch und ohne permanent im Lichte des Bewußtseins zu
stehen. Gleichwohl ist es Personen im Normalfall mit etwas
Zeit und Mühe möglich, sich die Wünsche zu vergegen
wärtigen, aus denen sich ihre zweckrationalen Evaluatio
nen und ihre Handlungsintentionen begründen.
Evaluationen sind jedoch nicht bloß durch ihre begrün
dende Rolle in der praktischen Überlegung charakterisiert,
sondern auch durch ihre Funktion für das Handeln von
Personen. Im Normalfall sind Handlungen rational. Ratio
nales Hande
ist dann gegeben, wenn eine Person dieje
nige Handlung vollzieht, die sich auf der Basis ihrer be
wußten Wünsche und Überzeugungen als die am höchsten
evaluierte Handlung ergibt. Die bewußten oder bewußt
machbaren Wünsche der Person bestimmen dann ihr
Handeln. In dem vereinfachten Fall, daß eine Person nur
den Sachverhalt A evaluiert und glaubt, daß eine ihr mög
liche Handlung ihn verwirklicht, bildet beides zusammen
einen kognitiven Grund, diese Handlung zu evaluieren.
Auch die Handlung wird dann gewünscht, zumindest
dann, wenn die Person kognitiv praktisch rational ist. Unter
kognitiver praktischer Rationalität ist also die Fähigkeit zur
Einsicht in die beste Handlung, d.h. zu rationaler Hand
lungswahl zu verstehen. Ist die Person nicht bloß kognitiv
praktisch rational - in ihrem praktischen Denken - sondern
auch handlungsrational - in ihrem Handeln - so wird sie
die gewünschte Handlung auch tatsächlich vollziehen. Die
Handlung ist dann durch die Evaluation von A sowohl ra
tional begründet, als auch indirekt real bedingt, d.h. ver
ursacht. Denn es gilt: Die Evaluation von A führt zur Eva
luation der Handlung und diese führt zum Handlungsvoll
zug.
Nicht prinzipiell anders liegt der Fall, wenn die Situation
- wie empirisch stets - komplexer ist, und mehrere Sachver
halte graduiert evaluiert werden. Welche Handlung die am
höchsten evaluierte und damit die rationalerweise zu voll
ziehende Handlung ist, ergibt sich aus den Evaluationen und
Überzeugungen der Person. Wird diese Handlung ausge
führt, so ist auch der tatsächliche Vollzug der Handlung eine
Funktion der Evaluationen der Person. Die Evaluationen der
Person bilden dann zusammen mit den Überzeugungen als
Nebenbedingungen die alleinigen und zureichenden Hand
lungsursachen. Ebenso wie der Normalfall des Handelns der
des rationalen Handelns ist, sind im Normalfall die evaluati
ven bewußten Wünsche diejenigen, die Personen zum
Handeln motivieren. Evaluationen sind also bewußte oder
bewußtmachbare Wünsche, die in die praktische Überle
gung eingehen und im Normalfall diejenige Handlung ver
ursachen, die sich relativ auf sie als die beste ergibt.
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I n den beiden Beispielen ist nun aber der Normalfall ra
tionalen Handelns offenkundig nicht realisiert; denn die
Personen führen die von ihnen jeweils am höchsten eva
luierte Handlung nicht aus: Die Attentäterin druckt nicht
ab, die unglückliche Verliebte greift erneut zum Telefon
und wählt die bekannte Nummer. Heißt das nun, das es in
beiden Fällen schlicht unerklärlich ist, warum die beiden
Frauen so handeln, wie sie handeln? So ratlos ist man wohl
nicht in Konfrontation mit derartigen Fällen. Sicher, ihr
Handeln läßt sich nicht daraus erklären, daß es sich den
Personen jeweils als das beste darstellte, von ihnen am
höchsten evaluiert war. Stattdessen kann hier nun aber ein
Prinzip in Anschlag gebracht werden, welches man das
Prinzip der stärksten Motivation nennen kann. Nach ihm
vollzieht eine Person stets diejenige Handlung, zu der sie
situativ am stärksten motiviert ist. Daß die beiden Frauen
so und nicht anders handelten, erklärt sich also zunächst
daraus, daß sie zu der Handlung, die sie vollzogen, am
stärksten bzw. zu keiner anderen Handlung stärker moti
viert waren.
Auf der Grundlage des Prinzips der stärksten Motivation
ergibt sich nun in beiden Beispielen eine Diskrepanz von
Evaluation und Motivation auf der Handlungsebene. Be
sonders klar ist das bei der Verliebten. Ihr Handeln - der
Griff zum Telefon, das Wählen der Nummer - ist intentio
nal und zielorientiert. Zu diesem Handeln ist die Verliebte
am stärksten motiviert, es ist aber nicht das Handeln, das
sie am höchsten evaluiert.
Bei der verhinderten Attentäterin liegt der Fall etwas
anders, da sie sich gelähmt fühlt und nicht im phänome
nalen Sinn handelt. Um den Fall völlig parallel zu beschrei
ben, müßte man annehmen, daß ihr Nicht-Handeln ein in
tentionales Verhalten darstellt. Inwieweit das sinnvoll ist,
bleibe dahingestellt. Jedenfalls kann man bei der Attentä
terin festhalten, daß sie weder zum Abgeben des Schusses,
noch zu irgendeiner anderen Handlung im phänomenalen
Sinn - sie hätte ja auch in die Luft schießen können stärker motiviert war. Damit ergibt sich auch hier eine Disk
repanz von Evaluation und Motivation auf der Handlungs
ebene: Sie war zu der Handlung, die sie am höchsten eva
luierte, nicht am stärksten motiviert, denn sonst hätte sie
geschossen.
Man könnte nun gegen diese Beschreibung der Beispie
le als Diskrepanz zwischen Handlungsevaluation und
Handlungsmotivation einwenden, daß mit ihr nichts ge
wonnen sei gegenüber der Beschreibung, daß die am
höchsten evaluierte Handlung nicht bzw. eine andere voll
zogen wird. Die Rede von der stärksten Motivation bringe

demgegenüber nichts Neues, da die beiden Aussagen:
-eine Person vollzieht eine Handlung· und ·sie ist zu ihr am
stärksten motiviert• bzw. deren Negationen ja völlig äqui
valent zu sein scheinen. Der Einwand wäre also der: daß
das Prinzip der stärksten Motivation leer ist und kein e htes
Erklärungsprinzip für Handlungen darstellt.
Es ist zwar richtig, daß die obige Äquivalenz gilt, doch
verkennt der Einwand, daß das Prinzip der stärksten Mo
tivation den Einstieg für eine Handlungserklärung bildet.
Ist einmal festgestellt, daß eine Person zu einer Handlung
am stärksten motiviert war, so läßt sich dann nach Gründen
hierfür fragen. In beiden Beispielen gibt es darauf eine na
heliegende Antwort: Es läßt sich ein motivierender, auf
einen Sachverhalt bezogener Wunsch angeben, der
bedingt, daß die Personen sich so verhalten, wie sie sich
verhalten.
Bei der Attentäterin behält offenbar die Abneigung zu
töten motivational die Oberhand. Sie realisiert, daß der
Tyrann, wenn sie abdrückt, im nächsten Moment stirbt. Vor
dem Eintritt dessen schreckt sie zurück, weshalb sie zum
Abziehen des Revolvers - dem an sich ja einfachen
Krümmen ihres Fingers - nicht hinreichend motiviert ist.
Ihre mangelnde Handlungsmotivation erklärt sich also aus
ihrer mangelnden Motivation, den Tod des Tyrannen her
beizuführen. Bei der Verliebten kommt dem Wunsch nach
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Verbindung zum Geliebten die handlungsbestimmende
Rolle zu. Sie handelt nicht irgendwie, sondern erkennbar
mit diesem Ziel. Ihr überaus starker motivationaler Wunsch
nach Kontakt erklärt ihren Griff zum Telefon.
Nun hatte aber die Attentäterin die ihr durchaus bewußte
Abneigung gegen das Töten, die Verliebte den ihr bewuß
ten Wunsch nach Nähe zum Geliebten bereits in ihre prak
tische Überlegung einbezogen. Die Attentäterin berück
sichtigt, daß ihr das Tötens eines Menschen an sich sehr
unerwünscht ist, doch wird diese Evaluation im Fall des
Tyrannen von anderen Evaluationen übetwogen, während
sich motivational ihre Abneigung dagegen als stärker
erweist (womit sie offenbar nicht gerechnet hat, da sie
sonst die Aufgabe wohl nicht übernommen hätte). Bei der
Verliebten zeigt sich eine Diskrepanz zwischen dem rela
tiven Gewicht, welches die Kontaktaufnahme zum Gelieb
ten im Rahmen ihrer evaluativen Wünsche aufweist - und
das ja relativ hoch sein mag, aber doch übetwogen wird,
weil sie sonst nicht zu dem Ergebnis kommen könnte, ihre
Anrufe künftig zu unterlassen - und der alle anderen
Wünsche in den Schatten stellenden motivationalen Kraft
dieses Wunsches, die sie immer wieder zu verbindungssu
chenden Handlungen treibt. In beiden Fällen ist es eine
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Sache, mit welchem evaluativen Gewicht ein Sachverhalt
in die praktische Überlegung eingeht, eine andere aber,
wie sehr die Person, wenn es darauf ankommt, motiviert
ist, ihn herbeizuführen.
Russells Theorie folgend wäre aus dem Fall der Attentä
terin zu schließen, diese wünsche den Tyrannen ·in Wirk
lichkeit• nicht so sehr zu töten, wie sie das bewußt glaubt;
entsprechend wäre auch der Fall der Verliebten so zu
sehen, daß diese den Kontakt in Wirklichkeit stärker
wünscht als sie glaubt. Beide Frauen hätten ein falsches
Bewußtsein ihrer tatsächlichen Wünsche und müßten das
via eigenes Handeln zur Kenntnis nehmen. Im Rahmen der
vorgeschlagenen Konzeption sind die Beispiele dagegen
so zu sehen, daß sie eine Unterscheidung zwischen den
evaluativen Wünschen und den motivationalen Wünschen
verlangen. Im Normalfall ist diese Unterscheidung über
flüssig, weil dann die bewußten Wünsche das Handeln mo
tivieren, d.h. Evaluation und Motivation zusammenfallen.
Es genügt dann, einfach von den Wünschen einer Person
zu reden, die damit als sowohl bewußt (oder bewußtmach
bar) und in die praktische Überlegung einfließend, als auch
als entsprechend motivierend unterstellt sind.
Bei den Willensschwächephänomenen zerbricht nun
diese Einheit. Der Person ist dann auf der einen Seite ein
Wunsch bewußt, der zwar nicht seiner Funktion gemäß ihr
Handeln bestimmt, der aber insofern ein Wunsch ist, und
nicht etwa eine falsche Überzeugung, als sich relativ auf
ihn und die anderen bewußten Wünsche die beste, die ra
tionale Handlung bestimmt. Auf der anderen Seite zeigt
sich am Handeln der Person, wie wenig sie denselben
Sachverhalt, der im Rahmen ihrer bewußten Wünsche
einen so hohen Rang einnimmt, zu veiwirklichen wünscht.
Diese Doppelspurigkeit des Wünschens läßt sich mit Hilfe
der Unterscheidung zwischen Evaluation und Motivation
so beschreiben, daß der Grad, in dem ein Sachverhalt eva
luiert wird, abweicht von dem Grad, in dem die Person
motiviert ist, ihn zu veiwirklichen. Es ist dann sowohl die
Evaluation, als auch die Motivation abnorm. Die Evalua
tion ist abnorm, weil sie nicht entsprechend motiviert; die
Motivation zur Verwirklichung des Sachverhalts ist
anormal, weil ihr keine entsprechende Evaluation des
Sachverhalts zur Seite steht.
Der Inhalt der Unterscheidung von Evaluation und Mo
tivation sollte nun - was ihre Anwendung auf Phänomene
irrationalen Handelns angeht - einigermaßen klar gewor
den sein. Eine weitere Vertiefung auf mehr theoretischer
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Ebene wird die Auseinandersetzung mit verwandten, kon
kurrierenden Konzeptionen bringen. Zuvor möchte ich

jedoch noch zwei bislang stillschweigende Voraussetzun
gen des Rückschlusses von Handlungen auf diskrepante
motivationale Wünsche ausdrücklich machen.
Daß die Motivation einer Person von ihrer Evaluation
abweicht, läßt sich immer nur relativ auf deren Handeln
feststellen. Zunächst zeigt sich die Diskrepanz auf der
Handlungsebene: Eine Handlung wird am höchsten evalu
iert, aber die Person ist nicht zu dieser Handlung, sondern
zu einer anderen Handlung am stärksten motiviert. In
beiden Beispielen wurde nun von dieser auf der Hand
lungsebene konstatierbaren Diskrepanz auf eine Diskre
panz bereits auf der Ebene gewünschter Sachverhalte zu
rückgeschlossen. Denn einen solchen Rückschluß nimmt
man vor, wenn man die Handlungsmotivation der Verlieb
ten darauf zurückführt, daß sie weitaus stärker motiviert
ist, mit dem Geliebten in Kontakt zu kommen, als sie diesen
Sachverhalt evaluiert. Gleichermaßen wird die Diskrepanz
von der Handlungsebene sozusagen zurückverlängert auf
die Ebene gewünschter Sachverhalte, d.h. auf Sachverhal
te, auf deren Verwirklichung die Handlungen erst zielen,
wenn man sagt, die Attentäterin habe nicht abgedrückt,
weil sie nicht entsprechend motiviert gewesen sei, den Tod
des Tyrannen herbeizuführen. Die graduierte Motivation
wird dann ebenso wie die Evaluation nicht bloß auf Hand
lungen, sondern auch auf Sachverhalte bezogen.
Zuerst beruht ein derartiger Rückschluß darauf, daß die
Handlung, bezüglich der eine Diskrepanz besteht, erkenn
bar auf einen bestimmten Sachverhalt zielt. Bei der Atten
täterin ist es der Tod des Tyrannen, bei der Verliebten der
Kontakt mit dem Geliebten. Weiterhin wird aber auch von
der strukturellen Annahme Gebrauch gemacht, daß die
Handlungsmotivation eine Resultante vorgeschalteter mo
tivationaler Faktoren ist - eben motivierender Wünsche.
Diese werden aus der Handlungsmotivation erschlossen,
indem davon ausgegangen wird, daß die Bildung der
Handlungsmotivation quasi-zweckrational erfolgt und sie
daher auf die ihr im Rücken stehenden motivierenden
Wünsche rückführbar ist.
Ähnlich - so die Annahme - wie die höchste Handlungs
evaluation die zweckrationale Resultante der evaluativen
Wünsche und Überzeugungen der Person ist und auf diese
rückschließen läßt, so geht auch die stärkste Handlungs
motivation auf Motivationen zurück, die sich auf Sachver
halte beziehen und die sich in der Handlungsmotivation
quasi - zweckrational überlagern. In voller Allgemeinheit
würde diese Annahme beinhalten, daß sich erstens jeder
Evaluation eines Sachverhalts eine gewisse Motivation zu
seiner Verwirklichung zuordnet und daß zweitens die fak-
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tische Handlungsmotivation eine zum Evaluationskalkül
isomorph gebildete Resultante dieser motivationalen Kräfte
darstellt.
Zweifellos ist diese Annahme in so allgemeiner Form
problematisch, weil durch sie jedem irrationalem Handeln
immerhin noch eine Quasi-Rationalität auf der Motivations
ebene unterstellt wird. Was für diese Annahme spricht, ist
der Normalfall rationalen Handelns, bei dem die am höch
sten evaluierte Handlung auch die höchste Motivation auf
sich vereint und vollzogen wird. Man kann ihn so sehen,
daß bei ihm die Motivationsbildung eine Funktion des Eva
luationskalküls ist. Die Motivationsbildung schmiegt sich
dem kognitiven Prozeß sozusagen an, so daß sich z.B. die
Motivation alsbald mitverändert, wenn aufgrund neuer In
formation sich eine andere Handlung als die am höchsten
evaluierte ergibt.
Gleichwohl bleibt die Frage, wie streng diese Isomor
phie gilt. Sie stellt sich gerade bei Fällen irrationalen Han
delns, weil diese Annahme ja dann darauf hinausläuft, von
einer zur zweckrationalen Struktur isomorphen Motiva
tionsbildung auszugehen, ohne daß eine entsprechende
Evaluation vorhanden wäre. Trotz dieser theoretischen
Schwierigkeit ist bei vielen Willensschwächephänomenen
ein Rückschluß auf die Ebene vorgeschalteter diskrepan
ter motivationaler Wünsche plausibel. In den Beispielen ist
er insbesondere deshalb einleuchtend, weil sowohl der
Verliebten, wie auch der Attentäterin selber klar sein dürfte,
welchem ihrer bewußten Wünsche eine überschießende
bzw. mangelnde Motivation anhängt.96 Eine dritte Person
kann den starken motivationalen Kontaktwunsch der Ver
liebten vielleicht schon aus nachvollziehender Verhaltens
beobachtung erschließen, bei der Attentäterin braucht man
dagegen die Information, was sie selbst als hemmend
erlebt hat.
Als eine Voraussetzung dessen, irrationales Handeln auf
eine Diskrepanz von Evalution und Motivation zurückzu
führen, wurde so weit die Annahme einer ratiomorphen
Motivationsbildung erkannt. Eine weitere Voraussetzung ist
die, daß die so erklärte irrationale Handlung tatsächlich
eine Handlung sein muß.
Die folgende Überlegung soll zunächst die Problematik
vor Augen führen. Die Attentäterin, könnte man sagen, sei
nicht fähig gewesen abzudrücken; die Verliebte wiederum
kann es anscheinend nicht lassen, dem Geliebten nachzu
stellen. Daß die Attentäterin nicht abdrücken konnte, zeige
sich daran, daß sie es nicht tut, obgleich sie es will. Ebenso
bei der Verliebten: Daß sie es nicht lassen kann, dem Ge
liebten nachzustellen, erweist sich gerade dadurch, daß sie

es nicht läßt, obzwar sie das will. Beide Personen sind so
gesehen wider ihren Willen Opfer innerer Zwänge; und es
ist deshalb fraglich, ob hier überhaupt Handlungen vollzo
gen werden, die sich aus Wünschen erklären lassen.
Das Problem ist also das, daß einerseits die prima facie
irrationale Handlung kein bloßes Zwangsgeschehen sein
darf, sondern wirklich eine Handlung sein muß, damit es
sinnvoll ist, sie auf Wünsche zurückzuführen; es aber an
derseits durch die Konstellation von Bedingungen, unter
denen von evaluativ/motivational diskrepanten Wünschen
zu reden ist, gerade zweifelhaft wird, ob die prima facie ir
rationale Handlung wirklich eine Handlung ist. Die Lösung
dieses Problems wird natürlich davon abhängen, wie man
den Begriff der Handlung definiert. Gängigerweise werden
Handlungen im Rekurs auf Wünsche definiert: Handlun
gen sind Körperbewegungen, die von den Wünschen und
Überzeugungen einer Person bestimmt sind.97
In Anbetracht der Unterscheidung zwischen evaluativen
und motivationalen Wünschen ist diese Handlungsdefini
tion jedoch zweideutig. Nach der einen Lesart ist eine Kör
perbewegung dann eine Handlung, wenn sie von den eva
luativen Wünschen und Überzeugungen einer Person be
stimmt ist, bzw. sich aus ihnen rational erklärt. Dieser
Handlungsbegriff ist für den gegenwärtigen Ansatz zu
stark, denn die Verliebte handelt nicht rational relativ auf
ihre evaluativen Wünsche und Überzeugungen. Gemessen
an diesem starken Handlungsbegriff - von dem auch obige
Argumentation Gebrauch machte - sind irrationale Hand
lungen keine Handlungen. Notwendig ist hier ein schwä
cherer, wohl auch intuitiv naheliegender Handlungsbegriff,
der der Tatsache gerecht wird, daß das Tun der Verliebten
zwar keine rationale Handlung, aber auch keine Serie ihr
widerfahrender Körperbewegungen darstellt.
Dem kommt die zweite Lesart der obigen Handlungsde
finition entgegen. Nach ihr ist eine Körperbewegung dann
eine Handlung, wenn sie sich aus motivierenden Wün
schen und Überzeugungen ratiomotph, d.h. isomorph zum
Evaluationskalkül erklärt. Mit dieser Lesart ist allerdings
nicht viel gewonnen, da die ursprüngliche Frage ja die war,
welche Bedingungen eine Körperbewegung erfüllen muß,
damit sie eine Handlung ist und es sinnvoll ist, sie aus mo
tivierenden Wünschen zu erklären.
H. Frankfurt hat einen Handlungsbegriff vorgeschlagen,
der hier geeignet ist, weil sich nach ihm Handlungen nicht
im Rekurs auf Wünsche definieren.98 Frankfurt schlägt vor,
Handlungen primär über die Kontrolle während des Han
delns zu definieren. Das von ihm erwähnte Beispiel eines
Heroinsüchtigen soll zur Verdeutlichung dienen. Der Hero-
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insüchtige zieht eine Spritze mit dem Rauschgift auf und
injiziert es sich in den Arm. Nach Frankfurt spielt es nun
keine Rolle, ob der Heroinsüchtige das auch lassen könnte,
wenn er nur wollte; ob er die Droge, ahnungslos gegen
über seiner Sucht und ihren negativen Folgen, nehmen
will; oder ob er seine Sucht kennt und die Droge nicht
nehmen will, sie aber doch nimmt: Sein Vorgehen beim
Drogenkonsum ist nach Frankfurt allemal ein intentiona
les Verhalten (intentional movement) und damit ein
Handeln - unabhängig davon, was die kausale Vorge
schichte dieses Handelns ist. 99
Frankfurt macht das erstens daran fest, daß sein Verhal
ten im Vollzug fehlerkompensativ und erfolgskontrolliert
ist; zweitens daran, daß als Kontrollstruktur hier kein rein
physischer Mechanismus in Frage kommt, wie das etwa
bei der Pupillenverengung in Abhängigkeit von der Licht
intensität der Fall ist. Bei kontrolliertem Verhalten, ist der
Handelnde in anderer Weise als bei bloßen Geschehnissen
und rein physischen Adaptationen •in touch, with the ope
ration of the mechanism of this kind, by which our move
ments are guided and their course guaranteed 1 00
.
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Mit diesem ·in-touch·-Sein meint Frankfurt offenbar, daß
die Kontrollfunktion auf psychischer Ebene angesiedelt ist,
da sie über Wahrnehmungen und Überzeugungen vermit
telt ist. Das ist beim Heroinsüchtigen einleuchtend: Gesetzt
er wäre zittrig und würde sich anstrengen, nichts von dem
Suchtmittel zu verschütten, so würde das zeigen, daß sein
Verhalten wahrnehmungskontrolliert und flexibel ist, und
damit ein Handeln darstellt. Auch Tiere haben, wie Frank
furt feststellt, die Fähigkeit in diesem Sinne zu handeln,
denn auch sie verhalten sich kontrolliert.
Anders als Frankfurt denkt, ist damit jedoch der Hand
lungsbegriff nicht völlig frei von Bestimmungen, die die
kausale Vorgeschichte der Handlung betreffen.101 Denn es
muß immer noch der die Vorgeschichte betreffende kon
trafaktische Satz gelten, daß die Person anders gehandelt
hätte, wenn sie andere Überzeugungen gehabt hätte. Es ist
also die Variabilität des Verhaltens in Abhängigkeit von
Überzeugungen, die es erlaubt von einer Handlung zu
sprechen und diese auf motivierende Wünsche zurückzu
führen.
Mir scheint, daß Frankfurts Handlungsdefinition einem
Handlungsbegriff die Richtung weist, der genügend
schwach ist, um auch irrationales, getriebenes, zwanghaf
tes Handeln einzuschließen, der aber trotzdem noch eine
Abgrenzung zu bloßen Widerfahrnissen enthält. Kontrol
liertheit von Verhalten im Sinne von Wahrnehmungs- bzw.
Überzeugungskontrolliertheit wäre demnach die Voraus-

setzung für die Anwendung des Prinzips der stärksten Mo
tivation und damit für die Annahme, die Person sei zu
einem Verhalten am stärksten motiviert gewesen. Auf der
Grundlage dessen kann dann der Rückschluß auf die das
Verhalten motivierenden Wünsche einsetzen.
Ich habe die Erläuterung der Unterscheidung von Eva
luation und Motivation an zwei möglichst klaren Willens
schwächebeispielen orientiert. Mit ·klar· meine ich dabei,
daß es sich hier um Beispiele handelt, die die drei Bedin
gungen von Willensschwäche - daß eine Handlung über
legt für die beste gehalten wird, die Person zu ihr fähig ist
und sie nicht vollzogen wird - möglichst eindeutig erfül
len. Bei diesen harten Fällen ist kaum vorstellbar, daß es
der betroffenen Person selbst entgeht, daß sie nicht so
handelt, wie es ihren evaluativen Wünschen entspräche.
Lebenspraktisch hat man es allerdings häufig mit
weniger klaren Fällen zu tun, in denen diese Unterschei
dung ebenfalls einschlägig sein kann. Oft ist insbesondere
die erste Bedingung - daß man unmittelbar vor dem
Vollzug einer Handlung eine andere für die beste hält nicht so klar erfüllt. Das liegt einfach daran, daß man wohl
eher selten eine schrittweise praktische Überlegung an
stellt, die zu dem ausdrücklichen Ergebnis kommt, daß es
jetzt das Beste sei, so und nicht anders zu handeln. In
alltagspraktischer Einstellung verläßt man sich vielfach
darauf, daß die sozusagen automatisch arbeitende prakti
sche Intelligenz schon dafür sorgt, daß das eigene Handeln
die rationale Resultante der bewußten oder bewußtmach
baren evaluativen Wünsche ist. Und doch handelt man
oftmals, ohne es subjektiv zu bemerken, nicht diesen Wün
schen entsprechend. Daher ist es durchaus möglich, daß
man erst durch eine dritte Person, die einen gut kennt,
darauf aufmerksam gemacht wird, daß nicht die evaluati
ven Wünsche, sondern eine abweichende Motivation das
Handeln bestimmt.
Der Schluß auf evaluativ/motivational diskrepante
Wünsche kann in diesem Fall allerdings nur gezogen
werden, wenn gute Gründe für die Annahme sprechen,
daß sich das von den Evaluationen abweichende Handeln
nicht aus einem kognitiven Versagen, d.h. aus fehlerhaft
arbeitender praktischer Intelligenz erklärt. Das schließt die
Behauptung ein, daß die Person nicht anders gehandelt
hätte, auch wenn sie überlegt hätte und zu der expliziten
Einschätzung gekommen wäre, eine andere als die vollzo
gene Handlung sei die beste. 102
Für die Unterscheidung zwischen Evaluation und Moti
vation sind die harten Willensschwächephänomene para
digmatisch. Ich meine aber, daß diese Unterscheidung
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auch in weicheren Fällen einschlägig ist, wobei dann eben
in den einzelnen Fällen zu klären ist, welche zusätzlichen
Bedingungen gelten müssen, damit nicht beispielsweise
auf Unfähigkeit zu schließen wäre. Im allgemeinen ist diese
Unterscheidung immer dann einschlägig, wenn gute
Gründe dafür sprechen, daß ein von den Evaluationen
einer Person abweichendes Verhalten kontrolliert ist und
es sich nicht aus einem kognitiven Fehler erklärt . 1 03
Es wäre nun eine weitere Frage, unter welchen situati
ven Gegebenheiten, individuellen Vorgeschichten und in
Bezug auf welche Sachverhalte Diskrepanzen zwischen
Evaluation und Motivation besonders häufig sind. Allge
mein bekannte Faktoren der Diskrepanzentstehung sind
Affekte, Motivationsfixierungen durch Gewöhnung, starke
situative Reize, aber auch somatische Prozesse mit psychi
scher Auswirkung, wie das besonders deutlich bei der
Sucht der Fall ist. Bekannt ist auch, daß Wünsche - Eva
luationen - die sich auf zeitlich und räumlich entfernte
Sachverhalte beziehen, häufig nicht entsprechend motivie
ren. Die Genese evaluativ/motivational diskrepanter
Wünsche genauer zu erforschen, ist eher Sache der empi
rischen Psychologie als der Philosophie. Die Kenntnis der
Entstehung solcher Diskrepanzen ist von praktischer Be
deutung, weil sich daraus u.U. Möglichkeiten der Beein
flussung ableiten lassen.

2. Auseinandersetzung mit verwandten Ansätzen

Willensschwäche als Konflikt zwischen überlegten und
unüberlegten Wünschen
Viele Fälle irrationalen Handelns lassen sich auch nach
dem Muster beschreiben, daß ein überlegter und ein un
überlegter Wunsch konfligieren und sich dann der unüber
legte Wunsch als stärker erweist, indem er sich im Handeln
durchsetzt. So könnte man den Fall der Verliebten so sehen,
daß sie den überlegten Wunsch hat, den geliebten Mann
nicht mehr zu kontaktieren, dann aber situativ der konfli
gierende Wunsch, ihn anzurufen, stärker ist und ihr
Handeln bestimmt. Ebenso bei der Attentäterin: Der über
legte Wunsch, den Diktator umzubringen, wird von der un
überlegten Abneignung dagegen aus dem Feld geschlagen.
Auch ein reumütig Süchtiger läßt sich so beschreiben: Der
überlegte Wunsch, kein Heroin mehr zu nehmen, wird von
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dem unüberlegten Drang, doch wieder Heroin zu nehmen,
außer Kraft gesetzt.
Das hier gezeichnete Bild des Menschen als Schauplatz

eines Kampfes zwischen einem vernunftbestimmten
Wollen und einem unvernünftigen, meist als sinnlich und
unmittelbar bezeichneten Wollen - eines Kampfes, den
beim Willensschwachen das vernunftbestimmte Wollen
verliert - ist machtvoll und alt. Und es fordert auch stets
die Kritik heraus, es sei ein Phantasma der permanenten
Herrschaft der Vernunft und lasse jede Handlungsbestim
mung durch sinnliches Wollen immer schon als Verfehlung
erscheinen.
Im gegenwärtigen Zusammenhang ist an dieser Kritik
richtig, daß nicht jedes Handeln, das auf einen unüberleg
ten Wunsch zurückgeht, deshalb schon ein Fall von Wil
lensschwäche sein muß. Setzt ein unüberlegter Wunsch
einen überlegten außer Kraft, so bedeutet das nicht unbe
dingt irrationales Handeln. Demnach fehlt in der - wie ich
es kurz nennen will - Konflikt-Beschreibung von Willens
schwäche irgendetwas, sie erfaßt noch nicht genau deren
Irrationalität.
Dem, was in dieser Beschreibung nicht so recht getrof
fen wird, kann man sich mit Hilfe der Frage nähern: Was
unterscheidet die einen Fälle, in denen ein unüberlegter
Wunsch einen überlegten außer Kraft setzt und in denen
man nicht von irrationalem Handeln sprechen kann, von
den anderen Fällen, wo das Sich-durch-setzen eines un
überlegten Wunsches irrationales Handeln bedeutet? Der
Unterschied wird abstrakt darin liegen müssen, daß eine
Handlung aufgrund eines unüberlegten Wunsches dann
nicht irrational ist, wenn die Person allen Grund hat, so zu
handeln. Wie kann aber eine Person allen Grund haben,
so zu handeln, daß ein unüberlegter Wunsch in Erfüllung
geht, obgleich sie eine andere Handlung überlegt wünscht
und für die Beste hält? Das ist nur möglich, wenn der un
überlegte Wunsch ein guter Grund ist, diejenige Handlung
für die beste zu halten, die ihn verwirklicht. Aufgrund des
unüberlegten Wunsches muß sich, wenn überlegt worden
wäre, die Handlung, die ihn verwirklicht, als die bessere
bzw. beste ergeben.
Die Situation muß also die sein: Zunächst ist da ein über
legter Wunsch, der sich auf eine überlegt beste Handlung
richtet; dieser überlegte Wunsch wird durch den unüber
legten insofern begründet außer Kraft gesetzt, als der un
überlegte Wunsch zu einer rationalen Revision dessen
führt, welches die beste Handlung ist. Zu einer solchen be
gründeten Revision kommt es dann und muß es rationa
lerweise dann kommen, wenn der unüberlegte Wunsch die
Evaluation eines Sachverhalts ist, die in der bereits ange
stellten Überlegung nicht oder nicht gebührend berück
sichtigt ist.
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Wenn die Attentäterin bespielsweise sagen würde, es sei
ihr in der Situation klar geworden, daß für sie das Tötungs
verbot einen absoluten, durch keine anderen Gesichtpunk
te relativierbaren Stellenwert habe und sie daher den Tyran
nen nicht umbringen dürfe und wolle, so wäre sie nicht wil
lensschwach, wenn sie nicht schießt. Es wäre dann einfach
so, daß die Prämissen ihrer praktischen Überlegung situativ
andere geworden wären und es ihr nun eben - anders als
zuvor überlegt - besser erscheint, nicht zu schießen. Zu
betonen ist, daß ihr dies durchaus spontan und auf einen
Schlag, d.h. ohne daß sie noch einmal im einzelnen prak
tisch überlegt, klar werden kann. Die Rationalität dieser Re
vision hängt nicht am Vorgang der Überlegung als solchem.
Es kommt ja sehr häufig vor, daß man von einem einmal
gefaßten, rational begründeten Vorsatz kurzfristig Abstand
nimmt, weil es einem aufgrund eines bislang nicht berück
sichtigten Wunsches nun - mehr oder weniger spontan und
intuitiv - besser erscheint, am Vorsatz nicht starr festzuhal
ten und stattdessen anders zu handeln. Wird der Vorsatz
durch den neu hinzugekommenen Wunsch begründbar re
vidiert, so ist er selbst und das entsprechende Handeln ra
tional. Wird ein überlegter Wunsch von einem unüberleg
ten in dieser Weise außer Kraft gesetzt, so kann man nicht
von Willensschwäche sprechen. Genauer: Es handelt sich
dann nicht um die rätselhafte Willensschwäche im Sinne
der drei Bedingungen. Denn die Bedingung, daß eine
Handlung für die situativ beste gehalten, aber nicht vollzo
gen wird, ist dann wegen der Revision nicht mehr erfüllt.
Wenn sich in dem soeben beschriebenen Fall der eine
Wunsch als unüberlegt bezeichnen läßt, so zunächst in
dem Sinn, daß dieser Wunsch in der Überlegung bisher
nicht berücksichtigt ist. Es kann aber darüberhinaus noch
bedeuten, daß der bislang nicht berücksichtigte Wunsch anders als der, mit dem er konfrontiert wird und zu dessen
Revision er führt - kein zweckrational rückführbarer
Wunsch ist und insofern eine intrinsische Evaluation dar
stellt. Und es kann durchaus auch bedeuten, daß diese Eva
luation insofern eine im traditionellen Sinn sinnlich be
stimmte ist, als der bislang nicht berücksichtigte Wunsch
damit zusammenhängt, daß etwas als sehr angenehm oder
unangenehm beurteilt wird. Die Spontaneität oder über
legtheit des Wunsches selbst spielt keine Rolle, solange er,
als nun neuerdings in die Überlegung einbezogener, eine
rationale Revision der Handlungsintention begründet.
Auch •sinnlich· bestimmte Wünsche können natürlich
eine solche Revision begründen. Denn wenn ich mir über
legt habe, es sei das beste so und so zu handeln, und ich
nun aber merke, daß ich nicht berücksichtigt habe, wie un-

erwünscht mir diese sehr unangenehme Handlung istj so
habe ich unter Umständen Grund meine bislang rationale
Handlungsintention zu revidieren. ·Unter Umständen•
heißt hier: Ich habe dann Grund sie zu revidierenj wenn
sich nun insgesamt - unter neuerlicher Berücksichtigung
der Unerwünschtheit dieser Handlung - eine andere Hand
lung als am höchsten evaluiert ergibt.
Ich hebe diese Punkte hetvor, um zu bekräftigen, daß
und inwiefern die Unterscheidung zwischen Evaluation
und Motivation querliegt zu der zwischen überlegten und
unüberlegten Wünschen. Denn, wie schon festgestellt,
können Evaluationen sowohl zweckrational überlegt oder
begründet, als auch nicht in dieser Weise abgeleitet,
sondern intrinsisch und insofern unüberlegt sein. Ebenso
können Evaluationen im traditionellen Sinn •sinnlich· sein,
d.h. sich auf Angenehmes und Unangenehmes richten und zwar gerade insofern es als solches antizipiert ist.
Ein Vertreter der Auffassung, Willensschwäche beruhe
auf einer Konkurrenz zwischen einem überlegten und
einem unüberlegten Wunsch, die der unüberlegte
gewinne, würde jetzt wohl einwerfen, er stimme mit allem
bisher Gesagten überein, ja es spreche für seine Auffas
sung. Sei nämlich der Fall wie beschrieben gelagert, so
werde am Ende ja doch aufgrund eines überlegten oder
rational begründbaren Handlungswunsches - aufgrund
eines revidiert überlegten nämlich - gehandelt. Es sei also
dann gerade nicht so, daß sich ein unüberlegter Wunsch
gegen einen überlegten einfach durchsetze, vielmehr
beruhe die Handlung auf einem überlegten Wunsch und
das sei es, worauf es ankomme.
Dem ist im Prinzip zuzustimmen. Doch hat sich zum
einen ergeben, daß es auf den Vorgang der Überlegung als
solchen gar nicht unbedingt ankommt. ·Überlegt• kann hier
nicht im Sinne von -aktuell überlegt• verstanden werden denn der revidierte Handlungwunsch braucht nicht aktuell
überlegt zu sein - sondern ·überlegt• ist im Sinne von ·be
gründbar• zu verstehen. Zum anderen hat der Vertreter der
Konfliktauffassung nun eine mögliche Interpretation
dessen zurückgewiesen, daß ein überlegter und ein un
überlegter Wunsch vorhanden sind und der unüberlegte
das Handeln bestimmt. Was er meint ist nicht, daß der über
legte Wunsch eine rationale Handlungsintention ist, die
aufgrund eines neu hinzukommenden bislang unüberleg
ten Wunsches zugunsten einer neuen rationalen Hand
lungsintention revidiert wird. Was meint er dann aber wohl,
wenn er im Fall von Willensschwäche von einem überleg
ten und einem unüberlegten Wunsch spricht und davon,
daß sich der unüberlegte im Handeln -durchsetze·?
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Was den überlegten Wunsch angeht, so versteht er dar
unter wohl dies: Eine Handlung - sagen wir die Handlung
A - wird von der Person begründbar für die beste befun
den und in diesem Sinne überlegt gewünscht. Warum und
inwiefern redet er aber darüberhinaus noch von einem un
überlegten Wunsch? Wohl deshalb und weil eine Handlung
B von der Person vollzogen wird. Diese Handlung bietet
sich als intentional und kontrolliert dar, also muß - schließt
der Vertreter der Konfliktauffassung - da noch ein anderer
Wunsch sein, der Wunsch nämlich, die Handlung B zu voll
ziehen. Diesen Wunsch nennt er nun •unüberlegt• - ver
mutlich deshalb, weil er sich nicht als Ergebnis der prakti
schen Überlegung der Person ergibt. Die beiden Wünsche
konfligieren, weil der eine quasi ·hüh!· und der andere
·hott!• sagt. Von beiden Wünschen ist der Wunsch, die
Handlung B zu vollziehen, offenbar der stärkere, weil die
Handlung B tatsächlich vollzogen wird.
Hat sich der Vertreter der Konfliktauffassung soweit
erklärt, so ist auf Folgendes hinzuweisen: Zum einen
spricht er deshalb und allein insofern von dem Handlungs
wunsch, daß B, als die Handlung B vollzogen wird. Würde
die Person nicht die Handlung B, sondern die von ihr über
legt gewünschte Handlung A vollziehen, so würde der Ver
treter der Konfliktauffassung gar nicht erst von einem
zweiten, konkurrierenden Wunsch reden, der sich auf die
Handlung B bezieht. Von dem Wunsch, daß B, ist also
genau insofern die Rede, als er sich im Handeln durchsetzt.
Spricht er im selben Sinn von einem Wunsch, daß A? Of
fenkundig nicht, denn diese Handlung wird nicht vollzo
gen. Zum anderen spricht er von einem Wunsch, die Hand
lung A zu vollziehen, insofern als A rational intendiert ist,
d.h. sich aufgrund praktischer Überlegung als die beste
Handlung ergibt oder begründbar ist. Ist im selben Sinn
von einem Handlungswunsch, daß B, die Rede? Offenkun
dig nicht, denn B ergibt sich für die Person nicht als beste
Handlung und wird von ihr nicht überlegt gewünscht.
Die Konfliktauffassung operiert also mit einer Ambigui
tät: Der eine Wunsch - der überlegte - ist nicht im selben
Sinn ein Wunsch, wie es der ist, der als unüberlegt bezeich
net wird; ebenso ist auch der unüberlegte nicht im selben
Sinn ein Wunsch, wie der als überlegt bezeichnete. Es ist
also nicht ganz richtig, die Sache so zu sehen, als ob sich
die beiden Wünsche bloß in den Hinsichten unterschei
den, daß erstens der eine überlegt, der andere aber un
überlegt ist; zweitens der eine von beiden der stärkere ist,

124

weil er •gewinnt•. Vielmehr sind die beiden Wünsche ir
gendwie nicht von gleicher Art.104
Genau dem trägt nun die Unterscheidung zwischen eva-

luativen und motivationalen Wünschen Rechnung: Der
eine Wunsch - der Wunsch, daß A - ist eine Evaluation
und zwar eine überlegte. Fragt man den Willensschwa
chen, was er wünsche oder wolle, so wird er diesen
Wunsch äußern. Dieser Wunsch ist aber kein motivieren
der Wunsch, denn er bestimmt das Handeln nicht. Der
andere Wunsch - der Wunsch, daß B - ist der motivieren
de Wunsch, denn er bestimmt das Handeln. Dieser Wunsch
und seine Stärke ist aus dem Handeln des Willensschwa
chen erschlossen; er stellt keine Evaluation dar, denn die
Handlung wird nicht für die Beste befunden.
Ich habe nun allerdings das an die Stelle der Konflikt
auffassung tretende bzw. sie differenzierende Bild um der
Deutlichkeit willen etwas überzeichnet. Es ist nicht so, daß
die Handlung B überhaupt nicht evaluiert wird und in
Bezug auf A überhaupt keine Motivation besteht. Das wäre
ein Rückfall in eine Sicht, die Graduierungen nicht berück
sichtigt und nach der etwas im evaluativen oder motivatio
nalen Sinn bloß entweder gewünscht oder nicht gewünscht
sein kann. Berücksichtigt man Graduierungen, so ist die
Sache so zu sehen, daß A am höchsten evaluiert wird, B
aber motivational am stärksten gewünscht wird. Der
Wunsch, daß B, •gewinnt• insofern gegen den Wunsch, daß
A, als er der motivational stärkere ist.
Gewinnt ein unüberlegter Wunsch in diesem Sinn, so ist
dies für die betroffene Person bekanntlich selten ein
Gewinn, sondern irgendwie schlecht, d.h. man hat es mit
einem praktischen Problemfall zu tun. Worin besteht das
Problem? Die Konfliktauffassung kommt diesbezüglich zu
keiner großen Durchsichtigkeit. In ihrem Rahmen kann
man sich nur so ausdrücken, daß da •neben· einem über
legten Wunsch noch ein unüberlegter existiere, und es
schlecht sei, daß er sich dann durchsetze. Wobei das
Problem ebenso in diesem ·daneben· eines anderen Wun
sches, wie in seinem ·Sich-durchsetzen· liegt und beides
eigentlich dasselbe ist.
Klarer wird das Problem wohl dadurch erfaßt, daß die
Person nicht handlungsrational ist. Handlungsrationalität
verlangt, daß diejenige Handlung, die am höchsten evalu
iert wird, auch die stärkste Motivation auf sich vereint und
vollzogen wird. Die evaluativen Wünsche einer Person
sind gute, ja beste Gründe für eine Person, die aus ihnen
resultierende, am höchsten evaluierte Handlung zu vollzie
hen. Diese guten Gründe sollten eben rationalerweise auch
die stärksten Gründe sein, indem sie zur entsprechenden
Handlung motivieren.
Mir scheint, ein Vertreter der Konfliktauffassung müßte
mit der Reformulierung seiner Sicht mit Hilfe der Unter-
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scheidung von Evaluation und Motivation zufrieden sein
können. Aber vielleicht sieht er noch folgende Schwierig
keit: Evaluationen sollen doch bewußte Wünsche sein. Der
Wunsch, der hier als stärkster motivationaler Wunsch be
schrieben wird - in seiner Sicht der unüberlegte Wunsch
- ist aber Willensschwachen häufig bewußt. Der Verlieb
ten ist ja klar, daß sie zum Telefon greift, um ihren Wunsch
nach Kontakt zu befriedigen. Demnach gibt es auch
bewußte motivationale Wünsche, woraus der weitere
Schluß zu ziehen wäre, daß nicht jeder Wunsch, sofern er
nur bewußt ist, schon eine Evaluation darstellt.
ja und Nein. Denn: Wie und inwiefern ist sich die Ver
liebte ihres Kontaktwunsches bewußt? Einmal in dem
Sinne, daß er sich ihr - wie anderen Personen auch - durch
ihr Handeln offenbart. Greift sie zum Telefon, so weiß sie,
daß dies auf ihren Wunsch nach Kontakt zurückgeht. Daß
dies dem Grade nach ihr stärkster motivationaler Wunsch
ist, wird ihr durch ihr Handeln klar. Falls sie das sogar
schon vor ihrem Handeln weiß, so auf der Basis der Erfah
rung, daß sie in gewissen Situationen immer wieder zum
Telefon greift. Dieses Bewußtsein des motivierenden Wun
sches und seiner Stärke ist eine Überzeugung über ihre
motivationale Verfassung. Sie ist genau das, was Russell
fälschlich mit bewußten Wünschen gleichsetzt. Für diese
Überzeugung gilt: Sie kann wahr oder falsch sein - je nach
dem, wie dann tatsächlich gehandelt wird; und es kann auf
der Grundlage dieser Überzeugung keine praktische Über
legung geführt, sondern nur das eigene Handeln voraus
gesagt werden.
Zunächst und bevor sie mit ihrem Handeln Erfahrungen
macht, ist sich die Verliebte jedoch dessen bewußt, daß sie
den Kontakt nicht so sehr wünscht, daß ihr Griff zum
Telefon gut und richtig wäre. Das kann sie nur aufgrund
ihrer Evaluation des Kontaktes zum Geliebten so sehen.
Der genaue Grad dieser Evaluation ging aus dem Beispiel
nicht hervor, aber es war jedenfalls klar, daß sie den
Kontakt evaluativ nicht so sehr wünscht, daß sie es nicht
für besser halten würde, nicht mehr anzurufen. Das ist das
Resultat ihrer praktischen Überlegung und die darin ein
gehende, aber letztlich überwogene Evaluation des Kon
takts ist tatsächlich ein bewußter Wunsch - eine proposi
tionale Einstellung zu einem Sachverhalt - und keine Über
zeugung über die eigene motivationale Verfassung.
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Konstante und sieb situativ verandernde Wünsche
Bei der vorangegangenen Auseinandersetzung mit der
•Konfliktauffassung• wurde davon ausgegangen, daß sich
zwei Fälle unterscheiden lassen, in denen entgegen einem
überlegten Wunsch gehandelt wird. Einmal der, daß die ra
tionale Handlungsintention aufgrund veränderter Wünsche
revidiert wird und dann aufgrund einer neu gebildeten
Handlungsintention gehandelt wird, Dies ist ein Fall situa
tiv rationalen Handelns; ich möchte ihn kurz als den Fall
von Wunschveränderung bezeichnen. Zweitens der Fall,
daß die Wünsche einer Person konstant bleiben und die
Person nach wie vor eine bestimmte Handlung für die
beste hält, sie aber nicht ausführt, dies ist der Fall von rät
selhafter Willensschwäche.
U. Wolf vertritt die Auffassung, daß das Phänomen der
Willensschwäche auf Wunschveränderung beruht und es
die rätselhafte Willensschwäche eigentlich nicht gibt. Diese
Position möchte ich noch kurz diskutieren. Willensschwä
che geht nach ihr darauf zurück, daß sich eine Person zu
nächst etwas als das beste überlegt; sich dann aber ihre
Wünsche situativ verändern und sich eine andere Hand
lung als die nun beste ergibt und auch vollzogen wird. Aus
Gründen der Selbstdarstellung - sich selbst und anderen
gegenüber - geben Personen diese Wunschveränderung
nicht zu, wodurch der Schein entsteht, sie hielten etwas für
das beste, handelten aber anders.105
Am Beispiel der Verliebten läßt sich diese Position leicht
plausibilisieren. Gut, der Verliebten mag ja ·immer wieder•
klar sein, es sei das Beste, keinen Kontakt zu suchen. Aber
was geht dem unmittelbar vorher, wenn sie doch wieder
anruft? Ist ihr dann der Kontakt zum Geliebten nicht so
überaus wichtig, daß alles andere zurücktritt und eben
dann relativ auf ihre situativ veränderten Wünsche der Griff
zum Telefon das Gegebene ist? Daß sie diese situative
Wunschveränderung, dieses Schwanken ihrer Wünsche,
vor sich selbst und anderen ungern zugibt, ist nur allzu
nachvollziehbar.
Zunächst läßt sich gegenüber dieser Position festhalten,
daß ein klarer Fall von Wunschveränderung kein irrationa
les Handeln darstellt und umgekehrt ein klarer Fall von ir
rationalem Handeln kein Fall von Wunschveränderung ist.
Klare Fälle zeichnen sich durch eine relativ lückenlose psy
chische Vorgeschichte aus. Hält die Person unmittelbar vor
und beim Handeln entgegen ihrem früheren Vorsatz die
Handlung, die sie dann auch ausführt, für die gegebene
und richtige, so hat man es mit einem klaren Fall von
Wunschveränderung zu tun. Hält sie jedoch unmittelbar
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vor und beim Handeln eine andere Handlung als die voll
zogene für die Beste, so hat man einen klaren Fall von ir
rationalem Handeln vor sich .1 06
Wer die rätselhafte Willensschwäche im Sinne der drei
Bedingungen - eine Handlung für die beste halten, sie
nicht vollziehen, zu ihr jedoch fähig sein - für möglich
hält, braucht deshalb nicht zu bestreiten, daß es klare Fälle
von Wunschveränderung gibt. Umgekehrt muß dagegen
die Position, die Willensschwäche als Wunschveränderung
konzipiert, klare Fälle von irrationalem Handeln bestreiten.
Denn dies sind Fälle, die sich dieser Konzeption eindeutig
nicht fügen. So läßt sich schon als Nachteil dieser Position
festhalten, daß sie das empirische Vorkommen klarer Fälle
irrationalen Handelns leugnen muß.
Somit stehen jetzt die unklaren Fälle zur Diskussion und
hier möchte ich mich dagegen wenden, daß unklare Fälle
stets als Fälle von Wunschveränderung zu konzipieren sind.
Die unklaren Fälle - also die Fälle, deren psychische Vorge
schichte nicht so eindeutig und lückenlos ist - sind zweifel
los die tatsächlich häufigen. Denn es ist eben meistens nicht
so, daß man eine bestimmte Handlung als die beste und ge
wünschte permanent vor Augen hat und man dann in voller
Gegenwärtigkeit dessen anders handelt. Vielmehr gibt sich
Willensschwäche zumeist den Verlauf, daß man sich etwas
als das Beste vorsetzt, es aber nicht sogleich ausführt,
sondern es nun zu einer Art inneren Verunklärung dieses
Wollens kommt. - Mittendrin findet man sich dann bei
anderem Tun, oder die Situation, in der die vorgesetzte
Handlung die Beste war, hat sich in der Zwischenzeit verän
dert, so daß diese Handlung jetzt sowieso obsolet wäre.
Die unklaren Fälle zugestanden, stellt sich nun die Frage,
warum sie eher als Wunschveränderung, denn als irratio
nales Handeln zu konzipieren sind. Die Forderung, es
müsse begründet werden, warum unklare Fälle nach dem
Modell von Wunschveränderung zu sehen sind, fällt natür
lich auch auf die Gegenposition zurück. Auch sie hat zu
begründen, warum unklare Fälle als irrationales Handeln
zu konzipieren sind.
Es soll wiederum nicht bestritten sein, daß es unklare
Fälle gibt, die angemessen als Fälle von Wunschverände
rung zu begreifen sind. Es kann für mich daher nur darum
gehen, Bedingungen zu nennen, unter denen eher ein Fall
von irrationalem Handeln als ein Fall von Wunschverän
derung vorliegt. Ein einfaches Kriterium gibt es hier nicht.
Doch ist eine indirekte Abgrenzung möglich, indem man
auf die Implikationen jeder der beiden Beschreibungen
achtet und dann im Einzelfall prüft, ob man Grund hat,
diese Annahmen in Zweifel zu ziehen.

Die beiden Konzeptionen unterscheiden sich darin
zentral, daß im Fall von Wunschveränderung der Handeln
de als rational Handelnder unterstellt ist, im andern Falle
nicht. Für den ersten Fall läßt sich daraus die Annahme ab
leiten, daß die Person anders gehandelt hätte, wenn ihr si
tuativ eine andere Handlung als die beste erschienen wäre.
Bei irrationalem Handeln gilt diese Annahme nicht ohne
weiteres: Selbst wenn dem irrational Handelnden statt der
Handlung, die ihm als die beste erschien, eine andere als
beste erschienen wäre, selbst dann hätte er womöglich
immer noch die Handlung vollzogen, die er, entgegen
seiner Einsicht, vollzog.
Mit Hilfe der Unterscheidung von Evaluation und Moti
vation lassen sich die beiden Annahmen so reformulieren:
Bei Wunschveränderung wird die am höchsten evaluierte
Handlung vollzogen und es gilt die kontrafaktische
Annahme, daß die Person, falls sie eine andere Handlung
am höchsten evaluiert hätte, diese andere Handlung auch
vollzogen hätte. Bei irrationalem Handeln wird dagegen
eine Handlung am höchsten evaluiert, zu einer anderen
Handlung ist die Person jedoch am stärksten motiviert. Hier
gilt die Annahme, daß die Person eine andere Handlung
vollzogen hätte, wenn sie zu dieser stärker motiviert
gewesen wäre. Daß die Person zu einer anderen Handlung
stärker motiviert gewesen wäre, ergibt sich hier nicht ohne
weiteres daraus, daß sie diese am höchsten evaluiert hätte.
Gibt es Gründe, eher die eine kontrafaktische Annahme
als die andere für zutreffend zu halten? Ich denke ja. Im
ersten Fall könnte z.B. allein schon eine geeignete Wette
zu nicht-willensschwachem Handeln führen. Angenom
men, die Person weiß, daß sich ihre Wünsche situativ oft
so verändern, daß dann nicht mehr die Handlung die beste
ist, die sich aufgrund ihrer gegenwärtigen Wünsche als die
beste ergibt. Sie könnte dann eine Wette abschließen,
durch die das Tun dessen, was ihr jetzt als das beste er
scheint, gerade so hoch sanktioniert wird, daß es sich dann
immer noch als das Beste ergibt. Geht das Willensschwä
chephänomen auf Wunschveränderung zurück, so müßte
eine solche, die Wunschveränderung kompensierende
Sanktion allein schon fruchten und sicherstellen, daß die
Person trotz veränderter Wünsche die Handlung am höch
sten evaluiert und dann auch vollzieht, die ihr vor der
Wunschveränderung als die beste erscheint. 107
Fruchtet eine solche Wette nicht, so hat man Grund zu
der Annahme, daß sich die Person irrational verhält, daß
ihre Motivation der Evaluation nicht folgt. Um dem abzu
helfen, müßte man primär bei ihrer Motivation ansetzen
und fragen, wie sich erreichen ließe, daß sie zu der am
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höchsten evaluierten Handlung am stärksten motiviert ist.
Dazu wäre herauszufinden, welche Faktoren es in den je
weiligen Fällen bedingen, daß Evaluation und Motivation
auseinandertreten.
Natürlich kann man es auch hier mit Zusatzsanktionen
versuchen, aber sie müßten, um erfolgreich zu sein, nach
einem anderen Prinzip gewählt werden. Da der irrational
Handelnde ja ohnedem schon einsieht, daß eine andere als
die vollzogende Handlung die bessere ist, dient die Sank
tion hier nicht dazu diese Einsicht situativ stabil zu halten,
sondern die Sanktion zielt in dem Fall darauf, ihn dazu zu
bringen, das, was er als bestes einsieht, auch zu tun - d.h.
die Sanktion muß den bestehenden Motivationsmangel oder
-überschuß kompensieren. In concreto bedeutet das, daß
die drohende Sanktion wohl sehr viel härter sein muß als
bei bloßer Wunschveränderung, und auch dann ihr Erfolg
fraglich wäre. Denn ein irrational Handelnder ist ja gerade
einer, der sich gegenüber ihm Drohenden nur der Einsicht
nach, aber nicht dem Handeln nach als zugänglich erweist.

Die Unterscheidung von Wünschen und Wertüberzeu
gungen
In den ersten Kapiteln seines Buches ·Reason and Value·
schlägt E. J. Bond eine Konzeption vor, die der Unterschei
dung zwischen Evaluation und Motivation ähnelt, aber in
wichtigen Punkten doch ganz anders angelegt ist. 1 08 Durch
eine Auseinandersetzung mit Bond möchte ich die Unter
scheidung von Evaluation und Motivation auf begrifflicher
Ebene vertiefen, sowie plausibilisieren, daß sie gegenüber
der von Bond vorgeschlagenen vorzuziehen ist.
Bond unterscheidet zwischen Wünschen (desires,
wants) und Wertungen (valuations). Jede Standardhand
lung ist von einem oder mehreren Wünschen motiviert das gehört zur Definition einer Handlung. 109 Aber obgleich
jede Handlung durch Wünsche motiviert ist, heißt das nach
Bond noch nicht, daß jede Handlung rational motiviert
wäre. Unter einer rational motivierten Handlung versteht
er eine Handlung, die von einer Person . vollzogen wird,
weil sie die Handlung für wertvoll oder gut hält.110 •Wert•
ist hierbei in einem umfassenden, nicht rein moralischen
Sinn zu verstehen. 111
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Nach Bond kann eine Handlung von einer Person für
gut befunden werden, aber die Person zu ihr nicht moti
viert sein. Das ist der Fall von Akrasia, d.h. von Willens
schwäche. 11 2 Umgekehrt kann eine Person zu einer Hand
lung motiviert sein und sie auch vollziehen, ohne sie für
gut zu befinden. Das ist nach Bond bei Handlungen aus

bloßer Neigung, Drang und bei Affekthandlungen der
Fall.113
So weit läuft Bonds Unterscheidung zwischen hand
lungsmotivierenden Wünschen und Wertungen parallel zu
der zwischen Motivation und Evaluation. Aus Gründen, die
mit den weitergesteckten Argumentationszielen seines
Buches zusammenhängen, geht es Bond jedoch um eine
weit prinzipiellere Trennung zwischen Wünschen und
Wertungen. 1 14 Wertungen sollen davon, daß Gegenstände
subjektiv gewünscht werden, unabhängig sein, wie auch
umgekehrt die subjektive Wertung von etwas begrifflich
nicht einschließen soll, daß es gewünscht wird. Bonds In
tention dieser strikten Trennung schlägt sich darin nieder,
daß er auf der einen Seite motivierende Wünsche mit Wün
schen überhaupt gleichsetzt, und er auf der anderen Seite
Wertungen als Wertüberzeugungen auffaßt. Das sind nun
genau die beiden Punkte, die ich bei Bond unrichtig finde.
Dementsprechend wird sich die Auseinandersetzung mit
Bond in zwei Linien vollziehen. Ich werde erstens gegen
Bond dafür argumentieren, daß es nicht sinnvoll ist, das,
was er zunächst unspezifisch ·valuations• nennt, als Über
zeugungen zu konzipieren. Und ich möchte zweitens
zeigen, daß aus der Gleichsetzung von motivierenden
Wünschen mit Wünschen überhaupt ein inadäquat vereng
ter Wunschbegriff resultiert. Ich beginne mit der zuletzt ge
nannten Linie der Auseinandersetzung.
Unter motivierenden Wünschen versteht Bond Neigun
gen zum Handeln (motivational propensity, desire, incli
nation), die verschieden stark sein können. 1 15 jede Stan
dardhandlung ist durch mindestens einen solchen motivie
renden Wunsch begründet, und zwar so, daß er der Person
bewußt ist, und für sie selbst den Grund ihres Handelns
bildet.1 16 Motivierende Wünsche begründen Handlungen
nicht bloß aus der Sicht einer dritten Person, sondern sie
sind •reasons construed intentionally, that is from within
the agent's outlook on the world·ll7 Motivierende Wünsche
sind also subjektive Handlungsgründe.
Da es Bond um eine strikte begriffliche Trennung von
motivierenden Wünschen und Wertungen zu tun ist, müht
er sich zu zeigen, daß motivierende Wünsche auch ohne
damit einhergehende Wertung dessen, worauf sich der mo
tivierende Wunsch bezieht, subjektive Handlungsgründe
sein können. Als Beispiele für so begründetes Handeln
führt er Handeln aus purer Neigung, aufgrund von Emotion
oder unwillkürlichen Wünschen und Abneigungen an. Auf
die Frage, warum er so gehandelt habe, nennt der Han
delnde als Grund etwa: •weil mir danach war• oder •weil
ich es eben wollte• . us
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In der Konsequenz von Bonds Ansatz darf diese Antwort
jedoch nicht so verstanden werden, als habe sich dem Han
delnden die Handlung als angenehm oder sonstwie lust
versprechend dargestellt. Die Handlung wäre dann nicht
mehr bloß aus einem motivierenden Wunsch begründet,
sondern es würde bereits eine Wertung der Handlung eine
Rolle spielen. Denn nach Bond ist das Angenehme, Lust
volle neben dem Nützlichen, dem moralisch Guten und
anderem eine Wertkategorie.1 19 Etwas für lustvoll zu
halten, bedeutet also bereits, ihm einen Wert zuzuschrei
ben.
Was hat man sich nun unter einer Neigung, Emotion, Ab
neigung u.dgl. vorzustellen, die zwar bewußt, aber von jeg
licher Evaluation dessen, wozu man sich geneigt findet,
frei ist? Bond erläutert nicht explizit, was er unter bewuß
ten motivierenden Wünschen versteht. Aus allem, was er
sonst sagt, ist aber zu schließen, daß ein bewußter, wer
tungsfreier, motivierender Wunsch wohl eine Art inneren
Fühlens darstellt, ein Gewahrwerden dessen, daß man mo
tiviert ist, etwas zu tun.120
Bewußte motivierende Wünsche begründen Handlun
gen -wie Bond immer wieder betont - sie begründen diese
jedoch nicht rational. Damit hat er soweit recht, denn aus
dem Fühlen eines Dranges zu einer Handlung oder auf
etwas hin, was durch sie verwirklicht wird, folgt nicht,
daß die Handlung die rationale, die auszuführende Hand
lung ist oder war. Das Verspüren einer Neigung, A zu
tun, begründet nicht, daß A die situativ beste Handlung
ist. Und auch wenn die Lage komplexer wäre und sich
jemand mehrerer Handlungsneigungen bewußt wäre, so
würde daraus nicht folgen, daß die Handlung, zu der er
die stärkste Neigung verspürt, die Beste wäre. Die Feststel
lung, eine Handlung sei die beste, stellt eine Evaluation dar
und läßt sich daher nur im Rückgang auf Evaluationen
begründen. Wenn nun aber motivierende Wünsche Hand
lungen nicht rational begründen, inwiefern sind sie dann
überhaupt •reasons for acting•, die jede Standardhandlung
als solche begründen, wie Bond nicht müde wird zu
betonen?
Sicher, der starke Drang zu etwas, kann erklären, warum
man in gewisser Weise handelt. Wenn die Verliebte zum
Telefon greift, so beruht das auf ihrem starken motivatio
nalen Wunsch nach Kontakt. Auch kann man durchaus
sagen, diese Motivation begründe ihr Handeln. Doch muß
man sich darüber im klaren sein, daß dieser Wunsch ihr
Handeln nicht als eines begründet, das zu tun war oder zu
tun ist, sondern als eines, das sie tat oder tun wird. Damit
bildet aber dieser motivierende Wunsch keinen rational-

praktischen Grund, sondern er ist ein kausaler Grund. Er
nennt eine Tatsache, die bedingte, daß die Person in ge
wisser Weise handelte, oder aufgrund von der angenom
men werden kann, daß sie in gewisser Weise handeln wird.
Auch eigenes Handeln läßt sich post festum mit Hinweis
auf einen solchen Grund erklären oder begründet vorher
sagen und insofern kann ein solcher Grund auch für die
Person ein Grund sein. Nur: Diese Begründung eigenen
Handelns ist nicht von der Art, wie sich im Standardfall
eine Handlung durch einen Wunsch aus der Sicht der
Person begründet.
Damit ist der Punkt genannt, an dem meine Kritik ein
setzt. Der Einwand richtet sich, wie gesagt, dagegen, daß
Bond motivierende Wünsche mit Wünschen überhaupt
gleichsetzt. Dies ist unrichtig, denn wenn man unter Wün
schen allgemein nur das versteht, was Bond darunter ver
steht, dann können Wünsche Handlungen nicht mehr so
begründen, wie es gemeinhin der Fall ist. Wünsche ich A
und bin überzeugt, daß A durch die Handlung h veiwirk
licht wird, so ist dies prima fade ein Grund, h zu tun.
Genauer: Dies ist ein rationaler Grund, h zu tun. Es ist ein
Grundprinzip praktischen überlegens und der rationalen
Handlungstheorie, daß Wünsche Handlungen rational be
gründen. Der Standardfall einer rationalen Handlungsbe
gründung besteht darin, daß man, zeigt, daß die Handlung
bei gegebenen überzeugungen einen Wunsch erfüllt und
keine anderen Wünsche und Überzeugungen dem entge
genstehen. Somit sind also nach gängiger Auffassung
Wünsche - und man möchte hinzufügen: wenn nicht sie,
was sonst? - rationale Handlungsgründe.
Wenn Bond immer wieder betont, Wünsche seien für die
Person selbst - ·intentionally construed• - Handlungsgrün
de, so spiegelt das sein Bemühen, sich zu diesem hand
lungstheoretischen Hauptsatz nicht in Widerspruch zu
setzen. Bond scheint zu sehen, daß es zu schwach wäre,
wenn Wünsche in seinem Sinn Handlungen bloß kausal
begründeten; das weist er ausdrücklich zurück.121 Es paßt
ihm aber auch nicht ins Konzept, daß Wünsche Handlun
gen rational begründen. Das führt ihn auf die unhaltbare
Position, daß Wünsche Handlungen weder rational, noch
bloß kausal, sondern gewissermaßen -einfach· begrün
den.122
Wenn nun Wünsche, wie Bond sie versteht, Handlungen
nicht rational begründen können, Wünsche aber gemein
hin rationale Handlungsgründe sind, so folgt daraus, daß
Bonds Wunschbegriff offenbar nicht das erfaßt, was man
gemeinhin unter Wünschen versteht und auch der hand
lungstheoretische Wunschbegriff intendiert. Indem Bond
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wertungsfreie motivierende Wünsche mit Wünschen über
haupt gleichsetzt, beschneidet er den Wunschbegriff um
gerade diejenige Komponente, die bedingt, daß Wünsche
Handlungen rational begründen.
Bonds Versuch, die evaluative Kompontente aus dem
Wunschbegriff auszulagern, ist nachvollziehbar, denn die
Rolle, die in der Handlungstheorie die Wünsche spielen,
soll innerhalb von Bonds Konzeption von den Wertungen
übernommen werden. Damit komme ich zur angekündig
ten zweiten Linie der Auseinandersetzung mit Bond.
Wahrend Wünsche Motivationsfaktoren sind, müssen Wer
tungen, so meint er, als Überzeugungen aufgefaßt werden.
Wertüberzeugungen können wahr oder falsch sein und
ihre Wahrheit und Falschheit ist unabhängig von den Wün
schen - dem •motivational set• - einer Person :
•We must consider the possibility that they may be essentially co
gnitive, that they are beliefs (to the effect that something, because
it possesses some charakter, is valuable, desirable, or worthwhi
le) that are true or false „
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Werte werden in verschiedenen Kategorien ausgesagt; es
gibt den Wert des Lustvollen, Befriedigenden, des Nützli
chen, Edlen, moralisch Guten u.a. mehr. Etwas für nütz
lich, befriedigend oder angenehm zu halten, stellt, wenn
dem dann auch wirklich so ist, eine Werterkenntnis dar.
Damit ist in aller Kürze Bonds Position umrissen.
Wenn nun Wertungen Wertüberzeugungen sind, so
müssen sich für sie Wahrheitsbedingungen angeben lassen.
Das ist bei den von Bond sogenannten hedonischen
Werten (hedonic values) noch am plausibelsten, denn es
ist klar, daß man etwas für angenehm halten kann, ohne
daß es wirklich angenehm ist. Auf diesen Punkt möchte
ich hier nicht weiter eingehen, da er das noch zu behan
delnde Verhältnis von Evaluation und Satisfaktion betrifft.
Ich werde, um das vorwegzunehmen, die Auffassung ver
treten, daß Überzeugungen über die Befriedigungswir
kung von Sachverhalten nicht mit deren Evaluation gleich
zusetzen sind.
Von vomeherein aussichtlos ist es dagegen, den Wert
des Nützlichen als einen von den Wünschen einer Person
unabhängig erkennbaren Wert auszugeben. Zwar lassen
sich Kausalverhältnisse zwischen Sachverhalten natürlich
unabhängig von den Wünschen erkennen. Doch ist etwas,
das zu anderem nützlich ist, nur für denjenigen ein Wert,
der das, wozu es nützlich ist, wünscht. Bond macht sich
diesen Einwand selbst, ohne ihn jedoch zu entkräften. Der
Hinweis, daß man etwas, das vielleicht schon immer nütz-

lieh war, irgendwann als nützlich erkennt, zieht hier natür
lich nicht, denn es war und ist nützlich in Bezug auf Ge
wünschtes. 1 24
Die Wahrheits- und Begründungsbedingungen der
anderen Wertüberzeugungen werden von Bond nicht
näher erörtert, was nicht überrascht, denn es ist ja bekannt,
daß Philosophien der Werterkenntnis hier notorisch Pro
bleme haben. Ein anderer Einwand gegen Wertüberzeu
gungen ist mir aber hier wichtiger. Bond sieht sich vor die
Frage gestellt, wie Wertüberzeugungen Handlungen moti
vieren können. Er muß sie positiv lösen, weil es andern
falls keine rational motivierten Handlungen gäbe, die ja
nach seiner Konzeption auf Wertüberzeugungen beruhen.
Er löst das Problem so, daß Wertüberzeugungen Wünsche
zur Folge haben.
·If reason and cognition are to be capable of determining the
will, thus permitting an objective rationality and morality, valid
and possibly effective for all rational persons, the connection
must be made in such a way that a genuine desire comes into
being as a consequence of the cognition or abstract considera
tion 125
.•

Die Überzeugung, daß ein Sachverhalt wertvoll ist, verur
sacht also, wie es an anderer Stelle ausdrücklich heißt, den
Wunsch nach diesem Sachverhalt. 1 26 Unter geeigneten Ne
benbedingungen gilt somit offenbar folgende Kausalreihe:
Die Wertüberzeugung, daß A in irgendeiner Hinsicht wert
voll ist, führt zu dem Wunsch, daß A; der Wunsch, daß A,
motiviert zu wunschvetwirklichendem Handeln; unter
günstigen Umständen ist das Handeln erfolgreich, und A
kommt zustande.
Wertüberzeugungen sollen Überzeugungen sein, durch
die einem Sachverhalt in einer der möglichen Wertdimen
sionen ein Wert zugesprochen wird. Da nun die obige Kau
salkette gelten soll, haben derartige Überzeugungen offen
bar die Eigenart, zur Wirklichkeit des Sachverhalts zu
führen, dem durch sie ein Prädikat zugesprochen wird.
Diese kausale Eigenschaft soll aber keine problematische
Absonderlichkeit von Wertüberzeugungen darstellen. Viel
mehr führt Bond unter Bezugnahme auf diese kausale Ei
genschaft den Begriff des rationalen Handelns ein. Nach
diesem handelt eine Person dann rational oder rational mo
tiviert, wenn eine Wertüberzeugungen via Erzeugung eines
Wunsches zur Vetwirklichung des Gegenstands der Über
zeugung motiviert.
Demgegenüber meine ich, daß eine propositionale Ein
stellung, die in dieser Weise charakterisiert ist, nicht das ist,
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was man philosophisch unter einer Überzeugung versteht.
Überzeugungen macht mar1 nicht wahr, sondern man hält
durch sie etwas für wahr. Es gibt nun zwar propositionale
Einstellungen zu Sachverhalten, die mit Handlungen in
dem Zusammenhang stehen, daß rationales Handeln darin
besteht, diese Sachverhalte durch Handeln - so gut es
immer geht - wahrzumachen. Aber derartige propositiona
le Einstellungen sind eben gerade deshalb keine Überzeu
gungen, sondern Wünsche in dem weiten Sinn, wie es ein
gangs dieser Arbeit umrissen wurde.
Ein bewußter Wunsch ist eine propositionale Einstellung
zu einem Sachverhalt und insofern im allgemeinsten Sinn
eine •cognition• oder was man früher eine Vorstellung
nannte. Aber es handelt sich um eine spezifisch praktische
Vorstellung, denn durch sie wird der Sachverhalt als sub
jektiv zu erzielender vorgestellt, als einer, der vom Stand
punkt des Subjekts der Fall sein soll. Wird ein Sachverhalt
in dieser Weise psychisch repräsentiert und damit evalua
tiv gewünscht, so kann man im Anschluß daran zwar
sagen: Dieser Sachverhalt ist für die Person ein Wert. Aber
das Prädikat, für die Person ein Wert zu sein, kommt dem
Sachverhalt gerade nur insofern zu, als die Person zu ihm
die propositionale Einstellung des evaluativen Wünschens
hat. Die ·Tatsache•, daß ein Sachverhalt für eine Person ein
Wert ist oder Wert hat, kann weder von der Person selbst,
noch von anderen Personen unabhängig davon ·erkannt•
werden, daß die Person diesen Sachverhalt evaluativ
wünscht.
Was Bond und andere dazu führt dies zu verkennen bzw.
was ihnen ein scheinbares Argument für so etwas wie Wert
überzeugungen liefert, ist die Tatsache, daß rationales
Handeln zweifellos auf einer Art ·Einsicht· beruht. Natür
lich gibt es Evaluationen, die auf Überlegungen beruhen zweckrationale Wünsche, wie im Kapitel I erläutert. Auf
grund dieser Überlegtheit könnte man meinen, zweckra
tionale Evaluationen seien Erkenntnisse - was insoweit
richtig ist, als sie Produkte kognitiver Prozesse sind - und
damit - und nun wird es aber falsch - Überzeugungen, die
wahr oder falsch sein können.127 Da insbesondere die Ein
sicht, eine Handlung sei die . jetzt auszuführende beste
Handlung, auf überlegung beruht bzw. begründbar und
rational kritisierbar ist, liegt es besonders nahe, eine der
artige Feststellung als eine Überzeugung über eine Hand
lung aufzufassen.
Dies� Sicht stellt jedoch eine Fehlauffassung der prakti
schen Oberlegung dar. Diese besteht nicht darin, daß - im
einfachsten Fall - jemand, der A wünscht und glaubt, daß
die Handlung h zu A führen wird, daraufhin zu der Über-

zeugung kommt, die Handlung h sei die beste. Die prak
tische Überlegung verläuft vielmehr so, daß jemand, der A
wünscht und jene Überzeugung hat, sofern er kognitiv
praktisch rational ist, auch die Handlung h wünscht. Die
Konklusion einer praktischen Überlegung ist keine Über
zeugung, sondern ein konklusiver überlegter Handlungs
wunsch. Die Feststellung, eine Handlung sei die auszufüh
rende beste Handlung, besteht in dem sich aus gegebenen
Überzeugungen und evaluativen Wünschen ergebenden
Überlegungsresultat, diese Handlung am höchsten zu eva
luieren.
Diese Einsicht weist besonders deutlich ein Charakteri
stikum auf, das deren Auffassung als Überzeugung verbie
tet: Es definiert den rational Handelnden, daß er die Hand
lung, die er für die beste hält, wahr macht, indem er sie
ausführt. Es handelt sich hier also wieder um eine Einsicht,
die für das, bezüglich dessen etwas eingesehen wird - die
Handlung - kausal relevant ist.
Nun gibt es aber immer wieder Fälle, in denen jemand
die von ihm am besten befundene Handlung nicht voll
zieht. Diese Willensschwächephänomene verführen ein
weiteres Mal dazu, Evaluationen als Überzeugungen auf
zufassen. Häufig wird Willensschwäche daher so beschrie
ben, daß der Willensschwache zwar glaube, eine Hand
lung sei die beste, d.h. er ihren subjektiv höchsten Wert
zwar einsehe, sie aber - da er nicht entsprechend handelt
- offenbar nicht wünsche. Nachvollziehbar ist an dieser
Beschreibung, daß sich eine Evaluation, die nicht entspre
chend zum Handeln motiviert, wie eine bloße Überzeu
gung benimmt. Sie weist gerade den Zug nicht auf, aus
dem sich das zentrale Argument dafür ergibt, daß Wertun
gen keine Überzeugungen sind: Sie bewegt die Person
nicht dazu, so zu handeln, daß der als wertvoll befundene
Sachverhalt wirklich werde.
Verkannt wird unter dieser Beschreibung jedoch, daß
und inwiefern eine solche nicht-motivierende Evaluation
einen praktischen Problemfall darstellt. Wäre die Evalua
tion tatsächlich eine Überzeugung, so läge darin, daß sie
nicht zum Handeln motiviert, kein defizienter Fall. Denn
schließlich knüpft sich an eine propositionale Einstellung,
welche eine Überzeugung über einen Sachverhalt ist, nicht
der Anspruch, die Person müsse, wenn sie rational ist, so
handeln, daß der Sachverhalt, dem in der Überzeugung ein
Prädikat zugesprochen wird, wirklich werde. Das bedeu
tet: Wird der Fall, daß jemand etwas für gut befindet, aber
nicht entsprechend handelt, so gesehen, daß dann kritisiert
werden kann, die Person müsse doch, weil und insofern
sie es für gut befindet, rationalerweise auch entsprechend
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handeln, so hat de facto und im Rahmen dieser Vorhaltung
das •etwas für gut befinden· nicht den Status einer über
zeugung, sondern den eines Wunsches der Person.
Es geht mir hier nicht darum, die prinzipielle Sinnhaftig
keit des Begriffes von Wertüberzeugungen zu bestreiten.
Aber wenn man Wertüberzeugungen so begreift, daß sie
rationaleiweise zu Handlungen führen, die das, von dessen
Wert man überzeugt ist, verwirklichen, so sehe ich darin
keine sinnvolle Begriffsbildung. Denn man knüpft dann an
den Begriff der Wertüberzeugung genau dasjenige Charak
teristikum, das Wünsche als praktische propositionale Ein
stellungen von Überzeugungen unterscheidet. Der Begriff
der Wertüberzeugung scheint mir nur dort sinnvoll bzw.
mit dem üblichen philosophischen Überzeugungsbegriff
konsistent zu sein, wo etwas für wertvoll zu befinden nicht
involviert, daß eine solche Überzeugung in die praktische
überlegung eingehen und die Person rationaleiweise so
handeln müsse, daß das von ihr für wert Befundene wirk
lich werde. Um das Argument noch einmal auf den Punkt
zu bringen: Wenn Wertungen - wie Bond ja ausdrücklich
meint - Handlungen sowohl rational begründen, als auch
real bedingen sollen, so können sie keine überzeugungen
sein. Sie sind propositionale Einstellungen eigener Art,
nämlich bewußte, in die praktische überlegung eingehen
de Wünsche.
Aber auch jetzt mag sich vielleicht wieder die Frage
stellen, ob wirklich jeder bewußte Wunsch eine Evaluation
darstellt. Wie ist das z. B. mit Bonds Handlungen, die durch
einen bewußten Drang oder von sonst irgendwie verspür
ten Neigungen motivert sind? In meiner Sicht ist ein ver
spürter Drang, rein für sich, weder ein bewußter evaluati
ver Wunsch, noch ein bewußter motivationaler Wunsch.
Er ist überhaupt kein Wunsch, sondern ein Bewußtseins
phänomen eigener Art, das allenfalls die Vorstufe eines
Wunsches ist. Das Verspüren eines Dranges oder einer
Neigung ist kein Wunsch, weil aus ihm für das Handeln
der Person noch nichts folgt. Es folgt aus ihm weder etwas
in Bezug darauf, welche Handlung rationalerweise zu tun
ist, noch auch in Bezug darauf, welche Handlung die
Person tatsächlich vollziehen wird.
Der erste Punkt ist unkontrovers, weil ja auch Bond der
Meinung ist, daß ein verspürter Drang zu etwas keine Eva
luation darstellt. Doch ist dem hinzuzufügen, daß das Ver
spüren eines Dranges die Vorform eines evaluativen Wun
sches sein kann. Eine verspürte Neigung wird dann zu
einem rationalen Handlungsgrund, wenn sie für die Person
die Färbung annimmt, daß der Sachverhalt, zu dem die
Neigung besteht, in gewissem Grade zu erzielen sei. Sie

evaluiert damit den Sachverhalt, und dieser evaluative
Wunsch kann und muß dann in ihre praktische Überlegung
einfließen.
Verspürt jemand einen Drang auf etwas hin, so ist dies
- das betrifft den zweiten Punkt für sich genommen auch
noch kein Grund zu folgern, er werde in gewisser Weise
handeln. Darauf, daß sie diesem Drang entsprechend
handeln wird, kann die Person selbst, aber auch eine dritte
Person, nur schließen, wenn noch eine überzeugung her
einspielt von der Art: Das, wozu ich mich jetzt gedrängt
sehe, das werde ich, wie ich mich so kenne, auch wieder
tun. Eine solche Annahme ist eine überzeugung über die
eigene Motivation. Sie ist die Überzeugung, daß ich situa
tiv diesen Sachverhalt im Vergleich zu anderen motivatio
nal am stärksten wünsche. Überzeugungen dieser Art
können wahr oder falsch sein. Durch sie ist man sich zwar
eines Wunsches bewußt, aber dieser Wunsch kann kein
Ausgangspunkt praktischen überlegens und rationaler
Handlungsbegründung sein.
Es gibt also, so kann man festhalten, in der Tat bewußte
Wünsche, die keine Evaluationen sind, sondern überzeu
gungen über die eigenen Motivation. Solche überzeugun
gen sind - wie noch argumentiert werden wird - notwen
dige Begleiterscheinungen von Evaluationen, die ihrerseits
keine Überzeugungen, sondern bewußte propositionale
Einstellungen eigener Art sind.
-

Volitionen zweiter Stufe
In einem einflußreichen Aufsatz mit dem Titel •Freedom of
the Will and the Concept of a Person• hat H. Frankfurt die
These vertreten, daß sich Personen von Tieren und
anderen nicht-personalen Wesen dadurch unterscheiden,
daß sie Volitionen zweiter Stufe haben.128 Außerdem ent
wickelt Frankfurt einen Begriff von Willensfreiheit, den er
mit Hilfe von Volitionen zweiter Stufe definiert und der
daher sinnvoll nur auf Personen in Frankfurts Sinn anwend
bar ist.
Den Anknüpfungspunkt meiner Auseinandersetzung mit
Frankfurt bilden nicht seine Thesen über Personalität und
Willensfreiheit, sondern der Phänomenbereich, mit bezug
auf den er den Begriff von Volitionen zweiter Stufe ein
führt. Allgemein lassen sich diese Phänomene so charak
terisieren, daß eine Person mit ihrem Handeln irgendwie
nicht einverstanden ist und es insofern nicht wünscht,
während aber gleichzeitig ihr Handeln Wünsche von ihr
befriedigt. Phänomene dieser Art sind nun aber genau die-
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jenigen, für die die Unterscheidung von Evaluation und
Motivation einschlägig ist. Frankfurts Konzeption konkur
riert daher, was die Anwendung auf konkrete Fälle angeht,
mit der hier vorgeschlagenen Konzeption.
Ich werde in der Auseinandersetzung mit Frankfurt so
vorgehen, daß ich zunächst kurz angebe, wie ich das von
Frankfurt gebrachte Beispiel sehe, um dann eingehender
darzulegen, wie es sich für Frankfurt darstellt. Ich werde
dann kurz auf Parallelen und Unterschiede zwischen den
beiden Konzeptionen hinweisen. Im Anschluß daran
bringe ich vier Einwände gegen Frankfurts Konzeption vor;
am Schluß werde ich kurz andeuten, wie sich Ideen von
Frankfurt, die den Personenbegriff betreffen, im Rahmen
der hier vertretenen Konzeption reformulieren lassen.
Frankfurts Beispiel ist das eines Drogensüchtigen, der
wider seinen Willen immer wieder zur Droge greift. Frank
furt schildert ihn so:
·One of the addicts hates his addiction and always struggles de
sperately, although to no avail, against its thrust. He tries every
thing that he thinks might enable him to overcome his desire for
the drug. But these desires are too powernd for him to with
stand, and invariably, in the end, they conquer him. He is an un
willing addict, helplessly violated by his own desires 129
.•

Ich sehe dieses Beispiel so:
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Der Drogensüchtige will evaluativ die Droge nicht mehr
nehmen. Aufgrund seiner Überzeugungen und seiner eva
luativen Wünsche ergibt sich für ihn, daß er die Drogen
abstinenz dem Drogenkonsum vorzieht und die Droge
nicht mehr nehmen will. Seine evaluativen Wünsche, auf
grund derer er zu diesem Ergebnis kommt, sind Wünsche,
die sich auf äußere Sachverhalte beziehen, etwa seine Ge
sundheit, seine Beziehungen zu anderen Menschen u.a.
mehr. Aber obgleich er die Droge nicht mehr nehmen will,
nimmt er sie doch immer wieder. Sein faktisches Handeln
läßt auf motivierende Wünsche rückschließen, die sein
Handeln erklären. Die motivierenden Wünsche sind mit
seinen evaluativen Wünschen, die in die praktische Über
legung eingehen, nicht identisch, denn wären sie es, so
würde er die Droge nicht mehr nehmen. Es besteht also
eine Diskrepanz zwischen seiner Evaluation von Sachver
halten und seiner Motivation, diese handelnd zu verwirk
lichen.
Die Diskrepanz läßt sich auch genauer lokalisieren: Im
Rahmen seiner evaluativen Wünsche nimmt der Sachver
halt, unter der Droge zu stehen, einen so niedrigen Rang
ein, daß der Drogensüchtige unter Berücksichtigung seiner

anderen Wünsche zu dem Ergebnis kommt, abstinent
bleiben zu wollen. Motivational wird jedoch der Rausch
zustand so stark gewünscht, daß der Drogensüchtige zu
Handlungen, die ihn herbeiführen, immer wieder situativ
am stärksten motiviert ist und zur Droge greift. Die Unter
scheidung zwischen einem bloßen Wünschen einerseits
und einem Wollen andererseits spielt in dieser Sicht keine
tragende Rolle. Zentral ist die Unterscheidung zwischen
einem Wünschen oder Wollen, das in die praktische
Überlegung eingeht oder ihr Resultat ist, und einem Wün
schen und Wollen, wie es sich aus Handlungen erschlie
ßen läßt.
Für Frankfurts Konzeption ist dagegen die Unterschei
dung zwischen Wünschen und Wollen wichtig. Wünsche
oder, genauer gesagt, Wünsche erster Stufe, sind •simply
desires to do or not to do one thing or another 130 Der
Begriff des Wunsches sei, so Frankfurt, •extraordinarily
elusive•; er unternimmt es nicht, diesen Begriff genauer zu
definieren, sondern gibt nur eine Reihe von Sätzen an, die
mit der Feststellung, eine Person, wünsche etwas zu tun,
konsistent sind . 1 31 Insbesondere ist mit dem, daß eine
Person etwas zu tun wünscht, verträglich, daß sie es nicht
tut. Wünscht eine Person etwas und tut es auch, dann
spricht Frankfurt nicht bloß von einem Wünschen, sondern
einem Wollen. Eine Person kann vieles wünschen, aber sie
will bloß immer jeweils das, was sie dann auch tut. Der
Begriff des Wunsches ist also bei Frankfurt der allgemeine
Begriff, während der Begriff des Willens eine Spezialisie
rung derart ist, daß der Wille einer Person der jeweils hand
lungseffektive Wunsch ist.
•.

·But the notion of the will, as I am employing it, is not coexten
sive with the notion of first-order-desires. lt is not the notion of
something that merely inclines an agent in some degree to act
in a certain way. Rather, it is the notion of an effective desire one that moves (or will or would move) a person all the way to
action 1 32
.

•

Soweit die wichtigen Begriffe erster Stufe. Die zweite Stufe
läßt sich allgemein so charakterisieren, daß sich hier
Wünsche auf Wünsche beziehen, also Wünsche zum Ge
genstand haben. Die zweite Stufe beinhaltet also eine Art
reflexives Moment. Auf der zweiten Stufe unterscheidet
Frankfurt zwischen Wünschen und Volitionen. Wünsche
zweiter Stufe beziehen sich darauf, Wünsche erster Stufe
zu haben. Volitionen zweiter Stufe beziehen darauf, daß
ein vorhandener Wunsch erster Stufe der effektive sein
solle.1 33
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Die Unterscheidung zwischen Wünschen und Volitionen
zweiter Stufe ist nicht parallel zu der zwischen Wünschen
und Wollen auf erster Stufe. Während das Unterschei
dungskriterium zwischen einem Wunsch und einem Willen
auf erster Stufe in der Effektivität liegt, unterscheiden sich
Wünsche und Volitionen zweiter Stufe durch ihren Gehalt.
Durch Wünsche zweiter Stufe wird das Haben von Wün
schen erster Stufe gewünscht, durch Volitionen zweiter
Stufe das Effektivsein bereits vorhandener Wünsche erster
Stufe. Es wird also in Volitionen gewünscht, daß ein
Wunsch erster Stufe ein Wille sei. Der für Frankfurts Kon
zeption im weiteren zentrale Begriff ist der der Volition
zweiter Stufe; der Begriff des Wunsches zweiter Stufe spielt
sonst keine Rolle mehr.
Mit Hilfe des Begriffs einer Volition zweiter Stufe und als
Aufweis der Fruchtbarkeit dieses Begriffs, beschreibt
Frankfurt das Beispiel des Drogensüchtigen wider Willen
(unwilling) - wobei •wider Willen• nur das Phänomen be
schreibt und nicht im Sinne des eingeführten Willensbe
griffs zu verstehen ist - folgendermaßen: Der Drogensüch
tige hat konfligierende Wünsche erster Stufe. Er wünscht,
die Droge zu nehmen, und er wünscht, sie nicht zu
nehmen. Darüber hinaus hat er noch eine Volition zweiter
Stufe, durch die der Wunsch, die Droge nicht zu nehmen,
als derjenige gewünscht wird, der das Handeln bestimmen
solle. Der Drogensüchtige wünscht also auf zweiter Stufe,
daß dieser Wunsch nicht bloßer Wunsch, sondern sein
Wille sein möge.
Faktisch ist der Wunsch, die Droge nicht zu nehmen,
aber nicht sein Wille, denn er nimmt sie ja doch immer
wieder. Der andere Wunsch, der Wunsch, die Droge zu
nehmen, ist entgegen seiner Volition zweiter Stufe sein
Wille . Der Drogensüchtige hat also nicht den Willen, den
er auf zweiter Stufe zu haben wünscht. Zwischen seiner
Volition zweiter Stufe und seinem Willen herrscht eine
Diskrepanz. Diese besteht darin, daß das, was er auf
zweiter Stufe wünscht - der Wunsch, die Droge nicht zu
nehmen, möge der effektive sein - nicht erfüllt ist.134
Frankfurt kontrastiert den Drogensüchtigen wider Willen
mit einem anderen Drogensüchtigen, den er einen
•wanton• nennt. •Wanten• bedeutet in etwa Lüstling, unbe
herrschter, zügelloser Mensch; ich will das Wort beibehal
ten und vom Wanton-Drogensüchtigen sprechen, weil ich
kein passendes deutsches Wort finde. Der Wanton-Drogen
süchtige wird von Frankfurt so charakterisiert:
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•His actions reflect the economy of his first-order-desires, without
his being concemed whether the desires that move him to act

are the desires by wbich he wants to be moved to act. If he en
counters problems in obtaining the drug or in administering it to
himself, his responses to his urges to take it may involve delibe
ration. But it never occurs to him to consider whether he wants
the relation among bis desires to result in bis having the will he
has . .135

Der Unterschied zwischen dem Drogensüchtigen wider
Willen und dem Wanton-Drogensüchtigen liegt nach
Frankfurt darin, daß der Wanton-Drogensüchtige keine Vo
lition zweiter Stufe hat. Beide haben konfligierende
Wünsche - sie wollen die Droge nehmen und sie wollen
sie nicht nehmen - und bei beiden ist der Wunsch, die
Droge zu nehmen, der stärkere - er ist ihr Wille. Aber dem
Wanton-Drogensüchtigen ist das quasi egal, während der
Drogensüchtige wider Willen auf zweiter Stufe wünscht,
dies möge nicht sein Wille sein.
Um Frankfurts Sicht zu vertiefen, möchte ich ihrer
inneren Logik ein wenig nachgehen. Zunächst sei betrach
tet, wie im Falle des Drogensüchtigen wider Willen die Ver
hältnisse auf erster Stufe liegen. Auf erster Stufe herrscht,
so Frankfurt, zunächst ein Konflikt zwischen zwei kontra
diktorischen Wünschen: dem Wunsch, die Droge zu
nehmen, und dem Wunsch, die Droge nicht zu nehmen.
Weiterhin ist unter Anwendung von Frankfurts Willensbe
griff zu konstatieren, daß der Wunsch, die Droge zu
nehmen, als der stärkere und handlungseffektive Wunsch
der Wille des Drogensüchtigen ist. Das ist soweit Frank
furts Beschreibung der Verhältnisse erster Stufe.
Aus der Phänomenbeschreibung auf der Beispielebene
geht nun aber klar hervor, daß der Drogensüchtige die
Droge irgendwie •wider seinen Willen• nimmt, er selbst mit
seinem Drogenkonsum ein Problem hat und ihn ablehnt.
Die begriffliche Beschreibung der Verhältnisse auf erster
Stufe hat soweit diesem Problem von ihm noch keineswegs
Rechnung getragen. Sicher, andere finden es vielleicht
schlecht, daß er die Droge nimmt, aber das ist nicht das
Problem des Drogensüchtigen wider Willen. Und sicher,
auch er selbst wünscht einesteils, die Droge nicht zu
nehmen. Aber schließlich ist ja andererseits sein Wunsch,
die Droge zu nehmen, offenbar der stärkere und es scheint
ja nur rational zu sein, wenn von zwei unverträglichen
Wünschen, der stärkere das Handeln bestimmt.
Es ist wichtig zu sehen, daß diese Beschreibung - zwei
Wünsche, einer davon der stärkere und der Wille - dem
subjektiven Problem des Drogensüchtigen nicht Rechnung
trägt und Frankfurt insoweit eine sozusagen problemfreie
Beschreibung der Verhältnisse auf erster Stufe gibt. Denn
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die Tatsache, daß das Problem des Drogensüchtigen wider
Willen auf diese Weise auf der ersten Stufe noch gar nicht
faßbar wird, ist der Grund, weshalb Frankfurt auf die
zweite Stufe geht.
Die Unfaßbarkeit dieses Problems auf erster Stufe illu
striert Frankfurt an Hand der Figur des Wanton-Drogen
süchtigen. Dessen Handeln ist, so Frankfurt, möglicherwei
se überlegt und jedenfalls durchaus rational, insofern es
der Stärke seiner Wünsche erster Stufe entspricht. Doch hat
der Wanton-Drogensüchtige, anders als der Drogensüchti
ge wider Willen, keine Probleme damit, daß er so handelt,
wie er handelt:
•Nothing in the concept of a wanton implies that he cannot de
liberate concerning how to da what he wants to da. What di
stinguishes the rational wanton from other rational agents is that
he is not concemed with the desirabilitiy of his desires themsel
ves. He ignores the question of what his will is to be. Not only
does he pursue whatever course of action he is most strongly
inclined to pursue, but he does not care which of his inclina
tions is the strongest.• 136

Frankfurt entwirft somit folgendes Bild: Weil und insofern
sich das Problem des Drogensüchtigen wider Willen auf
der ersten Stufe - auf der er sich vom Wanton-Drogensüch
tigen noch nicht unterscheidet - gar nicht artikulieren läßt,
kann sich einem Wesen, das nur Wünsche erster Stufe hat
und rational ist, dieses Problem gar nicht stellen. Die Figur
des Wanton-Drogensüchtigen dient der Veranschaulichung
dieser These.
Ausgehend davon, daß das Problem des Drogensüchti
gen wider Willen nicht in den Verhältnissen auf erster Stufe
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liegen kann, denkt Frankfurt nun offenbar so weiter: Das,
was den Drogensüchtigen wider Willen vom Wanton-Dro
gensüchtigen unterscheidet, muß darin liegen, daß der
Drogensüchtige wider Willen sich sein · Wünschen und
Wollen erster Stufe eben zum Problem macht, der Wanton
Drogensüchtige aber nicht. Der Drogensüchtige wider
Willen, so sieht es Frankfurt, nimmt zu den Verhältnissen
auf erster Stufe eine Haltung ein: Er findet, sie seien irgend
wie nicht richtig so. Weil dem Wanton-Drogensüchtigen
genau diese Einstellung mangelt, hat er kein Problem mit
diesen Verhältnissen. Beide Drogensüchtigen haben den
Wunsch nach Drogenabstinenz und nach Drogenkonsum,
und bei beiden ist der letztere der stärkere. Doch findet
der Drogensüchtige wider Willen außerdem noch, daß es
genau umgekehrt sein solle. Das bringt Frankfurt nun so
auf den Begriff, daß der Drogensüchtige wider Willen eine

Volition zweiter Stufe habe. Er wünscht, sein Wunsch nach
Abstinenz möge der effektive sein, und er wünscht damit
auch, der Wunsch, die Droge zu nehmen, möge nicht der
effektive sein.
Bevor ich mich nach dieser immanenten Vertiefung von
Frankfurts Sicht ihrer Kritik zuwende, möchte ich auf einige
Parallelen und Unterschiede zwischen Frankfurts und
meiner Konzeption aufmerksam machen. Das Beispiel
konfrontiert mit dem Problem, daß der Drogenkonsum des
Drogensüchtigen zwar - iin phänomenaien Sinn - nicht
gänzlich unwillentlich, aber doch wider dessen Willen ist.
Beide Konzeptionen antworten darauf mit einer Unter
scheidung innerhalb des Wunschbegriffes . Frankfurt unter
scheidet zwei Stufen, deren höhere eine reflexive Figur
kennzeichnet: Wünsche, d.h. genauer Volitionen zweiter
Stufe beziehen sich auf solche erster Stufe und deren Ef
fektivität. Auf der ersten Stufe will der Drogensüchtige den
Drogenkonsum - dem entspricht auf der Beispielebene,
daß sein Drogenkonsum nicht gänzlich unwillentlich ist.
Auf der zweiten Stufe wünscht er, diesen faktisch vorhan
denen Willen nicht zu haben - dies entspricht dem, daß er
die Droge irgendwie wider seinen Willen nimmt.
Meine Konzeption hält sich dagegen ganz auf erster
Stufe: Sowohl Evaluation als auch Motivation richten sich
nicht auf eigene Wünsche, sondern auf äußere Sachverhal
te. Außerdem werden Grade des Wünschens berücksich
tigt. Die Drogenabstinenz wird am höchsten evaluiert; in
diesem Sinn ist der Drogenkonsum ungewünscht oder un
gewollt. Motivational wird jedoch, wie der faktische
Konsum zeigt, der Drogenkonsum stärker gewünscht.
Sowohl in Bezug auf den Drogenkonsum, wie auch be
züglich der Drogenabstinenz besteht eine Diskrepanz von
Motivation und Evaluation: Die Evaluation der Abstinenz
ist höher als die Motivation dazu und die Evaluation des
Drogenkonsums niedriger als die faktische Motivation
dazu, wobei die eine Diskrepanz jeweils die andere impli
ziert.
In beiden Konzeptionen spielt der Gedanke eine Rolle,
daß ein Wunsch des Drogensüchtigen nicht erfüllt ist. Bei
Frankfurt ist eine Volition zweiter Stufe nicht erfüllt. Der
Drogensüchtige hat nicht den Willen, den er auf zweiter
Stufe zu haben wünscht. In meiner Konzeption ist ein eva
luativer Wunsch erster Stufe nicht erfüllt. Der Drogensüch
tige handelt nicht so, wie er es evaluativ wünscht.
Weiterhin · findet sich in beiden Konzeptionen das
Element einer Wirkungslosigkeit des Wünschens. In
meiner Konzeption ist ein evaluativer Wunsch erster Stufe
nicht entsprechend wirkungsvoll, nämlich der auf Drogen-

145

146

abstinenz gerichtete. Ebenso wirkt aber auch der evaluati
ve Wunsch nach Drogenkonsum nicht entsprechend: hier
besteht eine übermäßige Motivation. Bei Frankfurt stellt
sich die Sache dagegen so dar, daß eine Volition zweiter
Stufe wirkungslos ist. Der Drogensüchtige wünscht zwar
einen bestimmten Willen zu haben, aber dieser Wunsch ist
nicht wirksam genug, als daß er diesen Willen dann auch
hätte. 137
Nun zu den vier Einwänden gegen Frankfurts Konzep
tion des Beispiels. Ich bestreite zunächst Frankfurts ersten
Schritt, die Konstruktion eines Konflikts zwischen zwei
kontradiktorischen Wünschen erster Stufe.
Wenn man den Drogensüchtigen wider Willen fragen
würde: •Was wünschst Du, wünschst Du die Droge zu
nehmen oder wünscht Du sie nicht zu nehmen?• so würde
er wohl kaum antworten, er wünsche beides gleicherma
ßen. Der Drogensüchtige hat nicht das Problem von Buri
dans Esel, dem zwei Heubündel gleich verlockend erschei
nen, und der nun nicht weiß, an welchem er knabbern
solle. Ware das das Problem des Drogensüchtigen, so wäre
ihm zu empfehlen, er solle zwischen den Alternativen
würfeln. Jede der beiden Alternativen - Drogenkonsum
und Drogenabstinenz - wäre dann gleich gut oder schlecht
für ihn und es käme nur darauf an, überhaupt einen Weg
einzuschlagen.
Das ist aber nicht die Lage des Drogensüchtigen wider
Willen: Ihm ist klar, daß die Drogenabstinenz für ihn die
gute Alternative ist. Das ergibt sich für ihn aus der zweck
rationalen Abwägung der Folgen beider Alternativen. In
dieser Abwägung ist auch berücksichtigt, wie sehr er das
Nüchternbleiben auf der einen Seite, den Drogenrausch
auf der anderen Seite rein für sich genommen wünscht. Es
ist anzunehmen, daß er den Drogenrausch an sich - un
angesehen seiner Folgen - sehr wünscht, die Nüchternheit
an sich ihm aber wenig verlockend erscheint; aber in
summa und alle absehbaren Konsequenzen berücksichtigt,
zieht er eben doch die Abstinenz vor.
Wo ist nun der Konflikt? Auf der Ebene der Wünsche,
die in seine handlungsbezogene Überlegung eingehen
liegt er nicht, denn hier hat er eine klare Präferenz zwi
schen den beiden kontradiktorischen Sachverhalten, die
Droge zu nehmen bzw. sie nicht zu nehmen. - Geichwohl
hatte aber Frankfurts Konfliktkonstruktion irgendetwas
Einleuchtendes. Worin liegt es? Es wäre keinerlei Konflikt
erkennbar, wenn der Drogensüchtige tatsächlich abstinent
bleiben würde, und es wäre auch keinerlei Konflikt er
kennbar, wenn die rationale Präferenz des Drogensüchti
gen beim Drogenkonsum läge und er die Droge dann

nähme. Daß hier irgendein Konflikt besteht, muß demnach
seinen Keim darin haben, daß der Drogensüchtige es vor
zieht, abstinent zu bleiben, die Droge aber doch immer
wieder nimmt. Dies ist, wenn man es so nennen will, ein
Konflikt zwischen seinen Wünschen und seinen Handlun
gen, es ist kein innerer Konflikt zwischen gegensätzlichen
Wünschen.
Er kann aber zu einer Art inneren Konflikts werden,
wenn der Drogensüchtige, wie im Beispiel wohl anzuneh
men, schon von vorneherein weiß, daß er aufgrund seiner
Sucht die Droge doch wieder nehmen wird. Er ist sich dann
einerseits des Wunsches bzw. der Präferenz bewußt, daß
er die Drogenabstinenz dem Drogenkonsum vorzieht, an
dernteils weiß er aber, daß sein Wunsch, die Droge zu
nehmen, wieder der stärkere sein wird und er es insofern,
in einem anderen Sinne offenbar •vorzieht•, die Droge zu
nehmen. Seine rationale Präferenz, die Droge nicht zu
nehmen, und seine Klarheit darüber, daß der Wunsch, sie
zu nehmen, sein stärkerer ist, bilden aber keinen Konflikt
zwischen zwei Wünschen, sondern ein konfliktäres Ver
hältnis zwischen der bewußten rationalen Präferenz, und
seiner Überzeugung, in jenem anderen Sinne, der sich im
Handeln dokumentiert, den Drogenkonsum vorzuziehen.
Die in diesem ersten Einwand formulierte Kritik an
Frankfurt, läßt sich so zusammenfassen, daß sich Frank
furts Konfliktkonstruktion zwei Ungenauigkeiten verdankt.
Erstens läßt Frankfurt einfach die Graduierung von Wün
schen erster Stufe außer acht;138 zweitens veiwendet er
einen äquivoken Wunschbegriff.
Der zweite Kritikpunkt bezieht sich darauf, daß Frank
furt die Dimension praktischer Begründung unterschlägt.
Am Beispiel des Drogensüchtigen wider Willen manife
stiert sich dies darin, daß sich diesem scheinbar rein auf
grund seiner Volition zweiter Stufe die Situation so darstellt,
daß sein Wunsch abstinent zu bleiben, der effektive sein
solle.
Auf die Frage, warum und inwiefern der Drogensüchti
ge gerade von diesem und keinem anderen Wunsch finde,
er solle der effektive sein, läßt sich mit Frankfurt nur ant
worten: So und nicht anders wünscht er es eben auf zweiter
Stufe. Was den Wunsch nach Drogenabstinenz in den
Augen des Drogensüchtigen gegenüber seinem Wunsch
nach Drogenkonsum auszeichnet, ist nach Frankfurt einzig
dies, daß sich auf ihn eine Volition zweiter Stufe richtet.
Hätte der Drogensüchtige, so sieht es Frankfurt, diese Vo
lition höherer Stufe nicht, so fände er auch nicht, daß der
Wunsch abstinent zu bleiben, der effektive sein solle. Er
hätte dann, wie es die Figur des Wanton-Drogensüchtigen
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suggeriert, sozusagen gar keine Ansicht darüber, welcher
Wunsch der effektive sein solle, und keinen internen
Grund dafür, daß der eine, nicht aber der andere der ef
fektive sein solle.
Frankfurt unterschlägt dabei, daß sich der Wunsch, die
Droge nicht zu nehmen, auf diejenige Verhaltensweise
richtet, die sich für den Drogensüchtigen als die beste
ergibt. Daß dies die beste Handlung ist, resultiert für den
Drogensüchtigen daraus, daß er die Abstinenz gegenüber
dem Konsum rational präferiert. Indem aber diese Präfe
renz die Nicht-Einnahme der Droge in entsprechenden Si
tuationen als beste Handlungsweise begründet, begründet
sie in eins, daß der Wunsch, die Droge nicht zu nehmen,
der situativ effektive sein solle.
Zur Beantwortung der Frage, welcher Wunsch der ef
fektive sein solle, braucht der Drogensüchtige demnach
nicht außerdem noch eine höherstufige Volition heranzu
ziehen. Ergibt sich für ihn die Nichteinnahme der Droge
als die beste Handlungsweise, so ist für ihn auch schon
klargestellt, daß der Wunsch, sie nicht zu nehmen, der
effektive sein solle. Denn wenn eine Person eine Hand
lung aufgrund ihrer Wünsche erster Stufe als konklusiv
beste wünscht, so wird die Person immer auch zugleich
finden, dieser und kein anderer Wunsch solle der ef
fektive sein.
Man mag nun sagen, daß Frankfurt eben dieses ·Finden•
so artikuliert, daß sich auf den Wunsch eine Volition
zweiter Stufe richtet. Das halte ich zwar für eine verquere
Sicht - dazu der nächste Kritikpunkt - doch bleibe dieser
Punkt für den Moment dahingestellt. Dann läßt sich aber
immerhin noch festhalten, daß, wenn es so etwas wie Ra
tionalität und praktische Überlegung auf erster Stufe gibt
- wovon Frankfurt ausgeht - dann diese Überlegung
bereits zu einer Konklusion gekommen sein muß, damit
sich im Anschluß daran die höherstufige Volition auf das
Effektivwerden des konklusiven, auf die beste Handlung
bezogenen Wunsches richten kann.
Wenn dies richtig ist, so haben Volitionen zweiter Stufe
keine eigenständige selektive Funktion in bezug auf das
Effektivwerden von Wünschen erster Stufe. Damit meine
ich: Wünsche erster Stufe sind Handlungsgründe und legen
fest, welche der möglichen Handlungen rationalerweise zu
vollziehen sei. Sie haben insofern in bezug auf die Hand
lungsmöglichkeiten eine rational selektive Funktion.
Frankfurt erweckt den Eindruck, als hätten Volitionen
zweiter Stufe ebenso eine selektive, stellungnehmende
Funktion, nun aber nicht in · bezug auf Handlungen,
sondern in bezug auf Wünsche und deren Effektivität.

Wenn nun aber Wünsche erster Stufe bereits rational be
gründen, wie zu handeln sei und damit auch, welcher
Wunsch der effektive sein solle, so stellt die zweite Stufe
keine Instanz dar, die so oder auch anders Stellung nehmen
könnte. Welcher Wunsch effektiv sein soll, ist bereits durch
die Begründungsverhältnisse erster Stufe bestimmt.
Die höhere Instanz hat also, bildlich gesprochen, nichts
zu melden; ihr werden allenfalls auf unterer Ebene ent
schiedene Direktiven zur Unterschrift gereicht - zu einer
Unterschrift allerdings, von der nichts abhängt.139 Mir
scheint, daß die Vorstellung einer Stellungnahme höheren
Orts in dem Maße leer wird, wie dieser keine eigenständi
ge selektive Funktion zukommt.
Um diesem Stellungnehmen einen eigenen Raum zu
sichern, müßte Frankfut bestreiten, daß Volitionen zweiter
Stufe ihre Inhalte jeweils durch die Wünsche erster Stufe
vorgegeben werden. Er müßte einen plausiblen Fall prä
sentieren, in dem eine Person etwas als Konklusion ihrer
auf erster Stufe angesiedelten praktischen Überlegung zu
tun wünscht und zugleich auf höherer Stufe wünscht,
dieser Wunsch möge nicht der effektive sein. Nicht nur das:
Frankfurt müßte auch behaupten, die Personalität der be
treffenden Person dokumentiere sich gerade darin, sich auf
zweiter Stufe noch einmal gegen ihren auf die beste Hand
lung gerichteten Wunsch erster Stufe, bzw. dessen Effekti
vität aussprechen zu können.
In einer solchen Position, die Frankfurt konsequenterwei
se vertreten müßte, sehe ich eine Negation, ja dezisionisti
sche Unterhöhlung praktischer Rationalität. Personen
würden sich gegenüber bloßen Wantons dadurch auszeich
nen, daß sie sich auf zweiter Stufe voluntaristisch gegen ihre
- wie Frankfurt selbst einräumt- auf erster Stufe angesiedel
te praktische Rationalität richten könnten. Praktische Ratio
nalität kann nach dieser Konzeption durch eine Instanz
·höherer• Art negiert werden. Für Frankfurt läge hierin kein
Anlaß zur Kritik, sondern er scheint darin gerade das zu er
blicken, was Menschen aus der Banalität, rationale Wesen zu
sein, noch einmal heraushebt und sie zu Personen adelt. Ich
bin mir nicht sicher, ob Frankfurt die Tragweite dieses
Punktes abschätzt, wenn er ausdrücklich bekräftigt, •that the
essence of being a person lies not in reason but in wm 140
Der dritte Kritikpunkt bezieht sich darauf, daß Frankfurt
eine leere und überflüssige Wunschverdoppelung vor
nimmt.141 Die Tatsache, daß jemand, der eine Handlung
konklusiv wünscht, immer auch zugleich findet, dieser
Wunsch möge der effektive sein, scheint mir unbestreitbar.
Ich bestreite jedoch, daß es sinnvoll ist, darin mit Frank
furt einen höherstufigen Wunsch zu sehen.
•
.
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Man erhält dann zwei Wünsche: Einmal den konklusiven
Wunsch, die Handlung zu vollziehen, zum anderen den
Wunsch, dieser Wunsch möge der effektive sein. Diese
beiden Wünsche sind nun aber insofern identisch, als der auf
die Handlung bezogene Wunsch erster Stufe genau dann
erfüllt ist, wenn die Handlung vollzogen wird; und ebenso
aber auch die Volition zweiter Stufe genau dann erfüllt ist,
wenn die Handlung vollzogen wird. Die Identität der Erfül
lungsbedingungen ergibt sich aus Frankfurts Definition der
Effektivität eines Wunsches. Ein Handlungswunsch ist dann
effektiv, wenn die Handlung vollzogen wird; umgekehrt
wird die Handlung vollzogen, wenn der Wunsch effektiv ist.
Auf der Grundlage dessen, läßt sich die Zweistufigkeit
einfach begriffsdefmitorisch generieren. Der Drogensüch
tige wünscht, abstinent zu bleiben; damit wünscht er, daß
es der Fall ist, daß er die Droge nicht nimmt. Wegen der
definitorischen Gleichheit von •er nimmt sie nicht• und -der
Wunsch, sie nicht zu nehmen, ist effektiv• läßt sich durch
Einsetzung der scheinbar höhere Wunsch gewinnen: •Er
wünscht, sein Wunsch, die Droge nicht zu nehmen, solle
effektiv sein• Aber dieser •zweite• Wunsch ist kein zusätz
licher Wunsch, sondern er richtet sich auf eben den Sach
verhalt, auf den sich der Wunsch, die Droge nicht zu
nehmen, auch schon richtet. Die Zweistufigkeit ist Produkt
einer leeren begrifflichen Maschinerie.
Demgemäß ist auch die Feststellung, beim Drogensüch
tigen wider Willen sei die Volition zweiter Stufe, sein
Wunsch, die Droge nicht zu nehmen, möge der effektive
sein, nicht erfüllt, vollständig abhängig von der Feststel
lung, daß sein -einfacher· Wunsch, sie nicht zu nehmen,
nicht erfüllt ist. Bliebe er abstinent und wäre damit sein
Wunsch erster Stufe erfüllt, so würde sich daraus sofort an
alytisch ergeben, daß auch seine Volition zweiter Stufe
erfüllt ist. Denn dann wäre sein Wunsch erster Stufe effek
tiv. Die Volition zweiter Stufe ist also - darauf läuft dieser
Einwand hinaus - nur eine sprachliche Umformulierung
des beim Drogensüchtigen gegebenen konklusiven Wun
sches, abstinent zu bleiben.
Der vierte Einwand betrifft das von Frankfurt entworfe
ne Bild eines Wanton; in der Figur des Wanton-Drogen
süchtigen zeichnet er ein widersprüchliches Zerrbild. Ein
Wanto� soll Wünsche erster Stufe haben und zur prakti
schen Oberlegung fähig sein. Weil aber ein Wanton keine
Volitionen zweiter Stufe hat, soll es für ihn, so Frankfurt,
keinen Unterschied machen, welcher seiner Wünsche
erster Stufe der effektive ist. Einern solchen Wesen soll es
gleichgültig sein, welcher seiner Wünsche sich als der stär
kere erweist:

•it never occurs to him to consider wether he wants the relation

among his desires to result in his having the will he has•.1 42

Frankfurt will dann von der Effektiviät eines Handlungs
wunsches sprechen, bzw. davon, daß diese Handlung
gewollt wird, wenn die Handlung tatsächlich vollzogen
wird. Demnach müßte einem Wesen, dem es gleichgültig
ist, welcher seiner Wünsche effektiv ist, auch gleichgültig
sein, welche Handlung es vollzieht. Versteht ein Wanton,
mit Frankfurt, unter •Wollen• das Effektivsein eines Wun
sches, so kann es ihm nicht auf der einen Seite gleichgül
tig sein, welchen Willen er hat, auf der anderen Seite aber
nicht gleichgültig sein, wie er handelt.
Einern Wesen, das - wie ein Wanton - Wünsche hat und
praktisch überlegt, ist es nun aber nicht gleichgültig, wie
es handelt. Es überlegt, wie zu handeln sei und sein Wollen
wird sich auf diejenige Handlung richten, die seines Ermes
sens ein Maximum der Erfüllung seiner Wünsche ver
spricht. Richtet sich der konklusive Wunsch eines Wantons
auf eine Handlung, so wird es ihm nicht gleichgültig sein,
ob er diese Handlung vollzieht bzw. mit Frankfurt gespro
chen, ob und welcher Handlungswunsch der effektive ist.
Frankfurt vermittelt den Eindruck, als müsse ein Wanton,
weil er keine Volitionen zweiter Stufe hat, mit jeder seiner
Handlungen im Einklang stehen, da er die jeweils vollzo
gene Handlung auch immer am stärksten wünscht. Richtig
ist, daß für ein Wesen, das der praktischen Überlegung
fähig ist, die Stärke seiner Wünsche eine wichtige Rolle
spielt, weil es in der praktischen Überlegung Wünsche
abwägt, wie das im Kapitel über Zweckrationalität be
schrieben wurde. Aber Wunschstärke kann im Rahmen
einer solchen Überlegung nicht das bedeuten, was Frank
furt darunter versteht. Nach Frankfurt ist von zwei Wün
schen derjenige der stärkere, der das Handeln bestimmt.
Daraus folgt dann natürlich sofort analytisch, daß die
jeweils vollzogene Handlung auch immer am stärksten ge
wünscht ist.
Unterschiedlich starke Wünsche in diesem Sinn, können
jedoch nicht die Ausgangspunkte der praktischen Überle
gung sein. Denn da sich für den Überlegenden, wie zu
handeln sei, erst aus der Stärke seiner Wünsche ergibt, muß
ihm diese Wunschstärke schon unabhängig davon
gegeben sein, welcher Wunsch sich im Handeln durchsetzt
und sich dadurch als der stärkere erweist. Selbst wenn er
schon im voraus wüßte oder annähme, daß der eine
Wunsch der stärkere sei, so könnte er daraus bloß sein
Handeln vorhersagen, aber zu keiner Festlegung dessen
kommen, wie zu handeln sei.
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Positiv gesprochen: Wenn ein Wanten der praktischen
Überlegung fähig ist, so muß Wunschstärke für ihn im
Rahmen dieser Überlegung den Sinn haben, daß von zwei
Wünschen derjenige der stärkere ist, durch den der Sach
verhalt, auf den er sich bezieht, in höherem Maße als einer
ausgezeichnet wird, der der Fall sein solle. - Das ist natür
lich genau das, was ich unter unterschiedlich starken, d.h.
graduierten evaluativen Wünschen verstehe. Legt man
diesen, für die praktische Überlegung allein maßgeblichen
Sinn von Wunschstärke zugrunde, so ist es keine analyti
sche Wahrheit mehr, daß ein Wanten-Wesen immer so
handelt, wie es der Stärke seiner Wünsche entspricht.143
Nach diesem vierten Einwand ist die von Frankfurt kon
struierte Differenz zwischen dem Wanton-Drogensüchtigen
und dem Drogensüchtigen wider Willen hinfällig. Wenn der
Wanton-Drogensüchtige, wie Frankfurt annimmt, dieselben
Wünsche erster Stufe hat, wie der unwillentlich Drogensüch
tige; und wenn er weiterhin praktisch rational ist, so wird
auch er zu dem Ergebnis kommen, daß er die Droge nicht
mehr nehmen will. Nimmt er aber, wie der andere Drogen
süchtige, die Droge gleichwohl, so ist auch er ein Drogen
süchtiger wider Willen. Auch er handelt nicht so, wie er
handeln will. Und auch er wird fühlen, er sei ·helplessly vio
lated by his own desires• - wobei allerdings diese ihn über
wältigenden Wünsche nicht mit seinen in die praktische
Überlegung eingehenden und resultierenden bewußten
Wünschen gleichzusetzen sind. 144
Die vier Einwände gegen Frankfurts Konzeption des Bei
spiels vom Drogensüchtigen wider Willen sind Formulie
rungen eines Einwandes von verschiedenen Seiten her. Der
gemeinsame Kernpunkt ist der, daß Frankfurts Konzeption
der Dimension praktischer Begründung und Überlegung
nicht Rechnung trägt. Würde Frankfurt diese Dimension
berücksichtigen, so könnte er Evaluationen nicht erst auf
zweiter Stufe - als Evaluationen von Wünschen - ansie
deln145, sondern müßte dann bereits Wünsche erster Stufe
als Evaluationen begreifen - als Evaluationen jedoch, die
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sich nicht auf das Effektivwerden eigener Wünsche,
sondern auf äußere Sachverhalte beziehen.
Die Zwei-Stufen-Konzeption enthält eine zu undifferen
zierte Sicht der Verhältnisse auf erster Stufe, ja sie gründet
geradezu auf ihr. Die Einführung von Volitionen zweiter
Stufe kann die deskriptiven Versäumnisse auf der ersten
Stufe jedoch nicht wettmachen, weil durch sie die Dimen
sion der praktischer Begründung nicht wieder eingeholt
wird. Im Gegenteil: Die zweifellos faszinierende reflexive
Figur eines Wünschens, daß sich auf Wünsche bezieht,
führt zu Verdrehungen der Phänomene.

Als Ausblick möchte ich noch andeuten, wie sich zen
trale Ideen von Frankfurt im Rahmen der hier vertretenen
Konzeption reformulieren lassen. Das ist einmal die Idee,
daß ein praktisches Stellungnehmen für Personen wesent
lich ist. Es handelt sich hier jedoch nicht um ein Stellung
nehmen zur Effektivität eigener Wünsche, sondern um ein
Stellungnehmen zu den eigenen Handlungsmöglichkeiten.
Personen überlegen auf der Grundlage ihrer evaluativen
Wünsche, wie zu handeln sei. Indem sie zu einem konklu
siven evaluativen Willen kommen, nehmen sie Stellung zu
ihrem künftigen Handeln und geben eine Antwort auf die
Frage, was durch sie geschehen solle.
Stellt man sich den Menschen als ein Reservoir motiva
tionalen Antriebs vor, so kann man dieses praktische Stel
lungnehmen durchaus so sehen, daß Personen durch ihr
evaluatives Wünschen, dazu Stellung nehmen, auf welche
Handlung sich die Motivation richten solle. Aber die eva
luativen Wünsche haben dadurch nicht das Wirksamwer
den motivationaler Wünsche zum Gegenstand, sondern sie
richten sich auf Sachverhalte, die als psychisch repräsen
tierte der Motivation die Richtung vorgeben.
Zweitens hat Frankfurt die Idee, daß ein wichtiger Un
terschied zwischen Personen und nicht-personalen Wesen
deren Wünsche betrifft. Und er läßt anklingen, daß die
Grenzlinie zwischen Personen und nicht-personalen
Wesen in etwa der zwischen Menschen und Tieren ent
spricht.146 Dem würde ich insofern recht geben, als Tiere
wohl keine evaluativen Wünsche haben. Diese sind
bewußte propositionale Einstellungen und verlangen
damit aller Wahrscheinlichkeit nach höhere Sprachfähig
keiten als Tiere haben. Vor allem: Da wir uns mit Tieren
nicht sprachlich verständigen können, haben wir keinen
Zugang zu ihren inneren psychischen Repräsentanzen.
Soweit wir Tieren Wünsche zuschreiben, schreiben wir sie
ihnen relativ auf ihr Verhalten zu. Das bedeutet, daß bei
Tieren der Wunschbegriff nur im Sinne des motivationalen
Wünschens zur Anwendung kommt.
Während nach Frankfurt nur bei Personen eine Diskre
panz zwischen Volitionen zweiter Stufe und Wünschen
erster Stufe möglich ist, würde ich denken, daß sich nur
bei Menschen eine Diskrepanz zwischen Evaluation und
Motivation auftun kann. Nur Menschen haben - soweit wir
wissen - evaluative Wünsche, indem sie ihre Ziele im Be
wußtsein vorweg propositional repräsentieren, was die
Voraussetzung dafür zu sein scheint, diese Ziele in einer
praktischen überlegung zu berücksichtigen. Und nur Men
schen können anderen Menschen ihre evaluativen
Wünsche, ihre praktischen überlegungen und deren Er-
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gebnisse mitteilen. Daher ergibt sich nur bei Menschen die
Möglichkeit, ihr propositionales Wünschen und Wollen mit
ihrem faktischen Handeln zu konfrontieren und gegebe
nenfalls eine Diskrepanz zwischen ihren evaluativen Wün
schen und den aus ihren Handlungen erschließbaren mo
tivationalen Wünschen festzustellen.

3. Kritik an evaluativ/motivational diskrepanten
Wünschen
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Eine Diskrepanz zwischen Evaluation und Motivation liegt
immer dann vor, wenn der Grad, in dem eine Person einen
Sachverhalt evaluiert, abweicht von dem Grad, in dem sie
motiviert ist, ihn handelnd zu verwirklichen. Die graduier
ten Evaluationen einer Person kommen in aufrichtigen Äu
ßerungen ihrer Präferenzen zum Ausdruck; der Grad in
dem sie Sachverhalte motivational wünscht, manifestiert
sich in ihren Handlungen und läßt sich aus diesen erschlie
ßen.
Genauer: Evaluationen sind am direktesten über aufrich
tige Wunschäußerungen, motivationale Wünsche am di
rektesten über Handlungen zugänglich. Auch von den
Handlungen einer Person läßt sich auf ihre Evaluationen
und von Evaluationen auf ihre Motivation und ihr Handeln
schließen. Doch ist dieser Schluß insofern vergleichsweise
indirekter, als er verlangt, daß die Zusatzbedingung erfüllt
ist, daß Evaluation und Motivation kongruent sind. Handelt
eine Person so, wie es ihren evaluativen Wünschen ent
spricht, so lassen sich diese aus ihren Handlungen im Ideal
fall erschließen, wie man dann auch umgekehrt von ihrer
Evaluation auf ihre Motivation schließen kann. Da aber
gerade diese Zusatzbedingung -wie die Willenss�hwäche
phänomene am deutlichsten zeigen - nicht per se erfüllt
ist, ist zwischen Evaluation und Motivation zu unterschei
den. Erst diese Unterscheidung ermöglicht es dann auch,
die genannte, oft stillschweigend vorausgesetzte Zusatzbe
dingung explizit zu formulieren.
Die Diskrepanz von Evaluation und Motivation kann
zwei Formen annehmen: Ein Sachverhalt kann höher eva
luiert werden, als die Person zu seiner Verwirklichung mo
tiviert ist; und ein Sachverhalt kann motivational stärker
gewünscht werden, als die Person ihn evaluiert. Sind Eva
luation und Motivation in bezug auf einen Sachverhalt dis
krepant, so will ich von einem evaluativ/motivational dis
krepanten Wunsch reden, da sich Evaluation und Motiva
tion auf denselben Sachverhalt beziehen. Von einer Dis
krepanz zwischen Evaluation und Motivation sind jedoch

zumeist mehrere Wünsche bzw. ein Ausschnitt der Präfe
renzordnung einer Person betroffen. Zieht eine Person den
Sachverhalt A dem Sachverhalt B evaluativ vor, ist sie aber
zur Vetwirklichung von B stärker motiviert als zu der von
A, so besteht sowohl in bezug auf A, als auch in bezug auf
B eine Diskrepanz von Evaluation und Motivation. Sie hat
dann
also zwei evaluativ/motivational
diskrepante
Wünsche.
Ich möchte in diesem Abschnitt drei Thesen vertreten:
1. Evaluativ/motivational diskrepante Wünsche sind intern
kritisierbar.
2. Der Maßstab dieser Kritik ist der einer Übereinstimung
von Evaluation und Motivation.
3. Sowohl Evaluation als auch Motivation können bei dis
krepanten Wünschen kritisiert werden.
Diese drei Thesen bauen der Reihe nach aufeinander
auf, aus Darstellungsgründen wähle ich jedoch die
Methode des Rückgangs und beginne mit der dritten.
Die These, daß im Falle einer Diskrepanz Evaluation und
Motivation kritikwürdig sind, wendet sich gegen zwei Kon
zeptionen einer bloß einseitigen Kritik. Nach Russell sollten
die motivationalen Wünsche die •tatsächlichen• Wünsche
einer Person sein, während von ihnen abweichende Eva
luationen als falsche Spiegelungen der tatsächlichen
Wünsche begriffen werden. Nach dieser Konzeption hätten
stets die motivationalen Wünsche den Maßstab einer Kritik
abweichender evaluativer Wünsche zu bilden; und die Re
aktion auf die Kritik müßte immer die Veränderung und
Anpassung der evaluativen Wünschen an die motivationa
len sein.
Diese Sicht wurde einer umfassenden Kritik unterzogen,
die insbesondere den Begriff •tatsächlicher• Wünsche
betraf, wodurch die konzeptionelle Grundlage dafür ent
fallen ist, die motivationalen Wünsche im Rahmen einer
epistemischen Kritik als diejenigen auszuzeichnen, die den
alleinigen Maßstab einer Kritik abweichender evaluativer
Wünsche bilden. Nun könnte man sich aber vorstellen, daß
versucht wird, anstelle des Begriffs •tatsächlicher•
Wünsche, einen Begriff •wahrer• Wünsche - nun nicht
mehr epistemisch verstanden - zu etablieren, der eine ver
gleichbare Auszeichnung leisten würde. Das könnte etwa
in die Richtung gehen, daß die Handlungen einer Person
ihre wahren und tiefen Impulse und Wünsche - das,
worum es ihr eigentlich geht - zeigen und daß es, um gut
zu leben, darauf ankäme, die bewußten Wünsche mit
diesen tiefen Motivationen, die sich sowieso immer schon
im Handeln durchsetzen, in Einklang zu bringen. Das Vo
kabular deutet schon an, daß man es hier dann mit einer
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Spielart einer Wesenskritik zu tun hätte. Eine bestimmte
Sicht des Menschen als eines Wesens, dessen bewußte Le
bensführung an seinen tiefen Impulsen orientiert sein
sollte, wird zur wesensgemäßen erklärt, die es zu realisie
ren gilt. Diese Position wirft natürlich die vorne schon be
sprochenen Begründungsprobleme einer Wesenskritik auf.
Ich sehe nicht, wie sich diese zweifellos einnehmbare Po
sition gegenüber jemandem begründen ließe, der sie nicht
teilt.
Ebensolche Begründungsschwierigkeiten sehe ich auch
für eine gegenteilige Position, die die evaluativen Wünsche
als die wahren behaupten würde. Sie könnte reklamieren,
es zeichne den Menschen aus, evaluative Wünsche zu
haben. Es ist richtig, daß nur ein Wesen, das evaluative
Wünsche hat, in eine kritikwürdige Diskrepanz zwischen
Evaluation und Motivation geraten kann. Aber zwischen
dieser Feststellung und der Behauptung, die evaluativen
Wünsche einer Person seien im Falle einer Diskrepanz stets
ihre ·wahren•, liegt noch ein zusätzlicher Schritt, durch den
auch hier wiederum die Grenze zur Wesenkritik überschrit
ten wird.
Auch das Argument, die evaluativen Wünsche einer
Person seien insofern ihre ·wahren•, als sie einen wesent
lichen Aspekt ihrer Identität bilden, ist im gegenwärtigen
Zusammenhang nicht hinreichend. Es ist wohl zwar richtig,
daß die bewußten Wünsche zentraler Bestandteil des
Selbstbildes sind. Aber wenn einer Person eine Diskrepanz
zwischen ihren evaluativen und motivationalen Wünschen
bekannt ist, so ist dieser Teil ihrer Identität gerade zwie
spältig geworden. Es ist nicht einzusehen, warum Perso
nen eine einheitliche Identität nur so wiedergewinnen
könnten, daß sie an ihren evaluativen Wünschen festhal
ten und die motivationalen an jenen scheitern zu lassen.
Auch hier käme man, so scheint es, wieder nicht umhin,
im Sinne einer Wesenskritik einen wesentlichen Teil der
Identität, die evaluativen Wünsche, und einen unwesentli
chen Teil, die Motivation, zu postulieren.
Die bislang abstrakte Abweisung einseitiger Kritikkon
zeptionen möchte ich nun noch am Beispiel konkretisie
ren: Wenn der triebhaften Verliebten durch ihr Handeln
klar wird, daß ihre Evaluation des Kontakts zum Geliebten
von ihrer Motivation, diesen immer wieder herzustellen,
weit übertroffen wird, so kann sie hierauf auf zwei Weisen
reagieren. Sie kann sich einmal sagen: Ich muß diese Lei
denschaft, die mich nun einmal gepackt hat, ernst nehmen.
Statt in Dissonanz zu leben, immer wieder getrieben zu
sein, Kontakt aufzunehmen, und dies schlecht zu finden,
ist es besser, ich stelle mich zu diesem Wunsch in der Form,

daß ich von nun an diesen Kontakt, diese eigenartig ver
rückte Liebe, die mich erfaßt hat, entsprechend wichtig
nehme; auf diese Weise ist es mir möglich, wieder in
inneren Einklang zu kommen. Oder sie sagt sich vielleicht:
Es macht mich ganz krank zu erleben, wie mich meine Lei
denschaft dazu bringt, Dinge zu tun, die ich nicht tun will.
Das kann so nicht weiter gehen. Ich werde jetzt Techniken
der Selbsthypnose lernen, durch die ich mich davon ab
bringen kann, dauernd diesem Menschen nachzugehen.
Im ersten Fall würde sie ihre Evaluation der Motivation
anpassen, irll zweiten Fall den Weg einschlagen, umge
kehrt ihre Motivation der Evaluation anzupassen. Auf
beiden Wegen läßt sich eine Lösung des subjektiven Pro
blems der Verliebten erreichen. Weil sich unter dem Aspekt
der Problemlösung keine der beiden Anpassungsrichtun
gen vor der anderen ohne weiteres auszeichnet, kann auch
der Weg einer wechselseitigen Anpassung eingeschlagen
werden. Die Anpassungsrichtungen wechseln sich ab; in
jedem einzelnen Anpassungschritt wird im Rahmen einer
Gleichgewichtsfindung entweder die Evaluation der Moti
vation oder die Motivation der Evaluation angenähert, bis
schließlich Übereinstimmung erreicht wird.
Als Maßstab einer nicht einseitigen Kritik verbleibt der
einer Übereinstimmung von Evaluation und Motivation.
Vor dem Hintergrund dieser Gleichgewichtskonzeption
werfen im Falle einer Diskrepanz von Evaluation und Mo
tivation beide wechselseitig ein kritisches Licht aufeinan
der. Wenn ein motivationaler Wunsch kritisierbar ist, weil
er der Evaluation eines Sachverhalts nicht entspricht, so
fällt dies ebenso auch auf den evaluativen Wunsch zurück,
denn die Motivation wäre ihrerseits nicht zu kritisieren,
wenn ihr die Evaluation entspräche. Weder die evaluativen
noch die motivationalen stellen also die •wahren· Wünsche
einer Person dar, d.h. diejenigen, die im Falle einer Disk
repanz den Maßstab der Kritik abgeben. Die ·wahren·
Wünsche sind vielmehr bloß formal als evaluativ/motiva
tional kongruente definiert. Diese •wahren· Wünsche sind
im Falle einer Diskrepanz nicht schon gegeben, sondern
es gilt sie erst auszubilden, indem Evaluation und Motiva
tion zur Deckung gebracht werden.
So weit wurden die zweieinseitigen Kritikkonzeptionen
mit Verweis auf Begründungschwierigkeiten zurückgewie
sen. Wie läßt sich nun aber der nach beiden Seiten offene
Maßstab einer Kongruenz von Evaluation und Motivation
begründen? Meine These ist die, daß die Einsicht in eine
Diskrepanz von Evaluation und Motivation für eine Person
einen Grund bildet, diese in Übereinstimmung zu bringen.
Wenn dies richtig ist, und schon der Aufweis einer Diskre-
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panz einer Person einen Grund gibt, die Diskrepanz zu
überwinden, so muß die betroffene Person den kritischen
Maßstab einer Kongruenz von Evaluation und Motivation
bereits irgendwie teilen. Die Kritik wäre dann eine interne
Kritik, weil es anders als bei einer externen, nicht erforder
lich wäre, für diesen Maßstab noch einmal eigens zu argu
mentieren. Inwiefern läßt sich also sagen, daß Personen
diesen Maßstab teilen?
Der empirische Bezugspunkt dieser Behauptung ist das
Phänomen, daß es Personen als Problem empfinden, wenn
sie willensschwach sind. Bei den starken Willensschwäche
phänomenen wird eine Handlung als die beste überlegt
gewünscht, aber nicht vollzogen. Daß diese Fälle als sub
jektiv problematisch empfunden werden, dürfte klar sein.
Es gibt aber auch weniger harte Fälle von Willensschwä
che, eren Aufdeckung ebenfalls irritierend ist. Kann man
einer Person zeigen, daß gewisse Handlungen, die sie,
ohne vorher viel zu überlegen, vielleicht aus bloßer Ange
wohnheit immer wieder vollzieht, ihren Evaluationen zu
widerlaufen, so wird sie dem wohl kaum schulterzuckend
gegenüber stehen, sondern versuchen diese schädliche An
gewohnheit zu verändern.
In der Konsequenz von Russells Theorie erschöpfte sich
die mit diesen Fällen gegebene subjektive Problematik
darin, daß jemand ein falsches Wunschbewußtsein hat und
diese Konzeption wurde u. a. deshalb kritisiert, daß dies
die subjektive Problematik verfehlt. Und doch ist diese
Konzeption nicht weit vom Phänomen, da Personen in
solchen Fällen an ihren eigenen Wünschen irrewerden. Ei
nerseits, muß sich die betroffene Person sagen, bin ich mir
eines Wunsches bewußt, aber da ich bei entsprechender
Gelegenheit, nicht entsprechend handle, scheine ich es ja
doch andererseits nicht so sehr zu wünschen. Und auch:
Ich handle da immer wieder in gewisser Weise, die meinen
bewußten Wünschen widerspricht. Aber das, worauf diese
Handlungen zielen, scheine ich ja doch sehr zu wünschen,
sonst würde ich es ja nicht immer wieder tun.
Dieses irritierende und ambivalente Wunschbewußtsein
läßt sich so beschreiben, daß der Person zum einen ihre
evaluativen Wünsche bewußt sind, sie aber zum anderen,
begründet durch ihre Handlungen, zu der Überzeugung
kommt, daß ihre motivationalen Wünsche andere sind. Die
Erfahrung von harter Willensschwäche und die Aufdek
kung weniger harter Fälle falsifiziert nicht die evaluativen
bewußten Wünsche, sondern durch sie erweist sich die
Überzeugung als falsch, man sei in dem Maße zur Verwirk
lichung eines Sachverhalts motiviert, wie man diesen eva
luiert. Muß diese Überzeugung als falsch aufgegeben

werden, so bleibt davon das Wunschbewußtsein insgesamt
nicht unberührt.
Im Rahmen eines unproblematischen praktischen Selbst
verständnisses knüpft sich an einen evaluativen Wunsch
die überzeugung, man sei zur Vetwirklichung des so eva
luierten Sachverhalts auch entsprechend motiviert. Die
Evaluation bildet den · Grund, sich eine entsprechende
Handlungsdisposition zuzuschreiben.147 Das zeigt sich z.B.
daran, wie man die Frage beantwortet, welche Handlung
man in einer bestimmten Situation vollziehen wird oder
würde. Man überlegt ausgehend von evaluativen Wün
schen, was in dieser Situation das beste wäre, und nimmt
dann von dieser Handlung an, daß man sie tun werde oder
würde.
Man schließt dann auf der Grundlage der eigenen eva
luativen Wünsche und der Annahme, man sei eine ratio
nal handelnde Person, auf diejenige Handlung, zu der man
am stärksten motiviert wäre und die man vollziehen würde.
Die hier eingehende Rationalitätsunterstellung kann man
auch so formulieren, daß man generell davon ausgeht, daß
die evaluativen Wünsche zugleich die motivierenden
Wünsche sind. Diese generelle Annahme impliziert bezüg
lich jeder einzelnen Evaluation die Überzeugung, man sei
zur Vetwirklichung des Sachverhalts in eben dem Maße
motiviert, wie man diesen evaluiert.
Muß diese überzeugung mit guten Gründen, d.h. mit
Verweis auf das eigene Handeln, zurückgenommen
werden, so ergibt sich ein subjektiv dissonanter Bewußt
seinszustand, den eine Unverträglichkeit zwischen einer
Evaluation und einer überzeugung über die eigene Moti
vation kennzeichnet. Diese Unverträglichkeit ist kein Kon
flikt zwischen Wünschen, denn sie besteht zwischen einem
Wunsch und einer überzeugung; und es handelt sich auch
nicht um einen logischer Widerspruch, denn zwischen
Wünschen und überzeugungen gibt es keine logischen Wi
dersprüche.
Es handelt sich um eine Unvereinbarkeit mit dem Selbst
bild, das Personen in praktischer Einstellung notwendig
von sich haben müssen. Nach diesem Selbstbild können
evaluative Wünsche und motivationale Wünsche nicht aus
einanderfallen. Wird sich eine Person gleichwohl einer
Diskrepanz zwischen beiden bewußt, so muß sie ein Stück
dieses Selbstbildes aufgeben. Inwiefern ist nun aber dieses
Selbstbild für Personen so unabdingbar, daß sie es im Fall
einer Diskrepanz nicht einfach bloß so korrigieren, daß sie
zur Kenntnis nehmen, ihm nicht zu entsprechen, sondern
sie versuchen, es dadurch wiederherzustellen, daß sie sich
so verändern, daß sie ihm wieder entsprechen?
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Die subjektive Annahme einer Kongruenz von Evalua
tion und Motivation ist die Voraussetzung dafür, daß prak
tisches Überlegen sinnvoll ist. Vom praktischen Standpunkt
aus geben die Evaluationen dem Handeln die Direktive,
aus ihnen resultiert, wie zu handeln sei. Ist nun eine Person
von abweichenden Motivationen überzeugt, so ergibt sich
daraus die Voraussage, daß sie nicht ihren Evaluationen
gemäß handeln wird. Die Person muß sich selbst, wie bei
Russell, als ·Zuschauer des Prozesses• sehen. Das ist mit
dem praktischen Standpunkt zur Welt, den die Person in
ihren Evaluationen und insbesondere in der praktischen
Überlegung einnimmt, nicht verträglich. Auf dem prakti
schen Standpunkt nimmt die Person die Haltung ein, daß
sie nach Maßgabe ihre evaluativen Wünsche in -den
Prozess• eingreift.
Sicher, wir alle gehen davon aus, daß auch wir Teil des
umfassenden kausal verknüpften Weltprozesses sind. Wir
können Überzeugungen über die Bedingtheit eigenen
Handelns haben und haben sie auch. Aber diese Überzeu
gungen sind nur dann mit dem praktischen Standpunkt
verträglich, wenn aus ihnen folgt, daß man so handeln
wird, wie man es - nun auf dem praktischen Standpunkt
stehend - aufgrund seiner evaluativen Wünsche will. Das
aber folgt aus ihnen nur, wenn ihr Inhalt der ist, daß die
evaluativen Wünsche und keine anderen Kausalfaktoren
das Handeln bestimmen, Evaluation und Motivation also
kongruent sind.
So gesehen geht es in der Herstellung einer Kongruenz
von Evaluation und Motivation um die Wiederherstellung
des Einklangs zwischen praktischer Einstellung zur Welt,
die man mit der Evaluation von Sachverhalten einnimmt,
und theoretischer Einstellung zur Welt, die man mit den
Überzeugungen über Bedingungszusammenhänge in der
Welt einnimmt. Solange diese Überzeugungen bloß die
Kausal- und Subsumptionverhältnisse zwischen Sachver
halten betreffen, kann es hier keine prinzipiellen Proble
me geben - es kann sich allenfalls (bitter genug vielleicht)
herausstellen, daß sich das, was man wünscht, so, wie der
Lauf der Welt nun einmal ist, nicht verwirklichen läßt. Erst
wo diese Überzeugungen den Punkt betreffen, in welchem
Maße nicht andere Sachverhalte, sondern die eigenen Eva
luationen von Sachverhalten Kausalbedingung dieser Sach
verhalte sind - in welchem Maße also Evaluatonen moti
vieren - ist der Ort einer möglichen Interferenz von theo
retischer und praktischer Einstellung. Beide werden unver
einbar, wenn der mit einer Evaluation einhergehende An
spruch auf Wirksamkeit, von der Überzeugung über eine
abweichende Motivation konterkariert wird.

Die Behauptung einer möglichen Behebung dieser Un
vereinbarkeit nach zwei Seiten hin - durch Angleichung
von Motivation an Evaluation oder auch umgekehrt - be
deutet dann, daß der Einklang zwischen theoretischer und
praktischer Einstellung sowohl durch Veränderung der
praktischen Einstellung zur Welt - der Evaluation - als auch
durch Veränderung der theoretischen Einstellung erzielt
werden kann. Da letztere in einer Überzeugung über eine
Tatsache besteht - dem Glauben an die abweichende Mo
tivation - kann diese Überzeugung, wenr. sie als rational
begründete nun rational verändert werden soll und man
sich nicht bloß grundloser Selbsttäuschung hingibt, nur
über den Umweg der Veränderung der Fakten selbst mit
der Evaluation in Einklang gebracht werden.
Man kann diese beiden Wege vielleicht auch so sehen,
daß ein Subjekt angesichts einer Diskrepanz einmal den
höherstufigen Wunsch ausbilden kann, die Evaluation
möge der Motivation entsprechen, oder aber den, die Mo
tivation möge der Evaluation entsprechen. Aber anders als
bei Frankfurt, der schon die Diskrepanz selbst mit Hilfe der
zweiten Stufe beschreibt, wären diese Wünsche zweiter
Stufe erstens Reaktionen auf eine Diskrepanz, sie wären
also keine Stellungnahmen höherer Stufe aus dem Blauen
heraus; zweitens würden sie sich immer entweder an der
vorhandenen Evaluation oder an der vorhandenen Motiva
tion orientieren; und drittens wäre ihnen damit immer ein
gewisser Inhalt gegeben, der sich allgemein, wenn auch
bloß formal, so beschreiben läßt, daß sie die Kongruenz
von Evaluation und Motivation zum Gegenstand haben.
Die Erfüllung solcher höherstufigen Wünsche, d.h. die
tatsächliche Angleichung von Evaluation und Motivation,
stellt eine über den Bereich rein kognitiv-rationaler Verän
derungen hinausgehende psychische Veränderung einer
Person dar. Während die Einsicht in eine Diskrepanz von
Evaluation und Motivation Resultat eines rein kognitiven
Prozesses ist, wird die Aufhebung der Diskrepanz im all
gemeinen nicht schon durch das Vorstelligmachen von
Gründen erzielt. Zwar ist mit der Einsicht in eine Diskre
panz für eine Person ein Grund gegeben, diese zur über
einstimmung zu bringen. Aber erstens legt dieser Grund
nichts näheres darüber fest, wo der Punkt der Übereinstim
mung liegen müsse; zweitens und vielleicht wichtiger, ist
dieser Grund im allgemeinen nicht auch schon zugleich
die Ursache einer geeigneten Veränderung.
Ein Vergleich mit der zweckrationalen Wunschkritik soll
diesen Punkt verdeutlichen. Durch diese Kritik wird im all
gemeinen der kritikwürdige Zustand auch schon behoben.
Wenn eine Person aufgrund ihrer intrinsischen Wünsche
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und überzeugungen einen Sachverhalt zweckrationaler
weise in gewissem Grade evaluieren müßte, sie diesen aber
gleichwohl nicht in diesem Maße evaluiert, so ist primär
von einem kognitiven Fehler auszugehen. Als solcher läßt
er sich durch Belehrung beheben. Die Belehrung macht
der Person deutlich, daß sie - bei ihren Wünschen und
überzeugungen - allen Grund hat, den Sachverhalt zweck
rational zu evaluieren. Diese Aufklärung setzt darauf, daß
die Person, wenn ihr dies nur deutlich genug wird, den
Sachverhalt dann auch entsprechend evaluieren wird. Der
übergang von dessen zweckrational unangemessener Eva
luation zu dessen zweckrationaler Evaluation, ist eine rein
kognitiv rationale Veränderung, weil er sich i.A. aus der
Vorstelligkeit von Gründen ergibt. Dem entspricht, daß es
hier einen Rationalitätsbegriff gibt - den der Zweckratio
nalität -, der erstens die zweckrational angemessene Eva
luation bei gegebenen Wünschen und Überzeugungen ein
deutig festlegt und der zweitens auf Personen so übertrag
bar ist, daß eine Person genau dann zweckrational genannt
werden kann, wenn diese Gründe bei ihr kognitiv fruch
ten. Würde sie trotz vorstelliger Gründe den Sachverhalt
nicht zweckrational evaluieren, so wäre sie irrational.
Anders bei der Kritik evaluativ/motivational diskrepan
ter Wünsche. Man kann einer Person klar machen, daß bei
ihr Evaluation und Motivation diskrepant sind und ihr
dadurch deutlich machen, daß sie Grund hat, beide in
Übereinstimmmung zu bringen. Aber erstens legt dieser
Grund nicht fest, an welchem Punkt diese Übereinstim
mung zu liegen habe, er fordert zunächst nur übereinstim
mung von Evaluation und Motivation überhaupt. Zweitens
scheint mir keine Irrationalität darin zu liegen, wenn sich
im Gefolge dieses Grundes nicht sofort schon Kongruenz
einstellt. Es wäre nicht sinnvoll, das Ausbleiben einer ge
eigneten Veränderung so zu sehen, daß hier ein Grund die
ihm sonst eigentümliche Kraft, eine kognitive Veränderung
herbeizuführen, nicht entfaltet hätte, und der Person daher
Rationalität abzusprechen sei. Denn dieser Rationalitätsbe
griff würde wohl allzu viele Personen als irrational aus
schließen. Ich würde daher meinen, daß von vomeherein
davon auszugehen ist, daß der Übergang von evalua
tiv/motivational diskrepanten zu kongruenten Wünschen
eine psychische Veränderung ist, die im allgemeinen nicht
in der Reichweite rationaler Gründe liegt. Es scheint mir
daher auch kein sinnvoller Bestandteil des personenbezo
genen Rationalitätsbegriffs zu sein, daß die Einsicht in eine
Diskrepanz als Grund zur Veränderung zugleich dessen
Ursache müsse.
Die Frage nach der Entstehung evaluativ/motivational

diskrepanter Wünsche ist vorne der Erfahrung und psycho
logischen Forschung überantwortet worden. Ebenso muß
auch jetzt offenbleiben, wie sich geeignete Veränderungen
von Evaluation und Motivation erreichen lassen. Nur so
viel zu diesem Punkt: Mir scheint, daß Personen über
gewisse Selbstbeeinflußungsmöglichkeiten,
sozusagen
spontane Reparaturmöglichkeiten verfügen, die vor allem
kleinere Diskrepanzen normalisieren. Jeder hat so seine
Techniken des ·Sich-Zusammennehmens•, um diskrepante
Motivationen der Evaluation anzupassen; ebenso reagiert
man auf Diskrepanzen oft durch entsprechende Auf- oder
Abwertung von Sachverhalten. Diese Angleichungsmecha
nismen kommen teilweise auch zur Erklärung der Genese
von Wünschen in Frage. Man macht die Erfahrung, daß
man zu bestimmten Dingen nur recht schwach oder im Ge
genteil stark motivert ist, welche Erfahrungen, neben der
Identifikation mit Vorbildern und anderen Sozialisations
faktoren, beim Erwerb von Evaluationen und ihrer Gradu
ierung eine Rolle spielen dürften.148 Größere Diskrepan
zen und solche, die sich bereits stabilisiert haben, weil die
alltäglichen Normalisierungsmechanismen nicht greifen,
erfordern besondere selbst- und fremdtherapeutische Ein
flußnahmen. Die empirische Psychologie macht sich hier
über Gedanken und vermutlich dienen viele kulturell tra
dierte Selbsterziehungstechniken u. a. diesem Zweck.
Ich glaube, daß die Untersuchung der Veränderungsbe
dingungen von Evaluation und Motivation deren Unter
scheidung insofern bekräftigen würde, als die Veränderung
von Evaluationen nicht denselben Bedingungen unterliegt
wie die Veränderung der Motivation, man es hier also auch
unter dem Aspekt einer möglichen Veränderbarkeit bzw.
der kausalen Bedingungen mit Unterschiedlichem zu tun
hat. Das heißt, ich würde denken, daß diese Unterschei
dung es nicht bloß ermöglicht, der mit den einschlägigen
Phänomenen gegebenen subjektiven Problemlage des
kriptiv gerecht zu werden, sondern sie sich auch im Hin
blick auf die praktische Lösung dieser Probleme als fruch
bar erweisen dürfte.
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III. Evaluation und Satisfaktion

Im Rahmen von Kirn/Brandts Konzeption sollte ein bewuß
ter Wunsch, dessen Erfüllung nicht befriedigt, eine falsche
Überzeugung über einen Wunsch sein. Daraus folgte, daß
erstens ein bewußter Wunsch kritikwürdig ist, wenn seine
Erfüllung nicht befriedigt; und es zweitens diesen kritik
würdigen Zustand zu beheben gilt, indem die falsche Über
zeugung korrigiert und der bewußte Wunsch so verändert
wird, daß er dem tatsächlichen Wunsch entspricht - wobei
der tatsächlich bestehende Wunsch sich nach der Befriedi
gung bemißt, die mit dem Eintreten des jeweiligen Sach
verhalts verbunden wäre. Zwei Gründe ließen diesen
Ansatz als unzureichend erscheinen: Einmal führt die
Gleichsetzung bewußter Wünsche mit Überzeugungen
über die eigenen Wünsche in handlungstheoretische
Schwierigkeiten; zum anderen lassen sich Wünsche, d.h.
•tatsächliche· Wünsche, nicht als Befriedigungsdispositio
nen auffassen, da diese u. U. weder psychische Präsenz
noch Handlungsrelevanz haben.
Ich werde nun eine Konzeption vorstellen, die von epi
stemischen Denkfiguren Abstand nimmt, jedoch daran fest
hält, daß Wünsche, deren Erfüllung nicht befriedigt, pro
blematisch und kritikwürdig sind. In diese Konzeption
gehen im wesentlichen zwei Grundannahmen ein. Die eine
dieser Annahmen wird zunächst thesenartig erläutert, die
zweite werde ich in Auseinandersetzung mit anderen Po
sitionen entwickeln.

1. Satisfaktive Zustände
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Die erste Annahme ist eine anthropologische, wenn man
so will, eine Annahme über das Wesen des Menschen Wesen allerdings rein deskriptiv verstanden und ohne nor
mative Komponente. Sie besagt, daß es subjektive Befin
denszustände gibt, die von Personen intrinsisch gewünscht
oder evaluiert werden. Diese subjektiven Befindenszustän
de werden traditionell als Gefühle von Lust und Unlust be
zeichnet. Und die philosophische Tradition ist sich weitge
hend darin einig, daß Menschen Lust um ihrer selbst willen
wünschen, ihnen Unlust aber an sich unerwünscht ist.149
Statt von Lust und Unlust möchte ich jedoch allgemei
ner von satisfaktiven Zuständen reden. Der Begriff des sa
tisfaktiven Zustands ist als Oberbegriff gedacht für alle
Arten positiv evaluierter Befriedigungs- und Gefühlszu-

stände wie Lust, Freude, Vergnügen, Genuß, Zufriedenheit,
Wohlbefinden, positive Gefühle der Spannung oder Ent
spannung, Erfüllungs- und Glücksgefühle usw. sowie für
alle Arten negativ evaluierter Befindlichkeiten wie Unlust,
Unzufriedenheit, Frustration, körperliches und seelisches
Leid, nervöse Spannung, Gefühle des Unwohlbefindens
usw. Der Begriff satisfaktiver Zustände soll also das
gesamte Spektrum positiver, wie auch negativer subjekti
ver Befindlichkeiten abdecken.
Das anthropologische Faktum der positiven oder nega
tiven Evaluation satisfaktiver Zustände ist so tief verwur
zelt, daß es diese Zustände partiell definiert, intrinsisch er
wünscht oder unerwünscht zu sein. Ein subjektiver Ge
fühlszustand, gegenüber dem eine Person intrinsisch indif
ferent ist, kann wohl kaum als Lust bezeichnet werden.
Ebenso scheint ein Unlustgefühl oder ein Befinden der Un
zufriedenheit, welches eine Person intrinsisch wünscht, ein
Unding zu sein.
Aber obgleich ihre positive oder negative Evaluation sa
tisfaktive Zustände einesteils partiell definiert und es an
dernteils zur menschlichen Kondition gehört, daß sie eva
luiert sind, ist es doch augenscheinlich, daß es hier indivi
duelle Unterschiede gibt. So umfaßt etwa das Spektrum
positiver Satisfaktionszustände viele qualitativ höchst un
terschiedliche Gefühlszustände, deren relative Evaluation
von Person zu Person unterschiedlich ist. Der eine zieht
die Befriedigung, die ihm die erfolgreiche Meisterung
schwieriger und unvorhergesehener Situationen vermittelt,
der zufriedenen Ruhe eines absehbaren, regelmäßigen Le
benslaufs vor, beim anderen ist es umgekehrt. Gleiches gilt
für die negativ evaluierten satisfaktiven Zustände. Dem
einen sind gewisse Frustrationen oder auch Schmerzen
leichter erträglich und daher auch weniger unerwünscht
als einem anderen. Es gibt eben - traditionell gesprochen
- eine Vielzahl von Lüsten und Unlüsten, deren Erwünscht
heit bzw. Unerwünschtheit d.h. Evaluation individuell va
riiert.
Die Annahme, daß satisfaktive Zustände von Personen
graduiert evaluiert werden, entledigt des bekannten Pro
blems einer Messung von Lust und Unlust. Diese wird oft
mit dem Argument für unmöglich erklärt, daß sich die Lüste
und Unlüste qualitativ zu sehr unterscheiden, als daß sie
über einen quantitativen Leisten geschlagen werden
könnten. Andererseits ist aber die Rede von einem Mehr
oder Minder von Lust und Unlust, von Wohlbefinden und
Unwohlbefinden im alltäglichen Spachgebrauch sehr ver
breitet und hat nichts Unnatürliches.
Auch für den gegenwärtigen Ansatz ist die Graduierung,
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das Mehr oder Minder von Zufriedenheit und Unzufrieden
heit wichtig, weil es darum geht, evaluative Wünsche - die
ja immer graduiert sind - zur Satisfaktion in Bezug zu
setzen. Das verlangt auch auf der Seite der Satisfaktion eine
Graduierung. Doch ist diese nicht so zu verstehen, daß
jeder satisfaktive Zustand ein V ielfaches eines Grundma
ßes für satisfaktive Zustände darstellt. Vielmehr ergibt sich
die Graduierung satisfaktiver Zustände daraus, daß diese
mehr oder weniger gewünscht, d.h. graduiert evaluiert
werden. Wenn daher im folgenden gelegentlich von der
Größe einer Befriedigung oder überhaupt von Befriedi
gung, Lust, Freude usw. die Rede ist, so ist dies immer so
zu verstehen, daß diese satisfaktiven Zustände in einem
gewissen Maße evaluiert sind. Und die im Sinn ihrer gra
duierten Evaluation verstandene Größe satisfaktiver Zu
stände ist im gegenwärtigen Zusammenhang derjenige
Aspekt, unter dem sich satisfaktive Zustände relevant un
terscheiden.
Damit möchte ich nicht leugnen, daß es innerhalb von
Gefühlszuständen, etwa einer lustvollen Spannung oder
sinnlich lustvollen Empfindungen, auch ein qualitatives
Mehr oder Minder gibt. Die Spannung selber, die Intensi
tät einer Empfindung kann größer und kleiner werden.
Aber entweder involviert dieses Anwachsen, daß die stär
kere Spannung, die intensivere Empfindung der weniger
starken, weniger intensiven vorgezogen wird. Dann geht
die wachsende Gefühlsqualität zusammen mit einer stei
genden Evaluation des satisfaktiven Zustands und es
nimmt wirklich die lustvolle Spannung oder Empfindung
zu. Oder aber die steigende Gefühlsintensität geht nicht
mit einer Steigerung der Evaluation einher, dann aber
scheint es nicht mehr um das Anwachsen einer lustvollen
Spannung oder Empfindung, sondern bloß noch um zu
nehmende Spannung oder Empfindung als solche zu
handeln. Das zeigt, daß man ein Mehr oder Minder eines
satisfaktiven Zustands wohl so aufzufassen hat, daß ihm
stets ein Steigen oder Fallen der Evaluation des Zustands
korrespondiert; denn anders scheint die Vorstellung eines
Mehr oder Minders der Satisfaktion nicht getroffen zu
werden.

2. Zwei dilemmatische Positionen zum Verhältnis
von Evaluation und Satisfaktion
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Nun ist es natürlich klar, daß Personen nicht bloß satis
faktive Zustände, sondern vieles andere evaluieren. Und
es sind die anderen, die nicht auf satisfaktive Zustände be-

zogenen Wünsche von Personen, deren Kritik hier zur
Debatte steht; denn das sind die Wünsche, deren Erfüllung
unbefriedigend sein kann. Somit stellt sich nun die Frage,
wie die auf satisfaktive Zustände bezogenen Wünsche von
Personen zu all ihren anderen Wünschen in Bezug stehen.
Die zweite Grundannahme der vorzuschlagenden Kon
zeption betrifft das Verhältnis zwischen der intrinsischen
Evaluation satisfaktiver innerer Zustände von Personen
und ihrer Evaluation anderer Sachverhalte. Diese werde
ich im folgenden äußere Sachverhalte oder auch einfach
kurz Sachverhalte nennen. Diese Redeweise soll jedoch
nicht implizieren, daß satisfaktive Zustände keine Sachver
halte wären. Ebensowenig soll sie implizieren, daß jeder
gewünschte Sachverhalt, der kein satisfaktiver Zustand der
Person ist, notwendig ein äußerer Sachverhalt ist. Die Re
deweise von äußeren Sachverhalten bietet sich einfach
deshalb an, weil es de facto so ist, daß die meisten
Wünsche von Personen sich - abgesehen von satisfaktiven
Zuständen - auf äußere Sachverhalte beziehen.
Eine mögliche Position zum Verhältnis zwischen der Eva
luation satisfaktiver Zustände und der Evaluation äußerer
Sachverhalte ist die, daß äußere Sachverhalte ebenso wie
satisfaktive Zustände intrinsisch gewünscht werden. Das
Bild wäre demnach folgendes: Personen wünschen satis
faktive Zustände intrinsisch - das war ja die erste anthro
pologische Annahme - doch wünschen sie daneben und
unabhängig von diesen Wünschen auch äußere Sachver
halte intrinsisch. Auf der Grundlage dieser- bezüglich ihrer
Gegenstände - sozusagen gemischten intrinsischen Eva
luation wird dann die praktische Überlegung geführt,
werden zweckrationale Wünsche und letzlich dann auch
zweckrationale Handlungsevaluationen gebildet.
Diese Sicht impliziert zweierlei: Erstens ist es nach ihr
durchaus vereinbar, daß eine Person überzeugt ist, daß ein
Sachverhalt zu einem sehr uneiwünschten Satisfaktionszu
stand führt, sie diesen Sachverhalt aber für sich genommen
gleichwohl hoch evaluiert. Denn die Annahme einer un
abhängigen intrinsischen Evaluation äußerer Sachverhalte
besagt ja genau dies, daß Sachverhalte als solche, unange
sehen ihrer Folgen und damit auch unabhängig von ihren
satisfaktiven Folgen evaluiert werden. Zweitens würden
demnach bei der zweckrationalen Abwägung die satisfak
tiven Folgen eines Sachverhalts keinen anderen Stellenwert
haben als seine sonstigen äußeren Folgen. Ebenso wie
diese entsprechend ihrer Evaluation bei der zweckrationa
len Überlegung berücksichtigt werden müssen, so gehen
auch die erwarteten satisfaktiven Wirkungen von Sachver
halten entsprechend ihrer Evaluation in die zweckrationa-
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le Gesamtgewünschtheit ein. Wünsche, die sich auf das Er
langen von Zufriedenheit und die Vermeidung von Unlust
beziehen, spielen also nach dieser Sicht - obzwar sie an
thropologisch verankert sein mögen - keine Sonderrolle
im Rahmen der gesamten Wunschstruktur von Personen.
Sie bilden einfach zusammen mit den anderen auf äußere
Sachverhalte bezogenen intrinsischen Wünschen die
Grundlage der zweckrationalen Oberlegung.
Diese Position setzt sich dem Einwand aus, daß die
Wünsche nach Freude, Lust, Befriedigung etc. nicht einfach
nur Wünsche unter anderen seien. Gerade an Wünsche,
durch die eine Person insofern etwas um seiner selbst
willen wünscht, als sie es nicht als Mittel zur Verwirkli
chung anderer gewünschter Sachverhalte wünscht, knüpf
ten sich doch stets Befriedigungs- und Glückserwartungen.
Alle auf Sachverhalte bezogenen Wünsche haben, so dieser
Einwand, einen inneren Bezug zu den auf satisfaktive Zu
stände bezogenen Wünschen. Relativ auf den - global
gesagt - Wunsch glücklich und zufrieden zu sein, seien die
auf Sachverhalte bezogenen Wünsche keine letzten intrin
sischen Wünsche. Denn es gehe Personen nie um die bloße
Verwirklichung äußerer Sachverhalte, sondern darum,
durch die Erfüllung ihrer Wünsche Befriedigung, Freude,
Lust u .ä . zu finden.
Dieser Einwand führt auf die hedonistische Konzeption
des Verhältnisses zwischen der Evaluation äußerer Sach
verhalte und der Evaluation satisfaktiver Zustände. Unter
dem Hedonismus verstehe ich die Position, daß nur satis
faktive Zustände intrinsisch evaluiert werden und sich alle
anderen Wünsche daraus ableiten. Der Hedonismus ent
wirft folgendes Bild: Wenn eine Person einen Sachverhalt
evaluiert, so deshalb, weil sie glaubt, daß dieser zu einem
entsprechend evaluierten Satisfaktionszustand führt. über
zeugungen über die intrinsisch evaluierten satisfaktiven
Wirkungen von Sachverhalten sind die Gründe dafür, daß
Sachverhalte im zweckrational abgeleiteten Sinn ge
wünscht werden.
Nach dieser Sicht ist es nicht möglich, daß eine Person
einen Sachverhalt positiv evaluiert und gleichzeitig davon
überzeugt ist, daß dieser eine negativ evaluierte satisfakti
ve Wirkung hat: Man kann nicht etwas wünschen und zu
gleich glauben, es würde einen unglücklich machen. 1 50
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Zwischen der Evaluation eines Sachverhalts und seiner er
warteten satisfaktiven Wirkung ist keine Differenz möglich.
Denn dem Hedonismus folgend, ist die Überzeugung über
die satisfaktive Wirkung des Sachverhalts stets der zweck
rationale Grund seiner Evaluation. Weiterhin impliziert die
hedonistische Position, daß äußere Sachverhalte nie intrin-

sisch evaluiert werden. Deren Evaluation ist stets extrin
sisch und relativ auf ihre vermuteten satisfaktiven Folgen.
Im Rahmen der hedonistischen Konzeption spielen die
Wünsche, die sich auf die Erlangung von Befriedigung und
die Vermeidung von Schmerz und Unlust beziehen, eine
überragende Sonderrolle. Nur diese Wünsche sind intrin
sisch und a�.ein sie bilden die letzten Grundlagen allen
praktischen Uberlegens. Dieses geht von intrinsischen, auf
satisfaktive Zustände bezogenen Wünschen aus, schreitet
zur zweckrationalen Evaluation äußerer Sachverhalte
gemäß ihrer vermuteten Befriedigungswirkungen fort, um
schließlich mit der Handlungsevaluation zu enden. Die
beste Handlung ist diejenige, die die Erreichung positiver
Satisfaktionszustände und die Vermeidung negativer Satis
faktionszustände maximiert.151
Der stehende Einwand gegen den Hedonismus lautet,
es sei nicht richtig, daß Personen alles als Mittel zur Erlan
gung von Lust bzw. zur Vermeidung von Unlust wünsch
ten. Die konkreten, auf äußere Sachverhalte bezogenen
Wünsche seien nicht in dieser Weise aus den Wünschen
nach satisfaktiven Zuständen abgeleitet bzw. auf sie rück
führbar. Die hedonistische Behauptung der Reduzierbar
keit aller Wünsche auf die auf Lust und Unlust bezogenen
Wünsche werde den Phänomenen schlicht nicht gerecht.
Es sei daher gegen den Hedonismus darauf zu beharren,
daß auch Sachverhalte intrinsisch gewünscht werden.
Die beiden Positionen bilden zusammen eine Dilemma.
Gibt man dem Einwand gegen den Hedonismus recht, so
ist man anscheinend auf die Position festgelegt, neben sa
tisfaktiven Zuständen würden auch äußere Sachverhalte
intrinsisch evaluiert. Macht man sich diese Position zu
eigen, so setzt man sich dem Einwand aus, sie ignoriere
die Sonderrolle, die die auf satisfaktive Zustände bezoge
nen Wünsche im Rahmen der gesamten Wünsche einer
Person spielen. Diesem Einwand kann scheinbar wieder
nur um den Preis der hedonistischen Position entgangen
werden.152
Vom hedonistischen Standpunkt aus impliziert der
Aufweis, daß ein gewünschter Sachverhalt nicht entspre
chend befriedigt, d.h. er zu keinem entsprechend evaluier
ten Satisfaktionszustand führt, jederzeit eine Kritik der Eva
luation dieses Sachverhalts. Genauer: Ein solcher Aufweis
impliziert stets eine zweckrationale Kritik der abgeleiteten
Evaluation des Sachverhalts. Denn da die Person, dem He
donismus folgend, den Sachverhalt nur insofem evaluiert,
als sie fälschlich glaubt, daß er sie entsprechend befriedi
ge, muß - wenn sich diese Überzeugung als falsch heraus
stellt - die extrinsische Evaluation des äußeren Sachver-
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halts zurückgenommen und nach Maßgabe der veränder
ten Befriedigungserwartung verändert werden. Nach der
hedonistischen Position kann die Evaluation eines Sach
verhalts nicht mit einer Überzeugung über dessen abwei
chend evaluierte satisfaktive Wirkung einhergehen, da die
jeweils erwartete Satisfaktion ja bestimmt, in welchen Maße
der Sachverhalt extrinsisch evaluiert wird.
Auch mir ist es um eine Konzeption zu tun, nach der die
Evaluation eines Sachverhalts nicht mit der Überzeugung zu
sammenbestehen kann, daß der Sachverhalt nicht entspre
chend befriedige. Eine solche Konzeption scheint auf die
Seite des Dilemmas festgelegt zu sein, die die intrinsische
Evaluation von Sachverhalten verneint. Sie müßte sich also
auf die Seite des Hedonismus schlagen und sich dem
Einwand gegen diesen aussetzen. Mit den anschließenden
Überlegungen werde ich den Versuch unternehmen, den
Hedonismus tiefgreifender zu kritisieren und eine Konzep
tion vorzustellen> die dem aufgewiesenen Dilemma entgeht.
Sie wird erstens der Sonderrolle der auf satisfaktive Zustän
de gerichteten Wünsche Rechnung tragen; zweitens aber
dem Argument gegen den Hedonismus nicht ausgesetzt
sein; und drittens der mit dem Hedonismus konkurrieren
den Position darin, daß auch äußere Sachverhalte intrinsisch
gewünscht werden, in einem spezifischen Sinn recht geben.

3. Der Einwand gegen den Hedonismus
Der Einwand gegen den Hedonismus ist nicht neu und gibt
sich zunächst recht schlicht. Wenn der Hedonismus be
hauptet, Sachverhalte würden gewünscht, weil man glaubt,
sie befriedigten, so bringt er dagegen die schlichte Alltags
weisheit zur Geltung, daß es anders herum genauso
stimmt: Man nimmt an, etwas würde befriedigen, weil man
es wünscht.
Dieser Einwand ist wie gesagt nicht neu; Joseph Butler
hat ihn so formuliert:
·That all particular appetites and passions are towards extemal
things themselves, distinct from the pleasure arising from them,

is manifested from hence; that there could not be this pleasure,
where it not for that prior suitableness between the object and
the passion. 153
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Butler meint also, man könnte die Tatsache, daß alles Be
gehren unabhängig von Lust auf äußere Gegenstände
selbst bezogen sei, daraus ersehen, daß ja gar keine Lust
eintreten könnte, wenn die Gegenstände nicht auf ein

zuvor schon bestehendes Begehren treffen würden. Und
an anderer Stelle heißt es, wobei Selbstliebe im Sinne von
egoistischer Lustsuche zu verstehen ist:
•lt is not because we love ourselves that we find delight in such
and such objects, but because we have particular affections
towards them. Take away this affections, and you leave self-love
absolutely nothing at all to employ itself about

. . .•
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Wer nicht schon Gegenstände konkret wünscht, dessen
Wunsch nach Lust, Freude findet nichts, woran er sich
heften könnte, d.h. man muß schon gegenstandsbezoge
Wünsche haben, damit Dinge überhaupt befriedigen
können. Zu notieren ist, daß Butler einen Schritt weiter
geht, als die oben zitierte Alltagsweisheit. Er behauptet
nicht bloß, daß man, wenn man etwas wünscht, deshalb
glaubt, es würde befriedigen. Butler gibt darüber hinaus
dieser Überzeugung sosagen recht: Man tut recht daran,
wenn man dies glaubt, denn es ist tatsächlich so, daß man
sich an Dingen erfreut, wenn und weil man sie wünscht.
Hat Butler damit recht und stellt das tatsächlich ein
Einwand gegen den Hedonismus dar? ja, wie das folgende Beispiel verdeutlicht:
Angenommen, jemand versuche eine hedonistische Le
bensplanung. Er fragt sich, welchen Beruf er ergreifen
solle, und geht als Hedonist generell davon aus, er wolle
denjenigen Beruf ergreifen, dessen Ausübung ihn am
meisten befriedigen würde. So gesehen geht es für ihn
darum, ausgehend von seinem Wunsch nach Arbeitszufrie
denheit zu einem konkreten Berufswunsch zu kommen.
Er wird sich also Gedanken darüber machen, von welchem
Beruf denn auszunehmen sei, daß ihn dessen Ausübung
befriedige. Seine Begabungen etwa und die äußeren Be
dingungen der Berufsausübung sind zur Beurteilung
dessen sicher relevant. Aber schließlich und wohl am wich
tigsten wird er sich fragen müssen, wo denn seine Interes
sen liegen. Denn die Ausübung von Tätigkeiten, die ihn
an sich nicht interessieren, zu denen keine Neigung, kein
Wunsch besteht, würde ihn wohl kaum befriedigen. Hat
seine Überlegung diesen Punkt erreicht, so wird ihm klar
werden, daß sich aus seinem Wunsch nach Arbeitszufrie
denheit kein spezieller Berufswunsch gewinnen läßt. Denn
welche Berufstätigkeit ihn wohl befriedigen würde wovon er sein Interesse an einem Beruf erst abhängig
machen wollte - hängt ja bereits davon ab, ob und inwie
weit er an der Ausübung konkreter Berufstätigkeiten inter
essiert ist.
Das Beispiel zeigt, daß der Hedonist in dem für ihn cha·
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rakteristischen Unterfangen scheitert. Denn, wie Butler
etwas überspitzt sagt: ·Take away this affections• d.h. schon
vorhandene sachverhaltsbezogene Wünsche •and you
leave self-love absolutely nothing at all to employ itself
about.• Die hedonistische Ableitung wird offenbar dann
und dadurch unmöglich, daß - was einleuchtet und prak
tisch vielfach bestätigt ist - die Befriedigung durch etwas
von dem Wunsch danach bedingt ist. Wenn dadurch die
hedonistische Ableitung verunmöglicht wird, so läßt das
umgekehrt darauf schließen, daß der Hedonismus voraus
setzen muß, die Gewünschtheit von Sachverhalten spiele
für deren satisfaktive Wirkung keine Rolle. Das ist tatsäch
lich der Fall. Der Hedonismus stützt sich auf einen Lustbe
griff nach dem Lust und Unlust einfach Folgen von Sach
verhalten sind, unabhängig davon, ob und wie sehr diese
gewünscht werden. Und genau dies, so Butlers Argument,
ist nicht richtig.
So weit der Einwand gegen den Hedonismus; nun gilt
es aus ihm Konsequenzen zu ziehen für das Verhältnis von
Wünschen und Befriedigung. Da liegt es nun - vor dem
Hintergrund dieses Einwands - nahe, deren Verhältnis so
zu sehen, daß Freude, Lust, Befriedigung etc. dann eintre
ten, wenn Wünsche in Erfüllung gehen.155 Diese Auffas
sung von Lust stellt das Gegenstück zum hedonistischen
Lustbegriff dar. Während nach diesem nur die äußeren
Sachverhalte selbst für die Satisfaktion eine Rolle spielen,
soll nach der gegenteiligen Position das Eintreten von Be
friedigung allein davon abhängen, ob ein Sachverhalt ge
wünscht wurde.
An zwei bekannten Tatsachen scheitert diese Sicht des
Verhältnisses von Wünschen und Befriedigung: Man kann
etwas wünschen, ohne daß die Erfüllung des Wunsches
befriedigt; und man kann durch etwas Befriedigung erfah
ren, ohne es gewünscht zu haben. Die genannte Position
sieht sich genötigt, diese Fakten so zu interpretieren, daß
im ersten Fall die Person den Wunsch nur scheinbar, aber
nicht tatsächlich hat; im zweiten Fall die Person etwas
wünschte, ohne es gewußt zu haben. Die Schwierigkeiten
einer solchen Auffassung sind von Kirn/Brandts Ansatz her
bekannt.
Während der Hedonismus verlangt, daß Befriedigung
nur von äußeren Sachverhalten abhängt, soll sie nach
dieser Position immer schon dadurch garantiert sein, daß
ein Wunsch in Erfüllung geht. Es ist klar, daß beide Posi
tionen teils recht, teils unrecht haben. Das Erleben von Be
friedigung knüpft sich an Sachverhalte, denn sonst wäre
es gleichgültig, was man wünscht; sofern man es wünscht,
würde es immer schon befriedigen. Zugleich hängt aber

die Befriedigung durch etwas auch mit dessen Gewünscht
heit zusammen, weil es sonst für die Befriedigung durch
etwas belanglos wäre, ob man es wünscht.
Als Kompromiß zwischen diesen beiden Einsichten
könnte sich eine Konzeption nahelegen, die zwei Arten
von Befriedigung unterscheidet: Eine - sie sei Befriedi
gung1 genannt - die immer dann eintritt, wenn ein Wunsch
in Erfüllung geht. Von dieser Befriedigung würde also
gelten, daß sie sich unabhängig vom jeweiligen Sachver
halt rein au.fgrund dessen einstellt, daß er gewünscht
wurde und dieser Wunsch nun in Erfüllung geht. Von
dieser Befriedigung1 unterscheidet sich eine andere Art
von Befriedigung2, bei der auch der jeweils gewünschte
Sachverhalt eine Rolle spielt und die sich aus dem Zusam
menspiel des Sachverhalts und dem, daß er gewünscht
wurde, ergibt.156
Auf der Grundlage dieser Unterscheidung könnte man
die Möglichkeit einräumen, daß die Erfüllung von Wün
schen nicht befriedigt, nämlich in dem Sinne, daß sich die
Befriedigung2 - jene Erfüllung, die auch an den Sachver
halten selbst hängt - nicht einstelle. Und man könnte zu
gleich in einem anderen Sinn, mit Bezug auf Befriedigung1
- dem Gefühl der bloßen Wunschbefriedigung - daran fest
halten, daß die Erfüllung von Wünschen befriedige bzw.
Befriedigung sich dann einstelle, wenn Wünsche in Erfül
lung gehen.
Diese Unterscheidung bringt zwar Richtiges zur Geltung,
entspricht aber nicht den Phänomenen. Sicher gibt es Fälle,
wo sich prima fade eine derartige Unterscheidung treffen
läßt. Man kann etwa, wenn man ein lang und entbehrungs
reich angestrebtes Ziel erreicht, eine gewisse Befriedigung
darüber empfinden, daß es nun erreicht ist und sich gleich
wohl, was den Inhalt des Zieles angeht, unerfüllt fühlen;
zweifellos gibt es derart gemischte Gefühle. Unzutreffend
wäre aber sicherlich die Behauptung, man würde immer
dann schon, wenn ein Ziel erreicht wurde, sozusagen eine
gewisse Sockelbefriedigung fühlen, an die sich dann u .U.
noch eine Befriedigung anschließt, die mit der Qualität des
Zieles selber zusammenhängt. Nein, man kann auch rund
herum unbefriedigt sein. Denn schließlich: Wenn ich mich
mit dem, was ich erreichte, unwohl fühle, dann bin ich
wohl kaum - sozusagen jedenfalls - darüber froh, daß ich
es erreicht habe.
Wenn es aber möglich ist, durch das Eintreten von Ge
wünschtem rundheraus unbefriedigt zu sein, so kann der
Fall gemischter Gefühle nicht zeigen, daß es eine Befriedi
gung gibt, die sich immer dann schon einstellt, wenn
Wünsche in Erfüllung gehen. Gäbe es diese Art der Befrie-
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digung, so müßte sie auch tatsächlich mit jeder Wunscher
füllung eintreten. So aber ist sie eine begriffliche Konstruk
tion, deren theoretische Inspiration zwar nachvollziehbar ist,
der aber kein Phänomen entspricht, dessen Durchgängig
keit es mit der Schärfe und Allgemeinheit des Begriffs auf
nehmen kann. Zudem: Selbst wenn die Annahme einer
solchen Befriedigung sich in bezug auf bestimmte Wünsche
als sinnvoll erwiese - für die Frage einer Kritik von Wün
schen wäre diese Befriedigung jedenfalls belanglos. Denn
da sie ja gerade allemal mit der Erfüllung von Wünschen
gegeben wäre, läge in ihr kein kritisches Potential. Was im
Kontext einer Kritik von Wünschen interessiert ist jene
andere Befriedigung, die aus einem Zusammenspiel von
Sachverhalten und deren Gewünschtheit resultiert, und die
ja diejenige Erfahrung ist, die uns tatsächlich belehrt.

4. Der Einfluß der Evaluation auf die Satisfaktion
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Es scheint also sinnvoll davon auszugehen, daß satisfaktive
Zustände sowohl durch Sachverhalte als auch durch deren
subjektive Evaluation bedingt sind. Beiden Bedingungen
sind keine unterscheidbaren Arten von Befriedigung zuor
denbar, sondern sie spielen beim Entstehen von Befriedi
gung in nicht ohne weiteres auseinandemehmbarer Weise
zusammen. Zunächst: Wie sind diese beiden Bedingungs
verhältnisse aufzufassen? Daß Sachverhalte Ursachen, d.h.
Kausalbedingungen satisfaktiver Zuständen sind, dürfte sich
von selbst verstehen. Dagegen ist zwar immer wieder ein
gewandt worden, daß sich etwa eine Freude über etwas
nicht als bloße Empfindung von dem, worüber man sich
freut, abtrennen läßt, und damit die Trennbarkeit von
Ursache und Wirkung nicht gegeben sei.157 Aber dieses
subtile Argument kann nicht wirklich überzeugen, ange
sichts der platten Tatsache, daß Freude und satisfaktive Zu
stände nun einmal meistensteils davon abhängen, was sich
zeitlich und räumlich situiert in der Welt ereignet.
Und wie steht es mit der Bedingtheit satisfaktiver Zustän
de durch Wünsche? Mit einer begrifflichen Implikation hat
man es hier nicht zu tun. Denn, wie sich zeigte, scheitert
es an den Tatsachen, wenn eine Theorie den Begriff der
Befriedigung oder den des Wunsches so anlegt, daß die
Gewünschtheit eines Sachverhalts die Befriedigung durch
ihn impliziert. Auch hier ist also von einem kausal kontin
genten Bedingungsverhältnis auszugehen, derart, daß die
Tatsache, daß eine Person einen Sachverhalt in gewissem
Maße evaluiert, kausal beeinflußt zu welchem Satisfak
tionszustand der Sachverhalt führt, wenn er eintritt.

Der doppelten Bedingtheit von Satisfaktionszuständen
durch Sachverhalte und durch deren Evaluation entspre
chen also zwei zusammenwirkende Kausalreihen. Die eine
wendet sich von der Evaluation eines Sachverhalts vermit
tels der Handlungen der Person nach außen. Die Evalua
tion motiviert zum Handeln, und dieses führt, wenn es er
folgreich ist, zur Verwirklichung des Sachverhalts. Dieser
wirkt dann über Wahrnehmung auf das Svbjekt zurück. Im
Rahmen dieser Kausalkette tritt der Sachverhalt selbst als
(Mit)Ursache der Satisfaktion auf.
Diese Kausalkette wird von einer anderen, die sich nicht
nach außen wendet, überlagert. Sie läuft ausgehend von
der Evaluation des Sachverhalts - die ja selbst ein innerer
Zustand der Person ist - in der Psyche der Person weiter.
Zwischenstationen dieser Kausalreihe können z. B. die von
Kirn/Brandts Ansatz her bekannte Freude an der Imagina
tion des Gewünschten sein und die Vorfreude, die eintritt,
wenn die Erfüllung des Wunsches bereits absehbar ist. Im
Rahmen dieser Kausalkette modifiziert die Evaluation des
Sachverhalts - als innerer psychischer Zustand - die satis
faktive Wirkung des wahrgenommenen Gegenstands.
In schematischer Darstellung:
(innen) Evaluation von A �

i

(außen) Handeln

...

(Vorfreude)

A

...

�

Satisfaktion durch A

i

� Wahrnehmung von A

Daß man es hier mit zwei zusammenwirkenden Kausalket
ten zu tun hat, bedeutet, daß, wenn die untere nicht
gegeben ist - weil A ausfällt - auch die Satisfaktion nicht
in der Form eintritt; und ebenso, daß, wenn A auftritt, ohne
daß die obere, innere Kausalkette gegeben ist - weil A gar
nicht evaluiert wurde - dann ebenso die Satisfaktion nicht
bzw. anders auftritt. Daß zumindest diese beiden Kausal
ketten - andere Kausaleinflüsse sollen damit nicht geleug
net werden - sich bei der Entstehung satisfaktiver Zustän
de in der Regel überlagern, ist natürlich eine empirische
Behauptung, und mit ihr ist die zweite - ebenfalls anthro
pologische - Grundannahme der vorzuschlagenden Kon
zeption erreicht: Die Evaluation eines Sachverhalts hat
nicht bloß über das Handeln, sondern als innerer Zustand
einen kausalen Einfluß auf die durch den Sachverhalt auf
tretende Satisfaktion.
Diese Annahme wird vor allem dadurch belegt, daß der
ins Auge springende Unterschied zwischen einer Person,
die sich über etwas freut, und einer anderen, die sich über
denselben Sachverhalt nicht freut, häufig gerade der ist,
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daß die eine Person ihn wünschte, er der anderen aber
gleichgültig ist. Erklärt sich aber die Freude der einen und
die Unbewegtheit der anderen zu einem guten Teil auch
aus deren unterschiedlichen Evaluationen, so heißt das,
daß die subjektive Evaluation die Satisfaktion beeinflußt.
Wenn der verbreitete Zusammenhang, daß etwas, je
mehr es gewünscht wird, auch desto mehr freut, ein Beleg
für den Einfluß der Evaluation ist, sprechen dann ebenfalls
vorkommende Fälle, in denen etwas sehr gewünscht
wurde, aber nicht befriedigt oder etwas nicht besonders
gewünscht wurde, aber sehr befriedigt, gegen die
Annahme eines solchen Einflusses? Nein, denn die Be
hauptung ist ja nicht die, daß etwas, je höher es evaluiert
wird, auch stets zu einer desto größeren Befriedigung führt.
Das wäre offenkundig falsch, denn dann gäbe es ein si
cheres Rezept um glücklich zu werden: Man müßte einfach
nur das hoch evaluieren, was sowieso passieren wird, und
würde große Zufriedenheit erleben.158 Die Behauptung ist
vielmehr eine allgemeinere, nämlich die, daß die Evalua
tion die Satisfaktion in der Regel in der einen oder ande
reren Weise beeinflußt.
Diese allgemeinere Behauptung besagt nicht mehr, als
daß ein Sachverhalt unter unterschiedlicher subjektiver
Evaluation zu unterschiedlichen Satisfaktionszuständen
d.h. unterschiedlich evaluierten Satisfaktionszuständen
führt. Sie schließt durchaus auch den Fall ein, daß etwas,
gerade indem es sehr gewünscht wurde, weniger befrie
digt als es befriedigen würde, wenn es weniger hoch eva
luiert worden wäre. Am Beispiel: Wenn jemand über etwas
sehr unbefriedigt ist, so kann das auch einmal daran liegen,
daß er es übermäßig wünschte, während er derselben
Sache, wenn er sie weniger hoch evaluiert hätte, vielleicht
gerade deshalb mehr abgewonnen hätte, ja angenehm
überrascht worden wäre.
Einen Einwand gegen die Annahme eines Einflusses der
vorherigen Evaluation auf die Satisfaktion scheinen
dagegen Fälle zu bilden, in denen man durch die Begeg
nung mit Unbekanntem Befriedigung erfährt oder aber
eine neuartige unlustbetonte Erfahrung macht. Wenn es
sich dabei um etwas in all seinen Aspekten völlig neuarti
ges handelt, so kann dabei jedenfalls dessen vorhergehen
de Evaluation keine Rolle spielen. Das heißt aber nicht,
daß die satisfaktive Wirkung des Begegnenden, generell
von dessen Evaluation unabhängig wäre. Ersterfahrungen
sind ja sehr stark von ihrer Erstmaligkeit geprägt; und
häufig stellt sich die positive oder negative Wirkung, die
etwas bei der ersten Begegnung hatte, unter der Bedin
gung, daß man dann eine positive oder negative Evalua-

tion entwickelt, nicht wieder ein. Wenn aber ein Sachver
halt unter der Bedingung, daß er evaluiert wurde, eine
andere satisfaktive Wirkung hat, als bei der Ersterfahrung,
so bedeutet das, daß dessen Evaluation, wenn sie vorhan
den ist, eine Rolle spielt. Das Beispiel angenehmer oder
unangenehmer Erfahrungen mit Unbekanntem, vorher
nicht Evaluiertem zeigt also nicht, daß dessen satisfaktive
Wirkung generell von dessen Evaluation unabhängig wäre.
Gleichwohl würde ich den Grenzfall einräumen, daß die
satisfaktive Wirkung eines Sachverhalts vo11 dessen Evalua
tion unabhängig ist. Dieser Grenzfall ist dann gegeben,
wenn ein Sachverhalt unter beliebiger Evaluation, d.h. un
abhängig davon, ob und wie sehr er gewünscht wird, unter
sonst gleichen Bedingungen, konstant zu einem bestimm
ten Satisfaktionszustand führt. Die Satisfaktion ist dann
weitgehend durch den Sachverhalt selbst bedingt und der
Zusammenhang zwischen Sachverhalt und Satisfaktion in
sofern einer starrer, als er von der Evaluation nicht modi
fiziert wird.
Einen solchen starren Zusammenhang scheint es am
ehesten bei satisfaktiven Zuständen zu geben, die stark
körperlich gebunden sind. So wollte ich z. B. schon lange
einmal ins türkische Dampfbad gehen und mußte dann
feststellen, daß es mir unangenehm ist. Vermutlich wäre es
mir genauso unangenehm gewesen, wenn ich es nicht ge
wünscht hätte, sondern durch Zufall hineingeraten wäre.
Aber selbst in diesem Fall, wo sich die Satisfaktion weitge
hend als Wirkung der äußeren Situation darstellt, selbst in
diesen Fällen kann man plausibel bezweifeln, ob nicht
auch hier die Evaluation eine Rolle spielt. Jedenfalls: So ein
Dampfbad wäre mir wohl noch um einiges unangenehmer,
wenn mir jemand jetzt, wo es mir unerwünscht ist, diese
Erfahrung aufzwingen würde.159
Der Einfluß der Evaluation auf die Satisfaktion markiert,
so scheint mir, einen wichtigen Unterschied zwischen Men
schen und Tieren. Er kann ein Stück weit erklären, warum
Menschen in ihren Freuden und Leiden, Lüsten und Unlü
sten weder uniform noch gänzlich individualisiert sind,
sondern diese größtenteils kulturell variieren: Die Kultur
formt die Evaluation und diese beeinflußt die Satisfaktion.
Die Lust und Unlust von Tieren dagegen scheint nicht
davon abzuhängen, was sie wünschen, sondern davon, in
wieweit äußere Sachverhalte auf ihre natürlich festgeleg
ten Befriedigungsdispositionen antworten. Zumindest läßt
sich ein Einfluß der Evaluation auf die Satisfaktion bei
Tieren bislang nicht feststellen, weil wir zu ihren evaluati
ven Wünschen - wenn sie sie denn hätten - mangels
sprachlicher Verständigung keinen Zugang haben. Aus
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unserer Sicht können wir Tieren Wünsche nur im Sinne
von Verhaltensmotivationen und Befriedigungsdispositio
nen zuschreiben; wobei diese wohl weitgehend zusam
menfallen, wie es von Russell in seinem Modell des Ver
haltenszyklus konzipiert ist.

5 . Der Grund des Scheiterns der hedonistischen
Ableitung
Ich möchte nun noch einmal im einzelnen deutlich
machen, warum der Einfluß der Evaluation auf die Satis
faktion die hedonistische Ableitung scheitern läßt. Denn
von der Art und dem Grund ihrer Unmöglichkeit muß ein
klares Bild gewonnen werden, um zu einem besseren Ver
ständnis des Verhältnisses von Evaluation und Satisfak
tionsetwartung zu kommen.
Zur Erinnerung: Nach der These von der hedonistischen
Ableitung soll zwischen der Evaluation von Sachverhalten
und evaluierten Satisfaktionszuständen ein Ableitungssver
hältnis derart bestehen, daß sich die Evaluation von Sach
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verhalten stets als extrinsische Evaluation nach dem Modell
der Zweckrationalität aus den Wünschen nach Lust, Freude,
Befriedigung, Vermeidung von Schmerz, usw. ergibt, nach
dem hedonistischen Schlagwort: Alles ist nur insofern er
wünscht, als es verspricht, ein Mittel zur Lust zu sein.
Es wurde am Beispiel schon deutlich, daß diese Ablei
tung irgendwie leer läuft. Zunächst eine mehr intuitive
Skizze, was mit ihr passiert, wenn die Evaluation von Sach
verhalten die Satisfaktion modifiziert. Nach der Zweckra
tionalität ergibt sich die Evaluation eines Mittels aus der
Evaluation des Zweckes und der Güte des Mittels, d.h. der
Wahrscheinlichkeit, mit der es den Zweck befördert. Die
Annahme eines Einflusses der Evaluation auf die Satisfak
tion besagt nun aber, daß zwischen satisfaktiven Zustän
den und Sachverhalten ein höchst eigenartiges ·Zweck
Mittel-Verhältnis• herrscht: die Güte des Mittels, d.h. inwie
weit ein Sachverhalt befriedigt, liegt nicht einfach nur in
dem ·Mittel· selbst und seinen kausalen Eigenschaften be
schlossen, sondern hängt auch davon ab, inwieweit das
Mittel gewünscht wird, d.h. davon, ob und inwieweit der
Sachverhalt evaluiert ist.
Das bedeutet, daß hier kein solches Zweck-Mittel-Ver
hältnis gegeben ist, das es erlaubt, das Mittel erst entspre
chend seiner Güte zu evaluieren. Denn wie gut dieses
Mittel ist, das hängt auch davon ab, wie sehr es evaluiert
wird. Anders ausgedrückt: Es läßt sich, unter Absehung von
der Evaluation des Mittels, seine Güte nicht näher angeben,

nach der sich doch, dem Modell der Zweckrationalität
folgend, seine extrinsische Evaluation erst bestimmen soll.
Und nun diese Struktur noch etwas formaler: Nach dem
Modell der Zweckrationalität überträgt sich die Evaluation
eines Sachverhalts A auf einen anderen Sachverhalt B ver
mittels der Überzeugung, daß B den Sachverhalt A mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit p bedingt. Die Übertragung
erfolgt nach dem Prinzip des erwarteten Nutzens, d.h. pro
portional der Evaluation von A und der Wahrscheinlichkeit
p von A unter der Bedingung B. Die ex�rinsische Evalua
tion von B im Hinblick auf A ist ein Produkt der Evaluation
von A und der Wahrscheinlichkeit p von A, gegeben B.
Gesetzt nun, A ist ein satisfaktiver Zustand und B ein
äußerer Sachverhalt. Die Annahme eines Einflusses der
Evaluation auf die Satisfaktion bedeutet dann, daß die
Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B keinen
bestimmten Wert annimmt, weil sich äußeren Sachverhal
ten keine satisfaktiven Wirkungen von fixer Wahrschein
lichkeit zuordnen lassen. Vielmehr ist die Wahrscheinlich
keit von A nicht bloß durch den Sachverhalt B selbst,
sondern auch bereits durch dessen Evaluation bedingt. Die
Wahrscheinlichkeit von A variiert nicht bloß in Abhängig
keit von Sachverhalten, d.h. nimmt einen anderen Wert an,
wenn statt B ein Sachverhalt C gegeben ist, sondern sie va
riiert auch noch einmal in Abhängigkeit von der subjekti
ven Evaluation, d.h. nimmt einen anderen Wert an, je nach
dem wie B evaluiert wird.
Unter diesen Verhältnissen ist es nicht mehr möglich, für
den Sachverhalt B eine extrinsische Evaluation nach dem
Prinzip des erwarteten Nutzens zu bilden. Denn während
im Modell der Zweckrationalität die Evaluation von B - als
die gesuchte und zu bildende Größe - sich aus der Wahr
scheinlichkeit, mit der B befriedigt, und der Evaluation
dieser Befriedigung vollständig und zureichend bestimmen
lassen müßte, tritt nun ein zirkuläres Verhältnis ein. Von
der gesuchten Größe - der Evaluation von B - hängt das
jenige wiederum ab - die Wahrscheinlichkeit, mit der B be
friedigt - wovon diese erst abhängig gemacht werden
sollte. Formal gesehen bedeutet das, daß die gesuchte
Größe - die Evaluation des Sachverhalts - nun auf beiden
Seiten der Gleichung auftaucht und also unter anderem
von sich selbst abhängt.
Damit haben wir nun eine formale Beschreibung des
Scheiterns des Hedonisten. Er merkte, daß er aus seinem
Wunsch nach Arbeitszufriedenheit zu keinen konkreten
Berufswünschen kommen kann, weil er für seine Ablei
tungsversuch, bereits bestimmte Berufwünsche haben
müßte. Wie? - Er müßte sie haben, um diese dann abzu-
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leiten? Dann hätte er aber doch schon konkrete Berufs
wünsche, und bräuchte sie nicht erst ableiten. Hier scheint
ein Zirkel der üblen Sorte vorzuliegen, aus dem scheinbar
folgt, daß es überhaupt unmöglich ist, seine Wünsche an
Satisfaktionserwartungen auszurichten.
Spätestens hier wird der gesunde Menschenverstand pro
testieren. Denn es ist doch unbestreitbar, wird er geltend
machen, daß wir aus Erfahrungen mit der satisfaktiven
Wirkung von Sachverhalten lernen können und unsere
Wünsche entsprechend modifizieren. Und das zeige, daß es
ja doch irgendeinen Zusammenhang derart geben müsse,
daß die erwartete Befriedigung die Evaluation bestimme.
Richtig, aber die Überlegungen zur Unmöglichkeit einer
hedonistischen Ableitung sind ja so weit wohl auch richtig.
Und aus dieser Unmöglichkeit folgt immerhin auch, daß
der Hedonismus kein Modell rationalen Lernens aus der
Erfahrung mit den satisfaktiven Wirkungen von Sachver
halten darstellt.
Dazu noch einmal ein schematisches Beispiel: Jemand
macht die Erfahrung, daß ihn etwas, was er bislang nicht
besonders schätzte, sehr befriedigt. Nach dem Modell der
Zweckrationalität müßte er nun, aufgrund der durch Erfah
rung erworbenen Überzeugung, daß dieser Sachverhalt zu
einem hoch evaluierten Satisfaktionszustand führt, diesen
Sachverhalt ebenso hoch evaluieren. Wegen des Einflusses
der Evaluation auf die Satisfaktion gilt jedoch folgende Re
lativierung: Der Sachverhalt führt nicht generell und über
haupt unter sonst gleichen Bedingungen zu dieser Satis
faktion, sondern er führte zu ihr unter der Bedingung, daß
er ihm relativ gleichgültig war. Wird diese Relativierung ig
noriert und einfach eine zweckrationale Evaluationsüber
tragung durchgeführt, so wird dadurch u.U. gerade der ra
tionale Grund dieser Evaluationsübertragung aufgehoben.
Warum?
Der Einfluß der Evaluation auf die Satisfaktion kann ins
besondere so aussehen, daß dieser Sachverhalt als hoch
evaluierter nicht mehr so sehr befriedigt. Gesetzt nun, der
Sachverhalt würde, wegen der Erfahrung, daß er sehr be
friedigte, nach dem Modell der Zweckrationalität entspre
chend hoch evaluiert. Dann würde er aber, gerade weil er
nun hoch evaluiert wird, nicht mehr zu dieser Befriedigung
führen. Indem also der Sachverhalt aufgrund dieser Über
zeugung zweckrational evaluiert wird, wird gerade
dadurch diese überzeugung falsch; denn unter der hedo
nistisch abgeleiteten hohen Evaluation befriedigt er nun
weniger und infolgedessen ist auch die Evaluation durch
diese Überzeugung nicht mehr zweckrational begrün
det. 160

Bei diesem Fall führt die zweckrationale Übertragung zu
einer unangemessen hohen Evaluation des Sachverhalts.
Das zweckrationale Modell kann aber in anders gelager
ten Fällen auch einmal zu einer zu niedrigen Evaluation
führen. Das wäre dann der Fall, wenn der vordem relativ
gleichgültige Sachverhalt, unter der nun höheren Evalua
tion nun zu einer nochmals größeren Befriedigung führt.
Beide Male führt die zweckrationale Evaluationsbildung zu
unangemessenen Ergebnissen: Zweckrationalität wird
dann irrational. Daß die zweckrationale Evaluationsüber
tragung unter der Bedingung eines Einflusses der Evalua
tion auf die Satisfaktion scheitert, begründet sich also nicht
einfach bloß formal, sondern auch daraus, daß sie, wenn
gleichwohl nach ihr vorgegangen wird, zu unangemesse
nen Ergebnissen kommt.
Folgt nun aus all dem, daß es auf die Erfahrung, daß
etwas Gewünschtes nicht befriedigt oder es weitaus mehr
als erwartet befriedigt, gar keine sinnvolle Reaktion gibt?
Gibt es, weil Wünsche für die Befriedigung, die man durch
ihre Erfüllung erlebt, immer in der einen oder anderen
Weise eine Rolle spielen, keine Möglichkeit, den Wunsch
nach etwas in ein angemessenes Verhältnis zu setzen zu
der Befriedigung, die man mit der Erfüllung dieses Wun
sches erlebt? Nein, es gibt hier Lösungen - schließlich lösen
wir dieses Problem tagtäglich - aber sie liegen nicht mehr
im Bereich der Zweckrationalität.

6. Evaluation und Satisfaktion im Gleichgewicht
Die Feststellung, die zweckrationale Übertragung sei unter
diesen Bedingungen irrational, da sie zu einer unangemes
sen hohen oder niedrigen Evaluation führe, nimmt bereits
einen Begriff angemessener Evaluation in Anspruch. Er be
trifft die Angemessenheit der Evaluation eines Sachverhalts
im Verhältnis zu der aus ihr und dem Sachverhalt resultie
renden Satisfaktion; diese Angemessenheit gilt es nun zu
explizieren.
Im obigen Beispiel konnte deshalb und insofern von
einer unangemessen hohen Evaluation gesprochen wer
den, weil der Sachverhalt als so hoch evaluierter nicht zu
einer entsprechend hoch evaluierten Satisfaktion führt. Der
unterstellte Begriff der angemessenen Evaluation eines
Sachverhalts ist also der, daß ein Sachverhalt dann ange
messen evaluiert wird, wenn er, indem er in einem gewis
sen Grade gewünscht wird, zu einem in gleichem Maße
gewünschten Satisfaktionszustand führt. 1 61 Unangemessen
wird ein Sachverhalt dagegen dann evaluiert, wenn er als
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so evaluierter zu einem abweichend evaluierten Satisfak
tionszustand führt.
Diese Definition der angemessenen Evaluation eines
Sachverhalts zeichnet sich durch dreierlei aus. Erstens ist
die angemessene Evaluation einesteils von sich selbst ab
hängig; denn, so formuliert diese Definition, sie muß so
sein, daß der Sachverhalt unter dieser Evaluation zu einem
entsprechend evaluierten Satisfaktionszustand führt. Zwei
tens bestimmt sich die angemessene Evaluation aber
ebenso auch nach der Satisfaktion; denn die Evaluation des
Sachverhalts muß der Satisfaktion entsprechen, die der so
evaluierte Sachverhalt erwarten läßt. Drittens definiert sich
damit die Abhängigkeit der Evaluation von der Satisfaktion
nicht nach dem Prinzip des erwarteten Nutzens, sondern
es tritt an dessen Stelle ein Prinzip wechselseitiger Bestim
mung.
Um das noch etwas deutlicher zu machen: Das Prinzip
des erwarteten Nutzens ist ein eindeutiges Prinzip zur
Bildung der angemessenen, d.h. hier der extrinsischen Eva
luation von Sachverhalten in Hinsicht auf andere evaluier
te Sachverhalte. Als Bildungsprinzip strukturiert es eine
einseitige Abhängigkeit: Die extrinsische Evaluation eines
Sachverhalts ist eine eindeutige Funktion der Evaluation
seiner Folgen und Komponenten und deren Wahrschein
lichkeit.
Demgegenüber stellt die j etzt gegebene Definition der
angemessenen Evaluation eines äußeren Sachverhalts
kein Bildungsprinzip dar. Sie formuliert vielmehr eine
Gleichgewichtsbedingung für zwei nicht aufeinander redu
zierbare, aber in Abhängigkeit voneinander variierende
Größen: die Evaluation des Sachverhalts und die Größe der
Satisfaktion bzw. deren Evaluation. Nach dieser Gleichge
wichtsbedingung unterliegt die Evaluation des Sachver
halts der Beschränkung, daß sie mit dem, was sie selbst
mitproduziert - nämlich dessen satisfaktiver Wirkung - so
im Einklang stehen muß, daß die Evaluation des Sachver
halts der Evaluation des satisfaktiven Zustands entspricht.

7 . Konsequenzen für den Begriff intrinsischer
Wünsche und Lösung des Dilemmas
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Aus der Unmöglichkeit einer zweckrationalen Übertragung
der Evaluation satisfaktiver Zustände auf äußere Sachver
halte ergeben sich einige wichtige Folgerungen bezüglich
des Begriffs intrinsischer Wünsche.
Im ersten Teil, über Zweckrationalität, wurden intrinsi
sche Wünsche nach zwei Richtungen charakterisiert. In-

trinsische Wünsche sollten zum einen solche sein, die sich
nicht auf die Evaluation anderer Sachverhalte zweckratio
nal zurückführen lassen. Es sollten also Evaluationen sein,
die nicht extrinsisch sind. Zum anderen sollten die intrin
sischen Evaluationen - nun positiv bestimmt - diejenigen
sein, die die Basis des zweckrationalen Kalküls bilden. Man
möchte nun meinen, daß diese beiden Definitionen auf
dasselbe hinauslaufen und alle Evaluationen, die sich nicht
zweckrational zurückführen lassen, zugleich die Grundla
gen zweckrationaler Ableitung bilden. Das ist aber nicht
der Fall.
Evaluationen, die sich auf Befriedigung, Lust, Leid, usw.
beziehen, sind im ersten Sinn intrinsisch; denn satisfaktive
Zustände sind nicht um anderer Zwecke willen erwünscht
oder unerwünscht. Satisfaktive Zustände werden aber
nicht auch zugleich im zweiten Sinn intrinsisch gewünscht.
Denn aus deren Evaluation lassen sich - aufgrund der Un
möglichkeit einer Evaluationsübertragung von satisfakti
ven Zuständen auf andere Sachverhalte - keine extrinsi
schen Evaluationen ableiten. Der Begriff der extrinsischen
Evaluation wird hierbei natürlich in genau dem Sinn ver
wendet, wie er im ersten Teil als extrinsische Evaluation,
gebildet nach dem Prinzip des erwarteten Nutzens, einge
führt wurde.
Dagegen sind Wünsche, die sich auf äußere Sachverhal
te beziehen, wenn sie im ersten Sinn intrinsisch sind, d.h.
sich nicht auf die Evaluation anderer Sachverhalte zweck
rational zurückführen lassen, auch im zweiten Sinn intrin
sisch. Denn aus ihnen ergeben sich dann alle weiteren
zweckrationalen Evaluationen bis herunter zur Handlungs
evaluation. Daß Wünsche, die sich auf äußere Sachverhal
te beziehen, überhaupt im ersten Sinn der Nichtreduzier
barkeit intrinsisch sein können, ist hierbei die entscheiden
de Pointe gegen den Hedonsimus. Sie folgt daraus, daß
sich die Evaluation von Sachverhalten nicht zweckrational
auf die Evaluation satisfaktiver Zustände zurückführen läßt.
Nun kann, wie angekündigt, das oben aufgewiesene
Dilemma gelöst werden. Ich will es noch einmal kurz ver
gegenwärtigen: Nach der antihedonistischen Position
sollten neben satisfaktiven Zuständen auch Sachverhalte
intrinsisch gewünscht sein und beide die gemischte Basis
des zweckrationalen Kalküls bilden. Dagegen bestand der
Einwand, daß diese Position dem, daß alle sachverhaltsge
richteten Wünsche eine inneren Bezug zur Satisfaktion
haben, nicht gerecht werde. Das führte auf die hedonisti
sche Position, nach der nur die auf satisfaktive Zustände
bezogenen Wünsche intrinsisch sind und alle sachverhalts
bezogenen Evaluationen sich daraus extrinsisch ableiten.
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Dagegen erhob sich der Einwand, daß die Behauptung
der hedonistischen Reduzierbarkeit aller sachverhalts
gerichteten Wünsche doch phänomenal inadäquat sei.
Dieser Einwand führte dann wieder auf die erste Po
sition zurück.
Wie häufig bei Dilemmata liegt die Lösung in den Ein
wänden beschlossen. Beide sind richtig. Es ist einmal
richtig, daß die auf satisfaktive Zustände bezogenen
Wünsche eine Sonderrolle spielen und nicht einfach bloß
neben den sachverhaltsbezogenen Wünschen die gemisch
te Basis des zweckrationalen Kalküls bilden. Lust, Freude,
Glück sind nicht einfach ein Endzweck unter anderen.
Und es ist weiterhin richtig, daß die hedonistische Behaup
tung der Reduzierbarkeit der einen Wünschen auf die
anderen inadäquat ist. Das Dilemma kam dadurch zustan
de, daß aus jedem der beiden Einwände jeweils überzoge
ne Folgerungen gezogen wurden. Aus dem Einwand gegen
die hedonistische Position wurde geschlossen, die auf
Sachverhalte bezogenen Wünsche seien den auf satisfak
tive Zustände bezogenen gleichgeordnet, und daran
konnte dann der andere Einwand einhaken. Aus dem
Einwand, das Bild der gemischten Basis werde der Sonder
rolle der auf satisfaktive Zustände bezogenen Wünsche
nicht gerecht, wurde die Reduzierbarkeit der einen Sorte
von Wünschen auf die andere gefolgert, welche Folgerung
sich dann dem anderen Einwand aussetzte.
Die beiden Einwände enthalten die Bedingungen, denen
eine angemessene Konzeption Rechnung zu tragen hat:
Den auf Satisfaktion gerichteten Wünsche kommt eine Son
derrolle zu; aber es ist nicht die, daß sich alle anderen
Wünsche auf sie reduzieren lassen. Diesen beiden Bedin
gungen trägt die Gleichgewichtskonzeption Rechnung.
Zur einen Bedingung: Der mit dem Hedonismus kon
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kurrierenden Position, nach der nicht bloß satisfaktive Zu
stände, sondern auch äußere Sachverhalte intrinsisch eva
luiert werden, ist in gewisser Weise recht zu geben. Da sich
die Evaluation äußerer Sachverhalte nicht zweckrational
aus der Evaluation satisfaktiver Zustände ableitet, ist die
Evaluation äußerer Sachverhalte nicht extrinsisch und es
kann - nämlich im Sinne der Nichtreduzierbarkeit - von
deren intrinsischer Evaluation gesprochen werden.
Zur anderen Bedingung: Den auf satisfaktive Zustände
bezogenen Wünschen kommt aber gleichwohl eine Son
derrolle zu. Obgleich kein Reduktionsverhältnis herrscht,
hat der Hedonismus darin recht, daß diese Wünsche allen
anderen im Rücken stehen, diese sozusagen kontrollieren
und deren Bezugspunkt bilden. Denn das Verhältnis dieser
beiden Arten von Wünschen unterliegt einer Gleichge-

wichtsbedingung, nach welcher deren wechselseitige An
gemessenheit dann gegeben ist, wenn die Evaluation eines
Sachverhalts der Evaluation des satisfaktiven Zustandes
entspricht, zu dem der Sachverhalt unter dieser Evaluation
führt.

8. Kritik an evaluativ/satisfaktiv diskrepanten
Wünschen
Die formulierte Gleichgewichtsbedingung ist insofern nor
mativ, als sie faktisch nicht erfüllt zu sein braucht und sich
daraus dann eine Kritik ergibt. Worauf sich diese Kritik
stützt und wie sie sich begründet, soll nun erläutert werden.
Ist die Gleichgewichtsbedingung verletzt, so will ich von
einer Diskrepanz zwischen Evaluation und Satisfaktion
reden. Eine solche Diskrepanz herrscht also dann, wenn
ein Sachverhalt in einem gewissen Grade evaluiert wird,
dieser jedoch unter dieser Evaluation zu einem abwei
chend evaluierten Satisfaktionszustand führt. Die Diskre
panz kann zwei Formen annehmen: Ein Sachverhalt kann
höher oder niedriger evaluiert sein als der Satisfaktionszu
stand, zu dem er führt.
Wann besteht Grund zu der Annahme, daß bei einer
Person eine solche Diskrepanz besteht? Der Person selbst
sind ihre Evaluationen als bewußte Wünsche gegeben, für
eine dritte Person kommen sie am direktesten in ihren auf
richtigen Wunschäußerungen zum Ausdruck. Die Satisfak
tion dagegen, die von der Evaluation eines Sachverhalts
aus gesehen in der Zukunft liegt, ist nicht so direkt zugäng
lich. Sie muß im voraus eingeschätzt werden, indem man
sich darauf stützt, inwieweit in der Vergangenheit durch
gleichartige bzw. relevant ähnliche Sachverhalte Befriedi
gung erfahren wurde.
Was den genaueren Grad der Evaluation bereits erfahre
ner Befriedigung im Zusammenhang mit Sachverhalten
angeht - wonach sich ja das Ausmaß der Befriedigung be
stimmt - so läßt sich dieser, da es sich wieder um eine Eva
luation handelt, letztlich wieder nur den aufrichtigen Äu
ßerungen der Person entnehmen. Aber es gibt auch die be
kannten äußeren Anzeichen - Gesichtsausdruck, Gestik,
Haltung u.a.m. - dafür, daß eine Person einen lust- oder
unlustbetonten Zustand erlebt. Ausgehend davon, daß
Menschen generell lustbetonte Zustände positiv, unlustbe
tonte Zustände negativ evaluieren, läßt sich dann auf dem
Wege äußerer Anzeichen zu einer groben Annahme über
die subjektive Evaluation des inneren Zustands kommen,
den ein äußerer Sachverhalt bei einer Person hetvorruft.
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Es besteht aber - sofern die Person sprachfähig ist - kein
Grund, sich auf diesen relativ groben Weg einzuengen .162
Wegen der zeitlichen Differenz zwischen Evaluation und
Satisfaktion kann es sich im Prinzip immer im nachhinein
herausstellen, daß ein Wunsch evaluativ/satisfaktiv diskre
pant ist. Aber es ist auch möglich, daß eine Person wegen
ihrer Erfahrung von vorneherein allen Grund hat zu
glauben, daß etwas Gewünschtes sie nicht entsprechend
befriedigen wird, und es ist weiterhin möglich, daß ihr dies
gleichwohl entgeht. Es werden eben aus Erfahrungen
oftmals nicht die rechten Schlüsse gezogen. Intersubjekti
ve Beratung und Überzeugungsprozesse sind daher im ge
genwärtigen Zusammenhang durchaus relevant. Man kann
eine Person darauf aufmerksam machen, daß doch, nach
allem was man von ihr weiß, nicht zu erwarten ist, daß
eine bestimmte von ihr gewünschte Sache sie entspre
chend befriedigen wird.
Inwiefern folgt nun aus einer Diskrepanz zwischen Eva
luation und Satisfaktion eine Kritik dieses Wunsches? Soviel
ist klar: Es kann sich um keine zweckrationale Kritik
handeln. Denn da die Evaluation des Sachverhalts insofern
eine intrinsische ist, als sie sich nicht aus der Überzeugung
herleitet, dieser werde entsprechend befriedigen, bedeutet
der Aufweis, daß diese überzeugung falsch ist, nicht auto
matisch - wie es bei einer zweckrational abgeleiteten Eva
luation der Fall wäre - daß damit der Grund der Evalua
tion und mit ihm sie selbst hinfällig wird.
Gleichwohl ergibt sich aus diesem Aufweis eine Kritik,
eine Kritik allerdings nicht bloß an der Evaluation, sondern
am Zustand der Diskrepanz insgesamt. Im Bewußtsein von
Personen sind Evaluation und Satisfaktion normalerweise
in der Form kongruent, daß bewußten und bewußtmach
baren evaluativen Wünschen die überzeugung . anhängt,
daß das Gewünschte auch entsprechend befriedigen
würde. Muß diese Überzeugung zurückgenommen
werden, so resultiert daraus ein dissonantes praktisches
Selbstverständnis. Daran kann eine interne Kritik anknüp
fen, deren Maßstab die Kongruenz von Evaluation und Sa
tisfaktion ist und damit jene Verfaßtheit ihrer Wünsche, die
eine Person ihrem normalen praktischen Selbstverständnis
nach stets unterstellen muß. - Dies sind soweit die Thesen,
die ich nun einsichtig machen möchte.
Das dissonante praktische Bewußtsein einer offenbar
gewordenen Diskrepanz zwischen Evaluation und Satis
faktion ist auch hier wieder nicht durch einen logischen
oder begrifflichen Widerspruch, sondern durch eine Art
kognitiv-praktischer Unvereinbarkeit gekennzeichnet. Auf
dem Standpunkt, den eine Person bei ihrer praktischen

überlegung einnimmt, kann eine Evaluation nicht mit der
überzeugungen zusammenbestehen, daß das so Evaluier
te nicht befriedigen würde. Der Standpunkt der prakti
schen überlegung ist generell der, durch eine solche über
legung die Erfüllung von Wünschen zu maximieren. Es
geht dabei nicht einfach darum, einen Wunsch oder einen
Teil der Wünsche zu erfüllen, um die Erfüllung anderer
Wünsche um so gründlicher zu durchkreuzen, sondern
man überlegt, um diejenige Handlung zu bestimmen, die
die beste ist in bezug auf die Erfüllung der Gesamtheit der
vorhandenen Wünsche.
Nun lassen sich die auf Freude, Lust, Befriedigung usw.
gerichteten Wünsche aber nicht ohne weiteres in die prak
tische überlegung einbeziehen, da ausgehend von ihnen
keine zweckrationale überlegung durchgeführt werden
kann. Die Ableitungslinie zwischen der intrinsischen Eva
luation satisfaktiver Zustände als möglicher Ausgangs
punkte der praktischen überlegung und der zweckratio
nalen Handlungsevaluation als dem anvisierten Endpunkt
ist bereits in ihrem ersten Schritt blockiert. Denn wegen
des Scheiterns der hedonistischen Ableitung ist der zweck·
rationale übergang von der Evaluation satisfaktiver Zustän
de zur Evaluation äußerer Sachverhalte nicht möglich. Als
Ausgangspunkte der handlungsbezogenen überlegung
können daher stets nur Wünsche fungieren, die sich schon
auf Sachverhalte beziehen. Denn - wie gesagt - nur deren
Evaluation, nicht aber die Evaluation satisfaktiver Zustän
de, läßt sich auf andere äußere Sachverhalte nach bekann
tem Muster übertragen und schließlich bis zur zweckratio
nalen Handlungsevaluation fortführen.
Das bedeutet, daß sich auf der einen Seite ausgehend
von den Wünschen nach Befriedigung, Lust, Vermeidung
von Leid, usw. keine beste Handlung bestimmen läßt; und
auf der anderen Seite durch zweckrational-praktische
überlegung immer nur die Erfüllung jener Wünsche maxi
miert werden kann, die sich auf Sachverhalte beziehen.
Damit bleiben die auf satisfaktive Zustände bezogenen
Wünsche für die praktische überlegung sozusagen •außen
vor•. Unter diesen Bedingungen ist die maximale Erfüllung
der Gesamtheit der Wünsche einer Person nur möglich,
wenn die auf äußere Sachverhalte bezogenen Wünsche mit
den auf satisfaktive Zustände bezogenen so in Einklang
stehen, daß Evaluation und Satisfaktion kongruent sind.
Das läßt sich am Beispiel einer extremen Diskrepanz ein
sehen. Gesetzt bei einer Person würde das, was sie sehr
positiv evaluiert, zu negativ evaluierten Satisfaktionszu
ständen führen, während ihr Gleichgültiges, sie sehr be
friedigen würde. Handelt diese Person zweckrational, so
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wird sie u.U. ihr Gleichgültiges drangeben, um positiv Eva
luiertes zu realisieren. Damit wird sie aber gerade - dra
stisch gesagt - ihr Glück vereiteln, um sich ins Unglück zu
stüIZen. Selbst wenn die Situation nicht so dramatisch ist,
befindet sich die Person doch in der paradoxen Lage, daß
sie im Hinblick auf ihr Wohl besser daran täte, ihr Gleich
gültiges zu verwirklichen, anstatt positiv Gewünschtes zu
realisieren. Vergleichbar, wenn auch nicht so verquer,
liegen die Verhältnisse bei geringeren Diskrepanzen.
Man sieht, daß im Falle einer Diskrepanz der Begriff der
besten Handlung uneindeutig wird. Was zweckrational
und relativ zu den auf Sachverhalte bezogenen Wünschen
die beste Handlung sein mag, kann dann relativ zu den auf
Befriedigung, Lust usw. bezogenen Wünschen die schlech
tere sein. Und eine Handlung, die zweckrational die
schlechtere ist, kann insofern die bessere sein, als sie zwar
Unetwünschtes verwirklicht, dieses aber überproportional
befriedigt. Eine Person, die ihren praktischen Überlegun
gen evaluativ/satisfaktiv diskrepante Wünsche zugrunde
legt, kann also nicht mehr davon ausgehen, daß sie durch
praktische Überlegung die Erfüllung ihrer gesamten
Wünsche maximiert.
Nun ist es natürlich klar, daß jedermann in seiner prak
tischen Überlegung immer wieder von faktisch diskrepan
ten Wünschen ausgeht. Die Erfahrung, daß die Erfüllung
von Wünschen nicht entsprechend befriedigt, ist eben
doch sehr häufig. Und jeder einigermaßen lebenserfahre
ne Mensch wird sich gelegentlich in abstracto dessen
bewußt sein, daß auch er sich in der beschriebenen ver
queren Lage befinden könnte.163 Nur: Sobald sich eine
Person auf den Standpunkt der praktischen Überlegung
stellt und überlegt, wie zu handeln sei, kommt sie nicht
umhin, von einer Kongruenz von Evaluation und Satisfak
tion auszugehen. Von dem, was sie wünscht, muß sie an
nehmen, daß es sie auch entsprechend befriedigen würde.
Denn nur wenn Evaluation und Satisfaktion in dieser Weise
im Bewußtsein kongruieren, kann die Person davon aus
gehen, daß sie, indem sie zweckrational handelt, nicht bloß
Gewünschtes zu Wege bringt, sondern damit ihr Wohl, d.h.
die Erfüllung der auf satisfaktive Zustände bezogenen
Wünsche, in eins mitbefördert.
Kirn/Brandt wollten aus der Konstellation, daß eine
Person etwas bewußt wünscht, sie die Erfüllung dieses
Wunsches aber nicht befriedigt, schließen, daß dann der
bewußte Wunsch falsch ist. Nach der jetzt verfolgten Kon
zeption ist dann nicht der bewußte Wunsch falsch - denn
bewußte Wünsche sind keine Überzeugungen. Falsch ist
dann vielmehr die dem bewußten Wunsch anhängende

Überzeugung, das Gewünschte würde entsprechend be
friedigen. Aus dieser Konstellation folgt dann eine Kritik,
da sich ausgehend von einem bewußt diskrepanten
Wunsch - und Bewußtsein heißt hier dann ein doppeltes:
Bewußtsein des Wunsches und Bewußtsein, d.h. Überzeu
gung von einer Tatsache, nämlich der, daß das Gewünsch
te nicht entsprechend befriedigen wird oder würde - keine
sinnvolle praktische Überlegung anstellen läßt.
Wie bei evaluativ/motivational diskrepanten Wünschen
zeigt sich auch hier die interne Kritikwürdigkeit einer Dis
krepanz von Evaluation und Satisfaktion daran, daß Perso
nen es tatsächlich als problematisch empfinden, wenn
ihnen eine solche Diskrepanz bewußt wird und sie danach
trachten werden, diese zu schließen. Kommt man zu der
Überzeugung, daß einen die Erfüllung eines zentralen
Wunsches, auf dessen Verwirklichung eine Vielzahl von
Aktivitäten hingeordnet ist, eher unglücklich als glücklich
machen wird, so befindet man sich in einer Lage, die die
Selbstverständlichkeit alltäglichen Überlegens und Han
delns außer Kraft setzt. Einesteils wünscht man sein Glück
und will es auch befördern und man weiß auch schon, daß
damit die bruchlose Weiterführung der bisherigen Aktivi
täten nicht verträglich ist. Andernteils ist aber unklar, was
man denn sonst tun könnte, um glücklich zu werden, denn
um zu konkreten Handlungen zu kommen, reicht der
Wunsch nach Glück - Glück hier verstanden im Sinne des
subjektiven Wohlbefindens - nicht aus.164 Man befindet
sich an einem Punkt, wo man zwar nicht gerade hand
lungsunfähig, aber orientierungslos ist. Zu praktischem
Überlegen und Handeln in der Absicht und Hoffung auf
die Befördung des eigenen Wohl und Glücks kann es erst
wieder kommen, wenn man seine Wünsche so verändert
hat, daß Evaluation und erwartete Satisfaktion kongruent
sind.
Die Auflösung einer bewußt gewordenen Diskrepanz ist
auch hier nach zwei Seiten hin möglich. Es kann die Eva
luation eines Sachverhalts so verändert werden, daß dieser
unter veränderter Evaluation entsprechend befriedigt.
Oder es kann die Person an der Evaluation festhalten und
ihre Befriedigungsdisposition so verändern, daß sie mit der
Verwirklichung des Wunsches eine entsprechende Befrie
digung erfährt. Die Möglichkeit, beide Anpassungsrichtun
gen einzuschlagen, folgt daraus, daß sich die Kongruenz
von Evaluation und Satisfaktion durch eine Gleichge
wichtsbedingung definiert. Evaluation und Satisfaktion
sind dann kongruent, wenn ein Sachverhalt unter seiner
jeweiligen Evaluation zu einem entsprechend evaluierten
Satisfaktionszustand führt. Ist das Gleichgewicht verletzt,
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so läßt sich dies nach zwei Richtungen auslegen: Einmal
so, daß die Evaluation unangemessen ist, weil sie der Sa
tisfaktion nicht entspricht; oder so, daß die Satisfaktion
dem Grad der Evaluation nicht angemessen ist. Und ein
Gleichgewicht ist immer dann schon erreicht, wenn eine
der beiden Seiten einen Wert annimmt, der der jeweils
anderen entspricht.
Natürlich kann es pragmatische Gründe geben, den
einen oder den anderen Weg einzuschlagen. Es spricht u.U.
für eine Anpassung der Evaluation an die Satisfaktion, daß
sich Befriedigungsdispositionen oft schwer verändern
lassen, während die Evaluation manchmal weniger fixiert
ist. Auf der anderen Seite kann die Veränderung von auf
Sachverhalte bezogenen intrinsischen Evaluationen eine so
einschneidende Umorientierung bedeuten, daß sie für den
Betroffenen einen Verlust seiner sozialen und persönlichen
Identität darstellt. Wer zu der Überzeugung kommt, daß
ihn die Erreichung seiner bisher angestrebten beruflichen
Ziele nicht befriedigt, kann entweder seine Ziele revidie
ren, was einen Berufswechsel, u. U. einen sogenannten
·Ausstieg• bedeuten kann; oder er kann versuchen, der Er
reichung seiner Ziele andere Befriedigungen abzugewin
nen oder zumindest sich so zu verändern, daß ihn manche
Aspekte seiner Berufstätigkeit nicht mehr so frustieren, an
spannen, bedrücken oder sonstwie negativ betreffen. Da
keine der beiden Anpassungsrichtungen prinzipiell ausge
zeichnet ist, können auch - was pragmatisch meist das Na
heliegende sein wird - beide Wege beschritten werden und
sowohl die Ziele in der Präferenzordung umplaziert
werden, als auch Befriedigungsdispositionen verändert
werden.
Die Konzeption der wechselseitigen Angleichung hält an
dem Grundgedanken aus dem Umkreis des Hedonismus
fest, daß Personen mit der Erfüllung ihrer Wünsche immer
auch glücklich werden wollen und ihr Wohl befördern.
Hinter dem, was wir wünschen, steht immer der Wunsch
nach Glück. Das manifestiert sich darin, daß sich aus der
Überzeugung, es werde durch die Erfüllung unserer
Wünsche nicht mitbefördert, die Notwendigkeit einer Ver
änderung ergibt.
Der Hedonisimus impliziert aber darüberhinaus, daß
sich die Evaluation immer an der rational erwartbaren Sa
tisfaktion ausrichten muß. Personen können zwar in ihren
Erwartungen über die satisfaktive Wirkung von Sachver
halten vielfach irren, doch käme es - im Rahmen der he
donistischen Sicht - eben nur darauf an, darüber möglichst
wahre und rationale Überzeugungen zu haben und dann
entsprechende extrinsische Evaluationen zu bilden. Vergli-

chen damit enthält die Konzeption der wechselseitigen An
passung einen antihedonistisches Zug, der darin liegt, daß
sich nicht immer bloß die Wünsche an den gegebenen Dis
positionen, mit diesem oder jenem Glück zu erleben, orien
tieren müssen, sondern umgekehrt auch die Glücksfähig
keit an den vorhandenen Wünschen ausgerichtet werden
kann. Nicht bloß sind Glück und Unglück - hier immer
verstanden als subjektives Wohlbefinden oder Schlechtbe
finden - ein Maßstab der Wünsche, sondern diese können
auch Maßsta,b des Glücks sein. Abgesehen davon, daß sich
die Möglichkeit auch der anderen Anpassungsrichtung aus
formal-systematischen Gründen ergeben hat, scheint es mir
auch phänomenal angemessen, an dem hierin liegenden
unhedonistischen Moment festzuhalten. Denn man kann
immer wieder erleben, daß Personen ihre Evaluationen
nicht daran scheitern lassen, daß das Gewünschte sie nicht
entsprechend befriedigt, sondern sie umgekehrt ihre Be
friedigungsdispositionen an ihren Evaluationen scheitern
lassen, indem sie jene nach diesen zu formen versuchen.
Diese Möglichkeit ist der Niederschlag dessen, daß die
Fähigkeit, bewußte evaluative Wünsche zu haben, in die
praktische Grundsituation des Menschen ein Element ein
führt, an dem sich die Lust- und Glücksverfolgung bricht,
und zwar bricht sie sich genau daran, daß Glück und Wohl
befinden subjektive Zustände sind, die beim Menschen in
der Regel nicht bloß von äußeren Sachverhalten, sondern
auch von deren Evaluation abhängen. Das Evaluationsver
mögen - die Fähigkeit, Sachverhalte als solche z1,1 reprä
sentieren, die sein sollen - ist zwar an die Lustsuche ge
bunden, aber es kommt ihm in der Verfolgung des Glücks
ein eigener Stellenwert zu.
In ihren intrinsischen Wünschen legen Personen gewis
sermaßen auch fest, worin sie ihr Glück und Wohl sehen.
Dieser Entwurf kann sich immer als im einzelnen unrich
tig herausstellen. Die mit einem Wunsch einhergehende
Überzeugung, durch seine Erfüllung auch subjektive Erfül
lung zu erleben, bewahrheitet sich nicht schon kraft
dessen, daß dieser Wunsch in Erfüllung geht. Zu ihrer Ein
lösung müssen auch die sonstige Befindlichkeit der Person
und der gewünschte Gegenstand selbst mitspielen. Stellt
sich ein solcher Entwurf als unrichtig heraus, indem die
Person zu der Überzeugung kommt, daß sie durch die Er
füllung eines evaluativen Wunsches nicht glücklich wird,
so kann sie sich auch auf den Standpunkt stellen, ihre Fä

higkeit, Zufriedenheit zu erleben sei veränderungsbedürf
tig, wenn das, was ihr subjektiv wichtig ist, sie nicht be
friedigt. Dieser Standpunkt ist eine mögliche, wenn auch
einseitige Konsequenz aus der Tatsache, daß das Glück,
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soweit es überhaupt durch eigenes Handeln befördert
werden kann, an die Erfüllung evaluativer, sachverhaltsbe
zogener Wünsche gebunden ist.
Ein beachtenswerter Einwand gegen die These, daß Per
sonen die Diskrepanz zwischen Evaluation und Satisfak
tion - wenn sie ihnen bewußt wird :- nicht aufrechterhal
ten können, liegt im Hinweis auf moralische Evaluationen.
Denn zeichnen sich moralisch inspirierte Wünsche nicht
gerade dadurch aus, daß die Evaluation von Sachverhalten
auch unter der Bedingung aufrechterhalten wird, daß man
sich von ihrer Realisierung keine subjektive Befriedigung,
keinen eigenen Vorteil verspricht? Seit Kant, nach dem die
moralische Maxime aller Neigung Abbruch tut, wird darin
oftmals das zentrale moralische Phänomen gesehen.
Ich sehe keinen Grund, es hier zu bestreiten, denn es

192

zwingt nicht dazu, die obige These aufzugeben. Es verlangt
nur deren Einschränkung dahingehend, daß die Überein
stimmung von Evaluation und erwarteter Satisfaktion zwar
vom Standpunkt einer praktischen Überlegung, die alle
Wünsche einer Person einbezieht, notwendig ist, es jedoch
Gründe geben kann, bezüglich bestimmter Wünsche eine
Diskrepanz bestehen zu lassen. Und diese Gründe könnten
- scheint mir - nur moralischer Natur sein. Wird aus mora
lischen Gründen eine Diskrepanz offengehalten, so fordert
das allerdings seinen Preis: Praktische Klugheit, d.h. die
praktische Überlegung, die alle Wünsche berücksichtigt,
und moralisch-praktische Überlegung, die eben dann die
auf Befriedigung, Lust, usw. bezogenen Wünsche ausklam
mert, treten auseinander. Es entsteht die schon erläuterte
Ambiguität, daß die beste Handlung im Sinne der auf Sach
verhalte bezogenen Evaluationen, zu denen auch die dis
krepanten moralischen gehören, nicht mehr auch zugleich
die beste Handlung im Sinne der Gesamtheit der Evaluatio
nen einer Person ist, zu denen auch die Wünsche nach sub
jektivem Wohlbefinden gehören. Glück und Moral werden
zwar nicht unvereinbar, aber sie treten auseinander.
Um diese Differenz, die auch Probleme moralischer Mo
tivation aufwirft, zu entschärfen, ist immer wieder die For
derung nach einer moralischen Erziehung erhoben
worden, durch die das Lust- und Unlustvermögen so ge
bildet wird, daß es sich nicht allzuweit von den morali
schen Werten entfernt. Auch hier geht es dann darum, Eva
luation und Satisfaktion in Einklang zu bringen, allerdings
unter der Einschränkung, daß nicht beide Anpassungsrich
tungen offen sind, sondern nur die eine zugelassen ist die der Anpassung der Satisfaktion an die moralische Eva
luation.
Demgegenüber ließe sich einwenden - das wäre wohl

Kants Position - daß damit das genuin moralische Phäno
men veiwischt würde, weil dieses eben darin bestehe, daß
die Satisfaktion bei moralischen Evaluationen gänzlich
außer Acht bleiben müsse. Und von anderer Seite wäre der
Einwand denkbar, daß das Lust- und Unlustvermögen,
durch diese einseitige moralische Formierung, ungebühr
lich zurechtgestutzt würde und dadurch einen Substanz
verlust zu erleiden hätte. - Aber dies sind Probleme, die
nicht mehr in diese Arbeit gehören.

IV. Wünsche im Vollsinn und der Status der
Kritik an diskrepanten Wünschen

Eine Begriffsbildung wie die eines Wunsches im Vollsinn,
die sich mit dem Zusatz •im Vollsinn• - der ja ähnlich funk
tioniert, wie das Wort •eigentlich· - eines bekannten Topos
ideologischer Auseinandersetzung bedient, setzt sich dem
Verdacht aus, in die deskriptive Begrifflichkeit eine unein
gestandene oder zumindest willkürliche Normierung ein
zuführen.
Diesen Verdacht in Ehren, doch ist er hier unberechtigt.
Zunächst: Was ist unter einem Wunsch im Vollsinn zu ver
stehen? Unter Wünschen im Vollsinn verstehe ich
Wünsche, bei denen Evaluation, Motivation und Satisfak
tion kongruent sind. Eine Person wünscht dann einen
Sachverhalt im Vollsinn, wenn der Grad, in dem sie ihn
evaluiert, übereinstimmt mit dem Grad, in dem sie moti
viert ist, den Sachverhalt handelnd zu verwirklichen; und
wenn weiterhin der Grad der Evaluation des Sachverhalts
übereinstimmt mit dem Grad, in dem sie die Satisfaktion
evaluiert, die sie mit diesem Sachverhalt erleben würde.
Dieser Begriff eines Wunsches im Vollsinn ist insofern ein
objektiver Begriff, als eine Person nicht schon dann etwas
im Vollsinn wünscht, wenn sie es evaluiert und von einer
entsprechenden Motivation und Satisfaktion überzeugt ist;
diese Überzeugungen müssen darüberhinaus auch wahr
sein.
Mit dieser Definition hat sich der obige Verdacht freilich

noch nicht erledigt; tatsächlich hat diese Definition eine
normative Komponente. Wünscht eine Person etwas nicht
wie definiert im Vollsinn, so folgt daraus nicht schlicht, daß
ihr ein Wunsch im Vollsinn abzusprechen ist, sondern es
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ergibt sich daraus eine Kritik dieses Wunsches. Der
Maßstab dieser Kritik ist nicht beliebig, sondern in gewis
sem Sinn unumgänglich, da Personen, wenn sie den prak
tischen Standpunkt zur Welt einnehmen, davon ausgehen
müssen, daß sie das, was sie wünschen, im Vollsinn wün
schen. Das ist der Grund, warum die Kritik an diskrepan
ten Wünsche eine interne Wunschkritik ist, d.h. eine Kritik
deren Maßstab die kritisierte Person teilen wird.
Der Maßstab dieser Kritik - die Kongruenz von Evalua
tion, Motivation und Satisfaktion - ist ein rein formaler, weil
er dem Gehalt von Wünschen keine Restriktionen aufer
legt. Auf der rein deskriptiven Ebene, d.h. bei der Feststel
lung einer Diskrepanz, ist die Evaluation leitend. Relativ zu
ihr werden Motivation oder Satisfaktion als inkongruent
beurteilt. Denn es ist immer ein evaluativer, bewußter
Wunsch, in bezug auf den sich zeigt, daß er nicht entspre
chend motiviert oder seine Erfüllung nicht entsprechend
befriedigt. Daher können bei Wesen, die keine evaluativen
Wünsche haben, solche Diskrepanzen gar nicht erst auf
treten. Unter normativem Aspekt ist die Evaluation jedoch
nicht leitend. Kritikwürdig sind nicht die Motivation oder
die Satisfaktion, wenn und weil sie von der Evaluation ab
weichen, sondern die Diskrepanz als solche. Daher besteht
kein zwingender Grund, warum eine Diskrepanz immer
nur durch eine Anpassung der abweichenden Motivation
oder Satisfaktion geschlossen werden müßte.
Ist die interne Kritik an diskrepanten Wünschen eine epi
stemische Kritik? Es handelt sich eindeutig um keine epi
stemische Kritik, wenn darunter eine Kritik verstanden
wird, die evaluative bewußte Wünsche als falsch kritisiert.
Denn ein wesentliches Ergebnis der Auseinandersetzung
mit Ansätzen einer epistemischen Kritik war ja, daß diese
Kritikform nicht möglich ist, da bewußte Wünsche keine
Überzeugungen sind, sondern propositionale Einstellun
gen eigener Art.
Aber in einem abgeschwächten Sinn läßt sich doch von
einer epistemischen Komponente dieser Kritik sprechen.
Was tatsächlich epistemisch kritisiert wird, sind Überzeu
gungen - Überzeugungen darüber, daß die evaluativen
Wünsche motivieren und ihre Erfüllung befriedige. Aber
das ist nur der erste Schritt, durch den einer Person eine
faktische Konstellation - die Verfassung ihrer Wünsche aufgedeckt wird. Der epistemische Teil der Kritik hebt
diese Verfassung ins Bewußtsein der Person, wodurch im
Anschluß daran diese Verfassung dem kritischen Maßstab
verfällt, den die Person auf dem praktischen Standpunkt
immer schon teilt.
Die Kritik an diskrepanten Wünschen kritisiert also nicht,

daß eine Person fälschlich glaubt, etwas im Vollsinn zu
wünschen, während ihr Wunsch in Wirklichkeit inkongru
ent ist. Wenn dies der kritikwürdige Punkt wäre, so bliebe
die Kritik an diskrepanten Wünschen letztlich doch eine
epistemische Kritik, die sich gegen theoretische Irrationa
lität, d.h. falsche Überzeugungen wendet. Was vielmehr
dem Maßstab einer Kritik diskrepanter Wünsche nicht
genügt, ist eine Konstellation von Tatsachen - mit der die
Person, so sie ihr unbekannt ist, durch den epistemischen
Teil der Kritik bekannt gemacht wird - nämlich die, daß
sie etwas evaluiert, jedoch abweichend motiviert ist oder
daß das so Evaluierte sie nicht entsprechend befriedigen
würde. Daß die Kritik an diskrepanten Wünschen damit
keine epistemische Kritik ist, zeigt sich auch daran, daß
sich auf sie nicht mit einer bloßen Überzeugungsänderung
antworten läßt. Denn da sie sich gegen eine faktische Kon
stellation richtet, muß diese, d.h. die Verfassung der
Wünsche selbst, verändert werden.
Ich sehe in dieser Kritikform eher eine Art rationaler
Kritik, weil sie der kritisierten Person einen Grund gibt, die
Verfassung ihrer Wünsche in Richtung auf Kongruenz zu
ändern. Sie kann aber vor allem auch deshalb als rational
bezeichnet werden, weil sie einer Person gegebenenfalls
aufweist, daß sie sich, insofern ihre Wünsche diskrepant
sind, in einer irrationalen Verfassung befindet.
Dem Erfordernis einer Kongruenz von Evaluation und
Motivation auf der einen Seite und von Evaluation und Sa
tisfaktion auf der anderen Seite, ordnet sich nämlich jeweils
ein im Vergleich zur Zweckrationalität erweiterter Begriff
praktischer Rationalität zu. Der Kongruenz von Evaluation
und Motivation entspricht der Begriff von Handlungsratio
nalität, denn nur wenn Evaluation und Motivation überein
stimmen, wird die beste Handlung nicht bloß eingesehen,
sondern auch ausgeführt. Der Kongruenz von Evaluation
und Satisfaktion entspricht ein auf intrinsische Wünsche
bezogener Rationalitätsbegriff, der verlangt, daß die eva
luativen Wünsche einer Person im Einklang stehen mit
ihren Satisfaktionserfahrungen.
Denkt man sich die praktische, d.h. zweckrationale
Überlegung als einen Prozess, der von -oben• - von den
auf Sachverhalte bezogenen intrinsischen Wünschen nach •Unten• bis zur besten Handlung verläuft, so sind die
beiden Rationalitätsbegriffe jeweils im oberen und unteren
Grenzbereich angesiedelt. Das Verhältnis von Evaluation
und Satisfaktion betrifft das obere offene Ende. Rationali
tät bedeutet hier Übereinstimmung der Wünsche mit den
Satisfaktionserfahrungen, die zwar selber mehr oder
weniger erwünscht oder unerwünscht sind, ohne daß
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jedoch diese Wünsche in der praktischen Überlegung
direkt berücksichtigt werden könnten. Das Verhältnis von
Evaluation und Motivation wirkt sich am unteren offenen
Ende aus, im Übergang von Wünschen zu Handlungen.
Rationalität bedeutet hier Übereinstimmung der am höch
sten evaluierten mit der tatsächlich vollzogenen Handlung.
Beide Rationalitätsbegriffe ergänzen sich gegenseitig,
denn wenn eine Person zwar wunschgerecht handelt, ihre
Wünsche aber ihr Wohl nicht reflektieren, wird ihr Handeln
letzlich doch verfehlt sein. Und wenn umgekehrt ihre
Wünsche zwar ihr Wohl spiegeln, aber ihr Handeln nicht
bestimmen, wird sie ihr Wohl ebenfalls verfehlen.
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Anhang

Anmerkungen

1
2
3
4

Angesprochen etwa von Elster 0986), S.13 und 21.
Ein Beispiel dafür ist Marcuse (1970), S.25.
Vgl. Jeffrey 0983), Kap. 4.
Versteht sich diese Ergänzung nicht ohne weiteres von selbst,
so ist der Wunsch unvollständig ausgedrückt, denn seine Er
füllungsbedingungen sind unklar. Wenn z. B. jemand, der
sagt, er wünsche ein Haus, damit nicht meint, es bewohnen
zu wollen, wünscht er dann ein Haus zu besitzen, zu bauen,
es anzuzünden - tausend Möglichkeiten lassen sich denken.
5 Die Quantifizierung von Wünschen ist Gegenstand der Nut
zentheorie; vgl. Fishburn 0970); Jeffrey 0983), Kap. 3.
6 Siehe Spohn 0978), S.4 f. Der abstrakte Begriff des WOn
schens entspricht dem, was in der englischsprachigen Diskus
sion im Anschluß an Davidson 0963) manchmal neben
-desire• auch •pro-attitude· genannt wird.
7 Die erste grundlegende Darstellung stammt von Savage
(1954); ich stütze mich vor allem auf Jeffrey (1983), Stegmül
ler (1973), Spohn 0978), sowie auf die beiden ökonomisch
orientierten Darstellungen der Entscheidungstheorie von
Gäfgen (1974) und Krelle (1968).
8 Vgl. Jeffrey (1983), Kap. 5.4; genaugenommen wird aus den
Teilnutzen ein gewichtetes Mittel gebildet.
9 Vgl. Nikomachische Ethik, 1 147 a 25f; Anscombe (1957), S.57
ff, 79 f; v.Wright (1977), S.68. Die bereits vom aristotelischen
Text nahegelegte und von Anscombe und v.Wright behandel
te Frage, ob der praktische Schluß nicht bloß auf die beste
Handlung, sondern darüberhinaus auf den Vollzug dieser
Handlung schließt, kann hier außer Acht bleiben, da es un
kontrovers ist, daß er jedenfalls auf die beste Handlung
schließt.
10 Zur Überführung des praktischen Syllogismus in die ent
scheidungstheoretische Beschreibung siehe Meggle 0977).
1 1 Es ist immer wieder versucht worden, das Rätsel der Willens
schwäche mit Hilfe dieses scheinbaren Widerspruches aufzu
klären. Vgl. Kenny (1966), der sich damit auseinandersetzt.
1 2 Darauf weist auch Lanz (1987), S.18, hin.
13 Siehe dazu Davidson (1970), S.65-68.
14 Vgl. dazu Gäfgen (1974), S.32 f.
1 5 Vgl. Gäfgen (1974), S.33.
16 Siehe dazu Geuss (1983), S.60, auf den ich mich hier stütze.
17 Diese beiden möglichen Auffassungen der Vermeintlichkeit
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oder Falschheit eines Interesses hält Geuss nicht klar ausein
ander. Um den zweiten Sinn, den des falschen Vermeinens
eines Interesses oder Wunsches selbst, geht es dann im Teil
III dieser Arbeit.
18 Siehe dazu den Teil über epistemische Wunschkritik.
19 Für den Fall, daß eine Person über diese schwache Einsicht
nicht verfügt, müßte man sie schrittweise mit der Struktur der
Zweckrationalität vertraut machen. Sollte das Problem auftau
chen, daß jemand - trotz Einsicht in diese Struktur - bezwei
felt, daß er allen Grund hat, ihr in seinen praktischen Über
legungen zu folgen, so ist die rationale Argumentation zwar
nicht am Ende, tritt aber in eine neue Dimension ein. Man
hätte dann die Struktur der Zweckrationalität selbst zu be
gründen, eine Aufgabe, die über das gegenwärtigen Thema
weit hinausreicht und Argumentationen ganz anderer Art ver
langt.
20 Brandt (1979), Kap.I, II, IV, V, und insbesondere Kap.VI;
Brandts Konzeption einer rationalen Kritik von Wünschen
steht im Gesamtzusammenhang einer Theorie über die Ratio
nalität von Handlungen und Moralsystemen. Dem durch den
Gedanken einer rationalen Psychotherapie eingeführten und
auf Wünsche bezogenen Rationalitätsbegriff kommt hierbei
eine zentrale Stellung zu. Denn Brandt bestimmt sowohl die
Rationalität von Handlungen als auch die von Moralsystemen
im Rückgang auf rationale Wünsche.
21 Brandt (1979), S. 1 1 1 .
2 2 „I call it so (i.e. cognitive psychotherapy, A.K.) because the
process relies simply upon reflection on available informa
tion, without influence by prestige of someone, use of eva
luative language, extrinsic reward or punishment, or use of
artificially induced feeling-states like relaxation. lt is value
free reflection.• Brandt (1979), S . 1 1 3.
23 Brandt (1979), S.1 13.
24 ·The first thing we must do, then, is to explore the psycholo
gical theory of the genesis of desire .and to find out to what
extent beliefs and thoughts are involved in this genesis.•
Brandt (1979), S.89.
25 Siehe dazu Brandt (1979), S.95-103.
„

26 Zu den verschiedenen Varianten der Dekonditionierung siehe
Brandt (1979), S.103-109.
27 Dies ist tatsächlich bei den von Brandt gegebenen Beispielen
überwiegend der Fall. Besonders deutlich bei dem Beispiel
S.1 1 5/1 16.
28 Greifbar schon in der Überschrift von Kapitel VI, welche
lautet: ·The critisism of pleasures and intrinsic desires•. Es
scheint Brandt klar zu sein, daß gerade dies der interessante
Punkt wäre.
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29 ·Of course, we are here concemed only with a least partly in
trinsic desires and aversions - desires for some outcome at
least partly for itself, not because it is in some way a means
to something else that is desired.· Brandt (1979), S. 1 1 1 .
3 0 Ähnlich Daniels (1983); Daniels verweist darauf, daß nach

Brandt auch solche Wünsche rational wären, die irrationaler
weise gegen die kognitive Therapie resistent sind, ohne aber
genauer anzugeben, was ·irrationaletweise· hier dann heißt.
Vgl. Daniels (1983), S.776.
31 Rawls 0979); die einschlägigen Abschnitte finden sich S.445462.
32 Rawls 0979), S.447.
33 Rawls (1979), S.455.
34 Rawls 0979), S.446.
35 Rawls (1979), S.450 f.
36 Ich lasse hier das auch von Rawls nicht eiugehender behan
delte Problem, daß Lebenspläne auch künftig erst entstehen
de Wünsche zu berücksichtigen haben, auf sich beruhen. Vgl.
Rawls (1979), S.448. Klar scheint jedenfalls, daß sie nur inso
weit berücksichti.�t werden können, als zum Zeitpunkt der
Planung bereits Uberzeugungen über die künftige Entwick
lung der Wünsche vorhanden sind, sowie Wünsche, die sich
auf das Bestehen und die Befriedigung künftiger Wünsche
richten. Die Berücksichtigung künftiger Wünsche ist also in
sofern mit der zweckrationalen Überlegung eng vetwandt, als
sie ebenfalls von bereits gegebenen intrinsischen Wünschen
und Überzeugungen ausgeht.
37 Bei Rawls findet sich in den entsprechenden Passagen fast
durchgängig folgender Wortgebrauch: Der Lebenssplan wird
auf der Basis von Bedürfnissen und Wünschen gewählt, er
legt aber eine Ordnung von Interessen und Zielen fest. Die
Konnotation dieser beiden Begriffspaare ist zweifellos die,
daß Interessen und Ziele zweckrational überlegt sind,
während Bedürfnisse und Wünsche nicht weiter reduzierbar
und somit intrinsisch sind.
38 Rawls (1979), S.434.
39 So auch Nathanson (1985), S . 104 ff, der dazu ein Beispiel
bringt.
40 Die Unterscheidung zwischen interner und externer Wunsch
kritik ist inspiriert von B. Williams Unterscheidung zwischen
internen und externen Handlungsgründen, Williams (1984),
S . 1 1 2-124.
4 1 Im Unterschied etwa zu denkbaren Ethiken, nach denen es
gilt das Gute zu schauen, über das Gute zu meditieren o.ä.
42 Moore (1970), Kap.V.
43 Siehe Moore (1970), Kap.VI.
44 Brandt (1979) schlägt eine solche Moralbegründung vor und
auch Rawls Moraltheorie (Rawls 1979) fällt mit Einschränkun
gen in dieses Fach. Nicht umsonst wurden Teile dieser Theo
rien oben schon diskutiert. Moralbegründungen dieser Art
stehen nämlich vor dem Problem, daß sich natürlich nicht
jedwede faktischen intrinsischen Wünsche von Personen zur
Moralbegründung eignen. Brandt greift daher auf die durch
kognitive Psychotherapie rationalisierten Wünsche zurück,
Rawls auf das vernünftigetweise Gewünschte. Wie sich zeigte,
wird dadurch in beiden Fällen keine Auszeichnung intrinsi
scher Wünsche geleistet.
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45 Fromm (1978). Nach Fromm gehört es zu den ersten Grund
sätzen der humanistischen Ethik, daß der Mensch seinem
Wesen entspreche. Fromm stellt also die schon als möglich
angesprochene enge Beziehung zwischen dem ethisch Guten
und dem Wesen des Menschen her,
46 Siehe Fromm (1978), S.54 -60.
47 Siehe Fromm (1978), Drittes Kap.,11,2.
48 Fromm (1978 ), S.60 .
49 Vgl. Fromm (1978), S.112 ff und 117-121 .
50 Vgl. die Zusammenstellung von Charaktereigenschaften
S.1 29-1 31. Zwar werden dort Legierungen der produktiven
mit nicht-produktiven Orientierungen gegenübergestellt, bei
denen jeweils entweder der produktive oder der nicht-pro
duktive Anteil dominiert; s.Fromm (1978 ), S.128.Aus der Auf
stellung wird jedoch deutlich, daß der produktiven Orientie
rung keine eigenständigen Charaktereigenschaften zugeord
net sind, sondern die jeweiligen positiven Widerparte der ne
gativen Eigenschaften, die die nicht-produktiven Orientierun
gen auszeichnen.
5 1 Man könnte versuchen, der Entscheidung für Wünsche
äußere Anzeichen zuzuordnen. Der Versuch, einen Wunsch
handelnd zu verwirklichen, eignet sich aber nicht als äußeres
Anzeichen seiner Entschiedenheit; denn es leuchtet nicht ein,
daß man sich für jeden Wunsch, den man handelnd zu ver
wirklichen sucht, entschieden hat.
52 Die Entschiedenheit eines Wunsches ist insofern eine •ge
schichtliche· Bestimmung; sie betrifft die Vorgeschichte eines
Wunsches, da sich dessen Entschiedenheit daran bemißt, ob
jenes Ereignis der Entscheidung stattfand oder nicht.
5 3 Vgl. dazu Tugendhat (1979), S.241 -242 , der in Heideggers
Begriff der Selbstbestimmung das Moment der Überlegung
und der Rationalität vermißt.
54 Nach Frankfurt (1971) sprechen sich Personen durch
Wünsche, die sich auf Wünsche beziehen - in Wünschen
zweiter Stufe - für oder gegen Wünsche aus.Ich werde Frank
furts Ansatz erst an späterer Stelle behandeln, weil es bei ihm
nicht um die Entscheidung geht, Wünsche zu haben oder
nicht zu haben, sondern um ein Stellungnehmen zum Effek
tivwerden vorhandener Wünsche.
55 Es sei denn ich würde dem eigenartigen Gedanken anhän
gen, mich zunächst aus dem Nichts heraus, d.h. nicht schon
auf der Grundlage von Wünschen, für den Vollzug bestimm
ter Handlungen zu entscheiden, um mich im Gefolge dessen
dann auch für diejenigen Wünsche zu entscheiden, von
denen mir eine zweckrationale Überlegung aufzeigt, daß sie
diejenigen wären, auf deren Grundlage jenes Handeln ratio
nal wäre. Darin läge eine merkwürdige Perversion praktischer
Rationalität, denn nach dieser Vorstellung würden sich nicht
Handlungsentscheidungen an gegebenen Zielen ausrichten,
sondern umgekehrt an schon fixierten Handlungsentschei
dungen die Ziele orientiert werden.
56 Man kann natürlich auch die normative Komponente aus dem

Wesensbegriff auslagern und sie an ihn dann so ankoppeln,
daß die Realisierung der wesentlichen Fähigkeiten für ethisch
gut erklärt wird. Vielleicht denkt sich Fromm die Zusammen
hänge so, da der oberste Grundsatz der humanistischen Ethik
ja der ist, daß der Mensch seinem Wesen entspreche. Das
Problem einer Begründung der Wesenskritik verschiebt sich
dadurch in den Bereich der Moralbegtiindung hinein.
57 Die Schwierigkeiten einer solchen Kritik .sind bekannt; sie
liegen darin, genauer anzugeben, welche Grunde für die
Annahme sprechen; daß jemandes Wunschäußerung unauf
richtig oder unrichtig ist. Weil sich Unaufrichtigkeit und Un
richtigkeit einer subjektiven Wunschäußerung an den bewuß
ten Wünschen einer Person bemessen, erfordert das einen wenn auch vermittelten - so doch von der jeweiligen subjek
tiven Wunschäußerung unabhängigen Zugang zu ihren be
wußten Wünschen. Ganz vergleichbare Probleme stellen sich,
wenn die Richtigkeit und Aufrichtigkeit subjektiver Überzeu
gungsäußerungen, Gefühlsäußerungen u.ä. problematisiert
wird.
58 Das genannte Kapitel enthält zwei unterschiedliche theoreti
sche Ansätze; der zweite wird im Abschnitt II. behandelt.
59 Vgl. Russell (1921), S.58.
60 F. Brentano hat in seiner 1874 erschienenen ·Psychologie vom
empirischen Standpunkt• für alle drei Behauptungen aus
drücklich argumentiert. Siehe Brentano 0874), Erster Band,
Zweites Buch. Das Werk war sehr einflußreich und hat sicher
lich die Ende des neunzehnten und Anfang des zwanzigsten
Jahrhunderts •gängige· philosophische Meinung stark
geformt.
61 Russell (1921), S.59: •lt cannot be refuted logically, but various
facts can be adduced which make it gradually less simple and
plausible, until at last it tums out to be easier to abandon it
whony and look at the matter in a totally different way.• Die
Formulierung läßt an einen Paradigmenwechsel denken, und
ein solcher war wohl auch der Übergang von der Bewußt
seinsphilosophie Brentanoscher Prägung zum Behaviorismus.
62 Für das folgende siehe Russell 0921), S.6o-72.
63 Russen (1921), s.65; Russen stellt einige Überlegungen zur Ab
grenzung zwischen rein mechanischen Bewegungsabläufen
und Verhaltenszyklen an, worauf hier nicht näher eingegan
gen werden muß.
64 Vgl. Russen 0921), S.66-68.
65 Vgl. Russen 0921), S.7on1.
66 Zudem funktioniert das Modell holistisch: Annahmen über die
Überzeugungen werden von Annahmen über die Fähigkei
ten, den Rationalitätsstandard und die Wünsche der Person
gestützt. Vgl. Lanz 0987), S.144 f.
67 Vgl. Sen 0973), der sich allerdings gegen die operationale
Reduktion des Präferenzbegriffs wendet.
68 Russell (1921), S.61.
69 Vgl. Russen (1921), S.72.
70 Dazu Russen 0921), S.6o: •In the cases in question we have
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a conflict between the outside observer and the patients cons
ciousness. The whole tendency of psycho-analysis is to trust
the outside observer rather than the testimony of introspec
tion. 1 believe this tendency to be entirely right, but to demand
a restatement of what constitutes desire, exhibiting it as a
causal law of our actions, not as something actually existing
in our minds.•
71 Siehe dazu Tugendhat (1979), S.88/89.
72 Tugendhat (1979), S.88 spricht vom Prinzip der notwendigen
veritativen Symmetrie.
73 Willensschwäche ist allerdings nur dann mit dem Offenbar
werden eines falschen Wunschbewußtseins identisch, wenn
die Einsicht in die situativ beste Handlung auf den bewußten
Wünschen und Überzeugungen der Person beruht. Die Ein
sicht in das Beste ist also - wie wohl üblich - nicht so zu ver
stehen, daß sie konventionell inspiriert ist oder eine bloße
Überzeugung darüber ist, was eine bestimmte Moral erfor
dern würde.
74 Wolf (1985), S.21; ich stütze mich im folgenden auf Wolf
(1985).
75 Vgl. Platon, Protagoras, 252-259.
76 Diese Argumentation zur Leugnung von Willensschwäche
entspricht nicht der sokratischen Position. Im Argument des
Sokrates spielt der Begriff des Wahlens und der Freiwilligkeit
eine zentrale Rolle, hier ist es der Begriff des Fähigseins zu
einer Handlung. Die beiden Argumente stehen sich jedoch
nahe, weil die Freiwilligkeit einer Handlung mit der Fähig
keit, sie zu tun oder zu lassen, eng zusammenhängt. Sokra
tes gibt dem Argument aber gerade die andere Wendung: Er
schließt aus der Freiwilligkeit der Handlung, daß sie auch für
die beste befunden worden sein müßte.
77 Eine solche Zusatzbedingung könnte z.B. darin bestehen, daß
immerhin ein Versuch zu handeln - der freilich nicht unbe
dingt ohne weiteres beobachtbar sein muß - unternommen
worden sein muß.
78 Aus einer solchen Differenz per se auf Unaufrichtigkeit zu
schließen, ist allerdings nicht möglich. Denn ebenso könnte
ein Fehler im voraussetzungsvollen Rückschlußverfahren für
die Differenz verantwortlich sein. Aber auch wenn dieses
bestens gestützt wäre, folgt allein daraus Unaufrichtigkeit nur
dann, wenn man behauptet, es ließe sich von den Handlun
gen zwingend auf die bewußten Wünsche rückschließen.
Eine sehr fragwürdige Behauptung, wenn man bedenkt, daß
sich dann das Bewußtsein als bester Zeuge seiner selbst, von
Handlungen, wenn diese anders •Zeugen•, über seine I nhalte
belehren lassen müßte. - Anders bei der epistemischen Kritik
des Wunschbewußtsein; nach ihr wird das Wunschbewußt
sein durch Handlungen nicht über seine I nhalte, sondern über
seine Wahrheit belehrt.
79 Das Programm von Ryles •The Concept of Mind· war die Rück
führung des geistig-psychischen Vokabulars - mit Ausnahme
des im engeren Sinn sensuellen - auf ein verhaltensdisposi-

tionales. Dieses Programm steht heute etwas verlassen in der
philosophischen Gegend herum, weil kaum jemand mehr
weiterführend oder destruierend daran arbeitet, aber es
gehört sozusagen zum Grundstock der analytischen Philoso
phie. Man sollte annehmen, daß sich der Begriff des Wün
schens wie kein anderer diesem Programm fügt, weil der Zu
sammenhang zwischen Wünschen und Verhalten - im Unter
schied etwa zu dem zwischen Gefühlen oder auch Überzeu
gungen und Verhalten - ein besonders enger und durchsich
tiger ist. Das Scheitern einer Rückführung von Wünschen auf
Handlungsdispositionen ist daher für das gesamte Programm
von Bedeutung.
80 Russell (1921), S.67; Russell fährt fort: ·The part played by
words in all this is complicated, and a potent source of con
fusions; I shall retum to it later.• Das ist eine Anspielung auf
die Rolle bewußter Wünsche. Russell versucht sie •später• in
seine Theorie zu integrieren und kommt auf diese Weise dann
zu einem Ansatz, der seine bisherige Theorie sprengt. Ich
gehe auf diesen Ansatz im Abschnitt II. ein.
81 Russell (1921), S.66; Hervorhebung von mir.
82 Das ist eine zentrale Fragestellung psychologischer, soziologischer und ökonomischer Forschung.
83 Vgl. Russen (1921), S.72.
84 Russell (1921), S.72n3.
85 Kirn/Brandt 0977).
86 Kirn/Brandt (1977), S.262. Eine Bemerkung zum englischen
Orginal und zur Übersetzung: Der Titel des Orginalaufsatzes
lautet: •Wants as Explanations of Actions•; in der deutschen
Version wird •wants• mit ·Wünsche·, to •Want• mit •wollen•
wiedergegeben. Interessant ist, daß für das engl. •to want•
eine Bedeutungskomponente zentral ist, die im dtsch. ·wün
schen• und ·wollen· in dieser Stärke nicht mitschwingt. Es ist
die Bedeutung des Brauchens, des Ermangelns. Vgl. The
Concise Oxford Dictionary, das als erste Bedeutung von •to
want• angibt •to be without or deficiently supplied with•, dann
zwei weitere Bedeutungen in dieser Richtung anführt und erst
an vierter Stelle dann •to desire, wish for possession or pre
sence of•. Im engl. •to want• scheint damit gerade das präsent
zu sein, was Kirn/Brandt ins Zentrum ihrer Theorie rücken, daß nämlich die Gegenstände, auf die sich •Wants• beziehen,
einem subjektiven Mangel antworten und daher befriedigen.
87 Kirn/Brandt 0977), S.263.
88 Siehe dazu Stegmüller (1969), S.398-413; Stegmüller behan
delt Kirn/Brandts Aufsatz ausschließlich unter diesem Ge
sichtspunkt.
89 Siehe Kirn/Brandt (1977), S . 261-263.
90 Kirn/Brandt (1977), S.266: -Gemäß unserer Analyse kann es
jedoch Situationen geben, in denen man etwas will, dies aber
nicht weiß.• und •Wir sind beispielsweise der Ansicht, daß
jemand glauben mag, er lege keinen Wert darauf, bei anderen
etwas zu gelten, während er es doch in Wirklichkeit will.• ebd.
91 Kirn/Brandt (1977), S.260.
·
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92 Vgl. Kirn/Brandt (1977), S.265.
93 Natürlich ist es möglich, daß sich bewußte Wünsche auf Ver
gangenes beziehen. Für solche Wünsche stellt sich das
Problem noch schärfer: Da sie nie in Erfüllung gehen, kann
sich bei diesen Wünschen nie herausstellen, ob man sie tat
sächlich hat.
94 Vgl. Kirn/Brandt 0977), S.267-269.
95 Vgl. Kirn/Brandt (1977), S.270.
96 Es gibt auch Fälle, wo jemand etwas anderes als das von ihm
für das Beste gehaltene tut, und in denen noch nicht einmal
dem Handelnden selbst klar ist, welcher seiner Wünsche das
Handeln erklärt; er findet unter seinen bewußten Wünschen
keinen, auf dessen Verwirklichung die Handlung zielt. Die
Psychoanalyse ist eine Theorie, die in solchen Fällen unbe
wußt repräsentierte Sachverhalte annimmt, auf die sich die
Handlungsmotivation beziehen läßt.

Das Handeln und

sein Ergebnis ist nach Freud ein symbolisches Transfor
mat des unbewußt gewünschten Sachverhalts. Die getriebe
ne Verliebte ist kein solcher Fall, denn sie ist sich erstens
ihres Kontaktwunsches bewußt und sie nimmt zweitens
nicht •symbolisch•, sondern tatsächlich Kontakt auf.
97 Beckermann 0977), S.83.
98 Frankfurt (1978), S . 1 57: ·My claim is rather, that it is no part
of the nature of an action to have a prior causal history of
any particular kind.•
99 Vgl. Frankfurt 0978), Abschnitt III und VI.
100 Frankfurt (1978), S. 160.
101 Vgl. Frankfurt 0978), S.157.
102 Hier kann man dann natürlich psychologisch spekulieren:
Vielleicht hat die Person ·deshalb- nicht ausdrücklich über
legt, um sich die Erfahrung eines harten Willensschwäche
falles zu ersparen.
103 Einen kognitiven Überlegungsfehler zu beheben, wäre Sache
einer zweckrationalen Kritik.
104 Das Bild des Konflikts der beiden Wünsche, die unterschied
liche Direktiven geben, ist insofern auch schief, denn die Di
rektiven konkurrieren nicht auf gleicher Ebene. Um im Hüh
Hott-Bild zu bleiben: Es wird nicht sowohl ·hüh!· als auch
·hott!• gesagt, sondern der Bauer sagt hüh, das Pferd macht
hott. Auf der Linie der Sokratischen Position liegt es nun, an
zunehmen, der Bauer müsse aber (wenn auch vielleicht nicht
für jeden vernehmbar, s. dazu den nächsten Abschnitt), wenn
das Pferd hott macht, auch hott! gesagt haben, um auf diese
Weise die Befehlsgewalt des Bauern und die Folgsamkeit des
Pferdes zu retten.
105 Vgl. Wolf 0985), S.28-33.
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106 Pears (1 984), der eine Reihe von Positionen zur Willens
schwäche sehr subtil analysiert, spricht von •conscious last

ditch akrasia•. Vgl. chap.VI-X.
107 Vgl. Elster 0979), S.43/44 und Elster (1 987) S.65-78, der die
Technik von Nebenwetten als Strategie des Umgangs mit
Willensschwächephänomenen darstellt.
108 Bond 0983), Kapitel 1-3.
109 Vgl. Bond (1983), S.9-1 1 .
1 1 0 Bond (1983), S. 18: •lt is because the act is seen as valuable
or desirable in some respect that it is done. lt is here only
that it is appropriate to speak of rational motivation.•
1 1 1 Bond (1983), S. 1:.Yalue, in this most general sense, is
perhaps best glossed as ·that which is worth having (inclu
ding keeping and preserving), getting, or doing•.•
1 12 Vgl. Bond (1983), S.25,29.
1 1 3 Vgl. Bond (1983), S . 1 5, 16.
1 1 4 Bond charakterisiert die Position, gegen die er sich wendet,
so: •lt is a favoured view among professional philosophers
at present, and 1 include B. Williams, ]. L. Mackie, R. Taylor,
G. Harman, and R. Beehler, that nothing can be a reason for
a person unless it somehow relates to his or her present or
actual set of desires, wants, or motivational propensities.•
(S.3); (Es geht hier natürlich um ·practical reasons·, um Hand
lungsgründe.) B. Williams hat diese Position auf die Formel
gebracht, es gäbe keine externen praktischen Gründe (B.
Williams, 1984). Bond will dagegen zeigen, daß es externe
Handlungsgründe gibt und jemand unabhängig von seinen
Wünschen Grund haben kann, etwas zu tun. Bonds Konzep
tion läuft kurz gesagt letztenendes darauf hinaus, daß jemand

dann Grund hat, eine Handlung zu vollziehen, wenn durch
sie etwas realisiert wird, was für die Person ein Wert ist gleichgültig, ob sie dieses Wertvolle nun realisiert und
wünscht oder nicht. Bond meint also, daß es so etwas wie
von Wünschen unabhängige Werttatsachen gibt, die externe
Handlungsgründe darstellen.
1 1 5 Vgl. Bond (1983), S. 1 1-14.
1 1 6 Bond (1983), S.16:..0ur paradigm act is, of course, one that
is consciously directed towards a consciously desired end,
and it is only where there is such a conscious awareness of
one's desired end that practical reasons can gain a foothold.

An act whose motivation was unconscious would not be a
standard act.•
1 1 7 Bond (1983), S.18, bes. auch S.16.
1 18 Bond (1983), S.16/17.
1 19 Vgl. Bond (1983), S.19.
1 20 Vgl. Bond (1983), S.16-19.
121 Vgl. Bond (1983), S.15.
122 Bond versucht auf diese Weise zwischen einer ihm nicht ins
Konzept passenden Alternative durchzukommen, die jedoch
keinen Raum für Drittes läßt. An einer Stelle wird Bonds
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Dilemma besonders deutlich: ·I have argued that it is a suf
ficient condition of an act's being clone for reasons, even
when this is construed intentionally, i.e. as his or her reasons,

that it is done to satisfy some desire . . . . There is no need to
suppose that, to do something for a reason, an agent need
act on the basis of what he or she takes to be or sees as a
reason;• Bond (1983),S.21 . Einerseits sollen Wünsche aus der
Sicht der Person Handlungsgründe sein, andererseits sollen
sie aber nicht unbedingt Gründe sein, die die Person als
Grund sieht.

1 23 Bond (1983),S.19; vgl. das gesamte Kapitel 2.
124 Vgl. Bond (1983), S.20.

125 Bond (1983), S.12, Hervorhebung von Bond; siehe auch S.19,
S.41.

126 Vgl. Bond (1983), S. 36.

127 Vgl. Bond (1983), S.20 und 41, wo er - was ja nicht falsch
ist - darauf insistiert, rationale Motivation sei eine Folge von
Reflexion.

128 Frankfurt (1971).

129 Frankfurt (1971), S.12.
130 Frankfurt (1971), S.7.

131 Vgl. Frankfurt (1971), S.7.

132 Frankfurt (1971), S.8.

133 Vgl. Frankfurt (1971), S.9 u. 10.
134 Vgl. Frankfurt (1971), S.12.

135 Frankfurt (1971), S.12; vgl. auch S.1 1 .

136 Frankfurt (1971), S.1 1 .
137 Hier liegt der Anknüpfungspunkt fü r Frankfurts Begriff von

Willensfreiheit: Hätte der Drogensüchtige durch seine Voli
tion zweiter Stufe den Willen, den er zu haben wünscht, so

wäre er in Frankfurts Sinn willensfrei. Vgl. Frankfurt (1971),
S.14-20.

138 Gleich am Anfang des Aufsatzes (S.8) gibt Fran�rt zu er
kennen, daß sein Wunschbegriff nichts über die Stärke eines
Wunsches oder seinen Ort in der Präferenzordung involviert;
das ändert aber nichts an der Inadäquanz dessen.
139 Daß insbesondere von dieser Stellungnahme nicht abhängt,

welcher Wunsch dann tatsächlich effektiv wird, zeigt das Bei

spiel des Drogensüchtigen wider Willen: Er wünscht auf
zweiter Stufe, der Wunsch, die Drogen nicht zu nehmen,

solle der effektive sein, rtimmt die Droge dann aber doch.
Hier setzt allerdings Frankfurts Begriff von Willensfreiheit
ein. Ware der Drogensüchtige willensfrei, so würde die Vo

lition zweiter Stufe auf die erste Stufe quasi durchschlagen
und der Drogensüchtige hätte den Willen, den er zu haben
wünscht Diese Thematik möchte ich hier jedoch nicht wei
terverfolgen.

206

140 Frankfurt (1971), S . 1 1 .

141 Siehe dazu Thalbergs ·superfluitiy-objection• gegen Frank
furts Zwei-Stufen-Modell. Thalberg (1983), S.100.
142 Frankfurt (1971), S.11.
143 Die Behauptung, das Handeln eines Wanton entspreche
immer der Stärke seiner in die praktische Überlegung einge
henden Wünsche, würde dann bedeuten, ein Wanton sei ein
perfekt willensstarkes Wesen, das immer die Handlung aus
führt, die sich für ihn als beste ergibt. Das kann wohl kaum
Frankfurts Intention sein.
144 Frankfurt (1971), S.12.
145 Der Ausdruck •evaluations of his own desires and motives·
fällt S.13 in der Fußnote.
146 Frankfurt (1971), S.6.
147 Ebenso knüpft sich an eine konklusive Handlungsabsicht die
Überzeugung, man werde die Handlung vollziehen. Vgl.
Hampshire/ Hart (1977), S.182/183.
148 Das ist nicht so zu verstehen, daß man zunächst etwas un
spezifisch und ungraduiert wünscht - evaluiert - und dann
durch Erfahrung des Grads der Motivation (via eigenes
Handeln) den soweit noch ungraduierten evaluativen
Wunsch gewichtet und ihm einen Ort in der Präferenzord
nung zuweist. Auf diese Weise würde man nie die Erfahrung
einer Diskrepanz machen. Denn man muß bereits eine gra
duierte Evalution haben - anders kann die praktische Über
legung zu keinem Resultat kommen - um die Erfahrung der
Diskrepanz zu machen. Wollte man sich vor dem Hinter
grund ungraduierter Evaluationen (was schwer vorzustellen
ist, weil es von globaler Indifferenz kaum zu unterscheiden
ist) der eigenen Motivation überlassen, um dadurch über das
angemessene Gewicht einzelner Evaluationen ein Bild zu ge
winnen oder vielleicht auch, um dadurch die Möglichkeit
von Diskrepanzerfahrungen zu unterlaufen, so würde dies
verlangen, die Evaluationen ganz im Unbestimmten zu
halten und keine praktische Überlegung zu führen, sondern
sich sozusagen intendiertermaßen handeln zu lassen. Das ist
paradox, doch gibt es Weisheitslehrert, die diese Einstellung
empfehlen und zu ihr hinführen; aber €S gilt als schwer, sie
zu erreichen.
149 Daß es sich hier um eine rein deskriptive Anrtahme handelt,
bedeutet, daß jemand, auf den sie nicht zutrifft, damit kei
neswegs das Wesen des Menschen verfehlt. Sicher, ein
Mensch, der Lust und Leid nicht intrinsisch bewertet, wäre
eigenartig und schwer verständlich, aber nichts was im fol
genden gesagt wird, impliziert, daß darin dann ein kritikwür
diger Mangel läge. Ein solcher Mensch wäre für die ent
wickelte Form von Wunschkritik schlicht nicht empfänglich.
150 Das entspricht]. St. Mills Diktum, -daß etwas (abgesehen von
seinen Folgen) für wünschenswert zu halten und es für lust-
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voll zu halten, ein und dasselbe ist, und daß es eine physi
sche und metaphysische Unmöglichkeit ist, etwas anders als
in dem Maße zu begehren, indem die Vorstellung von ihm
lustvoll ist.• Mill (1976), viertes Kap., S. 67.
1 5 1 Eine Sentenz aus Epikurs Katechismus liegt auf dieser Linie:
•Wenn du nicht in jeder Lage dein gesamtes Handeln auf das
natürliche Endziel zurückbeziehst, sondern vorher abbrichst,
indem du dein Streben oder Meiden auf etwas anderes rich
test, so werden deine Taten nicht deinen Worten entspre
che.• Epikur (1983), S.63. Das natürliche Endziel ist die Ver
meidung von Unlust und die Erlangung von Lust, und das
Handeln wird diesem in Worten ausgesprochenen Endziel
nicht entsprechen, wenn nicht alles Handeln von ihm her
überlegt wird.
152 Dieses Dilemma wurde mir klar auf der Grundlage von
Gosling (1969), bes. S.169-171; Bond (1983), Kap.6; Dent
(1984), Kap.2,iii, Kap.3,vi. Alle drei Autoren vertreten die Po
sition, es werde nicht nur die Lust intrinisisch gewünscht und
alle drei Autoren versuchen, sich dem Dilemma zu entzie
hen; Bond, indem er die Erkenntnis anderer intrinsischer
Werte behauptet; Dent, indem er sinnliche Lust und Lust an
der Erfüllung wertungsabhängiger Wünsche unterscheidet;
Gosling, dessen Buch in seinen Hauptteilen subtilen und
phänomenorientierten Unterscheidungen verschiedener
Arten von Lust gewidmet ist, indem er sich mit seinen Fest
stellung im Ungefähren hält.
153 Butler (1729), Sermon 1 1 , sect.6.
1 54 Butler 0729), Preface, sect.37.
1 55 Eine entsprechende Definition der Lust, als eines Gefühls,
was sich einstellt, wenn ein Begehren erfüllt wird, findet sich
schon bei Platon und Aristoteles. Butler denkt ähnlich, aber
genaubesehen ist er - auch Platon und Aristoteles sind es vorsichtiger: Die Lust ergibt sich nicht allein aus der vorher
gehenden ·passion•, sondern aus der ·Prior suitableness
between the object and the passion· (Hervorh. von mir). Lust
stellt sich also nicht schon ein, wenn ein Wunsch in Erfül
lung geht, sondern das zuvor begehrte und nun wirkliche
Objekt muß sozusagen zum Wunsch •passen•, dem Begeh
renszustand adäquat sein.
156 Diese Unterscheidung wird von Wolf (1984), S.159/1 59 vor
genommen.
157 So Ryle (1970), S.78n9.
158 Auch dies ist ein von Weisheitslehren empfohlener Weg um
glücklich zu werden; ein nicht leichter Weg allerdings, der
sich im Endeffekt von dem, sich der Evaluation zu enthal
ten, kaum unterscheiden läßt. Milder Epikurs Ratschlag: •Man
soll nicht das Vorhandene beschmutzen durch die Begierde
nach dem Nichtvorhandenen, sondern bedenken, daß auch

das Vorhandene zu dem Wünschenswerten gehört.• Epikur

(1983), s. 109.
159 Daß die Etfahrung mit etwas um so unangenehmer wird je
mehr man es ablehnt, ist ein bekannter Mechanismus. Er
wirkt sogar auf der Ebene der Geschmacksempfindung,
denn meistens schmeckt das, was man nicht essen möchte,
nicht gut.

160 Die geschilderten Verhältnisse weifen ein Licht auf die Be
hauptung, daß das Glück, d.h. hier im zweifellos verdünn
ten Sinn: positiv bewertete Satisfaktionszustände, nicht in in
tentione recta angestrebt werden könne. Vgl. Angehm

(1985), S.38-42.
161 Dies gilt für die Evaluation eines Sachverhalts noch vor und
unabhängig von jeder zweckrationalen Überlegung und be
trifft insofern dessen intrinsische Evaluation, wie im näch
sten Abschnitt sogleich näher erläutert wird.

162 Natürlich ist die Konstellation möglich, daß die äußeren An
zeichen auf einen unlustbetonten Zustand hinweisen und
damit auf eine Etfahrung, von der anzunehmen ist, daß die
Person sie negativ evaluiert, während sie sprachlich Gegen
teiliges zum Ausdruck bringt und behauptet, sie fühle sich
bestens. Darüber, welchen Zeichen dann Glauben zu schen
ken ist, läßt sich vermutlich keine allgemeine Aussage
treffen.

163 Bezeichnenderweise ist es naheliegend, dann so weiterzu
denken, es sei sowieso egal, was man tut und ob es gelingt.

164 Wenn Glück hier als subjektives Wohlbefinden verstanden
wird, so wird der Glücksbegriff dadurch sicher verengt, doch
ist subjektives Wohlbefinden zweifellos eine notwendige
Komponente des Glücks.
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