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Zwischen Widerlegen und Verweigern.  

Zum Vorbegriff einer „Logik der Philosophie“ 
 

Peter Gaitsch, Universität Wien 

 

Wie lautet die Frage, auf die eine „Logik der Philosophie“ die Antwort sein möchte? Die 

folgenden Überlegungen dienen der Bemühung, die Grundeinsicht von Eric Weils bislang 

wenig rezipierter Logik der Philosophie (Weil 1950) argumentativ zu rekonstruieren. Die 

Grundeinsicht Weils kommt darin zum Ausdruck, dass sein metaphilosophisches „System“ 

nicht bloß philosophische „Kategorien“ umfasst, die grundlegende Denkweisen zum 

Ausdruck zu bringen beanspruchen, sondern ebenso „Einstellungen“ (frz. attitude), in denen 

diese grundlegenden Denkweisen gegründet sein sollen und die in erster Annäherung als 

Lebensformen verstanden werden können. Weil versteht die Aufgabe einer „Logik der 

Philosophie“ also als eine Reflexion über die Einstellungsgebundenheit des Denkens – so lässt 

sich der unthematische Vorbegriff seiner Logik der Philosophie fassen, den ich im Folgenden 

durch eine eigene systematische Überlegung zu rechtfertigen suche.  

Als Ressource für die Rechtfertigung und Erläuterung des Konzepts der 

Einstellungsgebundenheit des Denkens werde ich mich phänomenologischer Grundsätze 

bedienen – man wird also bei diesem Rekonstruktionsversuch von Weils Logik der 

Philosophie insgesamt mit einer phänomenologischen Relektüre zu rechnen haben, die über 

die werkimmanenten Darstellungsmittel hinausgeht. Der Grund für diese Vorgehensweise 

liegt darin, dass das Werk Weils selbst m.E. kein Mittel bereit hält, um die oben genannte 

Grundeinsicht, von der sein philosophielogisches Projekt den Ausgang nimmt, zureichend zu 

begründen. Deshalb werde ich mich im folgenden Argumentationsgang nicht auf Weil 

berufen können, sondern stattdessen versuchen müssen, im unbestimmten und weiten Feld der 

zeitgenössischen metaphilosophischen Wildnis eigene Markierungspunkte zu setzen, die den 

Zweck haben, für eine metaphilosophische Überlegung des weilschen Typs gedanklich den 

Raum zu eröffnen. 

Es ist jedoch nützlich, sich bei diesem Versuch auf ein Motiv zu stützen, das in Weils 

Logik der Philosophie immer wiederkehrt: die operative Unterscheidung zwischen 

„widerlegen“ (frz. réfuter) und „verweigern“ (frz. refuser).1 Der springende Punkt dieser 

                                                
1 Vgl. Weil 1950, 60–61, 71–72, 97–98, 123–124, 154, 186, 320, 340, 345–347, 393, 414; ferner 16–18, 35–36, 
51, 55, 65–67, 80, 136, 234, 246, 363, 369, 396. In der deutschen Übersetzung (Weil 2010, 90–91, 104–105, 
135–136, 167–168, 207, 247, 415, 441f., 449–451, 508, 536; ferner 32–34, 57–58, 79, 84, 97–99, 116, 183, 306, 
323, 473, 479, 512) wird dieser terminologisch fixiert wirkenden Unterscheidung leider nicht Rechnung 
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Unterscheidung in Weils Werk ist, dass mit ihr ein positiv konnotierter Begriff des 

Verweigerns verbunden ist, der für ein noch unreflektiertes philosophisches 

Selbstverständnis, d.h. für eine gängige „philosophielogische“ Auffassung, irritierend wirken 

muss: Gemäß diesem Wortgebrauch gibt es philosophische Ansichten, die zwar nicht zu 

widerlegen sind, denen man sich aber verweigern kann. Dies ist irritierend, weil für eine 

gängige philosophielogische Auffassung das Widerlegen als ein rationaler negierender Akt 

ausgezeichnet ist, während das Verweigern als irrationaler negierender Akt gilt.2 Weils Logik 

der Philosophie mit ihrem positiv konnotierten Begriff des Verweigerns scheint demnach eine 

Art von Irrationalismus mit sich zu führen. Gegenüber diesem Irrationalismusverdacht gilt es 

deshalb zu zeigen, dass es in philosophischen Belangen eine Weise des Verweigerns gibt, die 

nicht angemessen als „irrational“ zu bezeichnen ist. Die These lautet also, dass das negierende 

vernünftige Verhalten gegenüber anderen philosophischen Ansichten nicht vollständig in 

Akten des rationalen Widerlegens aufgeht, sondern dass darin auch Akten des Verweigerns 

ein Recht zugestanden werden muss. Wie ersichtlich wird, ist diese These mit einer 

Ausdifferenzierung des Vernunftfeldes verbunden, die terminologisch durch die 

Unterscheidung zwischen dem Vernünftigen (frz. raisonnable)  und dem Rationalen (frz. 

rationnel) festgehalten werden kann.3 Es soll also gezeigt werden, dass es neben dem 

irrationalen Verweigern auch noch ein vernünftiges Verweigern geben kann. Dies ist der 

sachliche Hintergrund, vor dem der Begriff der Einstellung als ein genuin 

philosophielogischer Begriff eingeführt werden kann: Mit „Einstellung“ wäre sonach jene 

Gegebenheit zu bezeichnen, in der das vernünftige Verweigern verankert ist. Von der so 

                                                                                                                                                   
getragen, insofern „refuser“ im Deutschen auf verschiedene Weise wiedergegeben wird, zumeist als „ablehnen“, 
„(ver-)weigern“, „entsagen“ oder „verzichten“. 
2 Meine Konzentration auf die Negation nimmt methodische Anleihe bei Tugendhats Idee, die universale 
Thematik der Ontologie sprachanalytisch über die Negation zu rekonstruieren (vgl. Tugendhat 1992, 30). Analog 
dazu versuche ich, die philosophielogische Thematik von den ihr zugehörigen negierenden Akten her zu 
erschließen, da sie methodisch besser fassbar sind (weiter reicht die Analogie zu Tugendhats Idee allerdings 
nicht). Als komplementäre positive Akte könnten etwa das Beweisen (frz. démontrer) bzw. das Überwinden (frz. 
dépasser) herangezogen werden, die in den in Anm. 1 genannten Stellen in Weil 1950 ebenfalls eine Rolle 
spielen. 
3 Eine solche Unterscheidung, die sich bereits sprachgeschichtlich durch die Unterscheidung von Vernunft und 
Verstand (und ihrer griechisch-lateinischen Vorgeschichte) nahe legt, wurde in ähnlich gelagerten 
Diskussionskontexten vielfach getroffen (vgl. z.B. Perelman/Olbrechts-Tyteca 1958). Ich lehne mich hier vor 
allem an Rawls’ Unterscheidung zwischen dem Rationalen und dem Vernünftigen an (vgl. Rawls 2003, 120–
132). Rawls sieht das Vernünftige (reasonable) vor allem durch die Anerkennung der „Bürden des Urteilens  
(burdens of judgement)“ ausgezeichnet, die er als Grundlage für das „Faktum des vernünftigen Pluralismus“ 
ansieht. Eine Quelle der Bürden des Urteilens beschreibt er in folgenden Worten: „In gewissem Umfang [...] ist 
die Art und Weise, in der wir empirische Befunde einschätzen [...], von unserer gesamten bisherigen Erfahrung 
geprägt [...]; und in der Gesamtheit unserer Erfahrungen unterscheiden wir uns notwendigerweise.“ (Rawls 2003, 
130) Auch wenn sich Rawls primär für den moralisch-politischen Kontext interessiert, betont er ausdrücklich, 
dass die Bürden des Urteilens und ihre Quellgründe auch den theoretischen Gebrauch der Vernunft betreffen. 
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gefassten Einstellungsgebundenheit des Denkens nimmt eine aufgeklärte philosophielogische 

Reflexion des weilschen Typs ihren Ausgang.  

 

 

I. Phänomenbeschreibung: Die philosophische Diskussion 

 

Mein Rekurs auf die phänomenologische Methode besteht darin, dass die Argumentation auf 

ein Phänomen zurückgeht, als dessen Auslegung die Rede von einem „vernünftigen 

Verweigern“ zu gelten hat. Der methodische Anspruch besteht dabei zum einen darin, eine 

angemessene Phänomenbeschreibung zu liefern, zum anderen aber darin, den 

transzendentalen Implikationen des Phänomens nachzugehen, indem eine transzendentale 

Erklärung für es vorgeschlagen wird. Es muss dabei aber von vornherein klar sein, dass ein 

Phänomen, das der metaphilosophischen Rede von der Vernünftigkeit des Verweigerns 

zugrunde liegen können soll, nicht von der Art der basalen Phänomene sein kann, die in der 

phänomenologischen Tradition zumeist behandelt werden. Das Phänomen, auf das hier 

abgezielt wird, liegt im komplexen sozialen Sachverhalt der philosophischen Diskussion, der 

jedem Philosophie Treibenden aus eigener Erfahrung allzu bekannt ist. Dabei gilt es zu 

beachten, um was es sich hier in einer phänomenologischen Freilegung nur handeln kann: Es 

geht allein um den Vollzugssinn von philosophischen Diskussionen, nicht um die 

Vormeinungen oder Theorien, die unseren Vollzug begleiten und modifizieren können. 

Näherhin geht es um die Frage, wie die Erfahrungen, die wir in und mit philosophischen 

Diskussionen machen, auf rechte Weise auszulegen sind, ohne dass die Auslegung sogleich 

auf erklärende Modelle zurückgreift, die diese Erfahrungen verstümmeln. 

Meine phänomenologische These besagt nun, dass wir in philosophischen 

Diskussionen in Bezug auf unser eigenes Diskursverhalten eine grundlegende 

Ambivalenzerfahrung machen können: Einerseits ist unser Verhalten durch ein rationales 

Commitment geprägt, d.h. durch eine Selbstinvestition in die diskursive Bewegung, die zur 

Folge hat, dass wir uns darauf verpflichten, dem „eigentümlich zwanglosen Zwang des 

besseren Arguments“ (Habermas 1984, 161) Folge zu leisten. Wer eine philosophische 

Behauptung ernsthaft der Diskussion aussetzt, lässt es zu, dass er möglicherweise widerlegt 

wird und er zieht in einem solchen Fall rationale Konsequenzen, indem er etwa die 

Behauptung zurückzieht oder die Argumentation abändert. Diese Seite der Diskurserfahrung 

scheint im rationalen Selbstverständnis der Philosophen unbedenklich. Andererseits ist unser 

Verhalten in philosophischen Diskussionen aber auch durch verweigernde Vorbehalte 
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geprägt, die sich als Zurücknahme des in die diskursive Bewegung investierten Selbst 

beschreiben lassen: Wem in einer philosophischen Diskussion eine schlüssige Argumentation 

entgegen gehalten wird, die seine eigene philosophische Behauptung in aller nur 

wünschenswerten Deutlichkeit rational zunichte zu machen scheint, der ist keineswegs immer 

geneigt, daraus die oben angesprochenen rationalen Konsequenzen zu ziehen. 

Die Frage ist nun, wie diese Ambivalenzerfahrung – vorausgesetzt, dass sie soeben 

wenigstens im Ansatz sachadäquat beschrieben wurde –, näher zu deuten ist. Handelt es sich 

bei den verweigernden Vorbehalten um ein unernstes Verhalten, das die wesenhafte innere 

Ernsthaftigkeit der Diskussion, die sich im rationalen Verhalten manifestieren würde, von 

außen unterläuft? Sind die verweigernden Vorbehalte also nur irrationale Restposten, die bloß 

darauf hindeuten, dass noch nicht gut genug diskutiert wird,4 d.h. dass dem rationalen Wesen 

der Diskussion noch nicht voll entsprochen wird? Der problementschärfende Charakter dieser 

Lösung läge darin, dass die Ambivalenzerfahrung in dieser Weise auf diskursexterne 

Bedingungen der Diskussion zurückgeführt werden könnte, seien diese Bedingungen nun 

psychologischer, soziologischer oder allgemein anthropologischer Art. Darin liegt ein 

reduktionistischer Ansatz beschlossen, insofern die Erfahrungen mit den verweigernden 

Vorbehalten im eigenen Diskursverhalten nicht mehr als ein genuiner Ausdruck des 

Wesenscharakters der philosophischen Diskussion aufgefasst würden, indem sie durch – als 

diskursextern gedeutete – Faktoren wie „Interesse“, „Macht“ oder allgemein durch die 

„conditio humana“ erklärt würden: Dass wir uns in philosophischen Diskussionen nicht nur 

rational verhalten, läge letztlich in der endlichen Wesensverfassung des Menschen begründet, 

die es ihm unmöglich macht, sich mit Leib und Leben in die unendliche diskursive Bewegung 

zu investieren. 

Gegenüber einer solchen Auffassung gilt es jedoch in einem phänomenologischen 

Geist daran festzuhalten, dass es sich bei der Ambivalenz zwischen dem Sich-der-

Widerlegung-Aussetzen und dem Sich-vorbehaltlich-Verweigern um eine Gegebenheit in der 

Erfahrung handelt, die nicht sogleich durch ein Erklärungsmodell aufzulösen ist, sondern 

zuerst als solche zu beschreiben ist und die sodann auf ihre transzendentalen Implikationen 

befragt werden kann. In der Beschreibung des Phänomens deutet nun nichts darauf hin, dass 

nur die eine Seite – das rationale Verhalten – wesenhaft zur philosophischen Diskussion 

gehörte, während die andere Seite – das Verweigerungsverhalten – wie selbstverständlich 

externalisiert aufgefasst werden müsste. Das Phänomen in seiner Ambivalenz zu verstehen, 

heißt hingegen, beide beschriebenen Seiten als zur philosophischen Diskussion gehörig 

                                                
4 Vgl. hierzu die Charakterisierung der Kategorie der „Diskussion“ in Weil 1950, 139 (bzw. Weil 2010, 187). 
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anzuerkennen: Die Ambivalenz ist nicht eine zu bereinigende Unzulänglichkeit der 

phänomenologischen Beschreibung, sondern liegt in der Sache selbst. Sich in philosophischen 

Diskursen zu bewegen, heißt dann, beide oben angesprochenen Bewegungsarten zu 

vollziehen, sowohl die selbstinvestierende Bewegung als auch die zurücknehmende 

Bewegung. In beiden Fällen muss es sich demgemäß, phänomenologisch aufgefasst, um 

interne Konstitutionsbedingungen der philosophischen Diskussion handeln. 

Um die Konsequenzen, die dieses Phänomen der Ambivalenz unseres philosophischen 

Diskursverhaltens für unser philosophisches Selbstverständnis, d.h. für unsere 

„philosophielogische“ Auffassung hat, deutlich zu machen, kann darauf hingewiesen werden, 

wie sich die Vorstellung des „Raumes“ des philosophischen Diskurses bei einer 

Berücksichtigung dieses Phänomens grundlegend wandeln muss. Unter „Diskurs“ verstehe 

ich hier im gewöhnlichen linguistischen Sinne jede größere sprachliche Einheit oberhalb der 

Satzgrenze, d.h. dass nichtsprachliche Praktiken, wie sie etwa den stark rezipierten 

foucaultschen Diskursbegriff prägen, hier ausgespart bleiben; unter einem „philosophischen 

Diskurs“ verstehe ich näherhin eine thematisch spezifizierte argumentative Kommunikation – 

der wesentliche Punkt ist hier, dass der Diskursbegriff im Anschluss an Habermas eine 

normative Komponente mit einschließt. Ich werde im Folgenden schematisierend zwischen 

einer „Ausgangsvorstellung“ und einer „Zielvorstellung“ des philosophischen Diskursraumes 

unterscheiden.  

Die Ausgangsvorstellung hat den Anspruch, unsere gängige philosophielogische 

Auffassung zu beschreiben, in der die Rationalität des Diskursverhaltens paradigmatischen 

Charakter besitzt: Der „Raum“ des philosophischen Diskurses erhält dann den Charakter 

eines uniformen Geltungsraumes, den ich in vier Aspekten – Phänomen, Raumgesetz, Norm, 

Beziehung – näher charakterisieren möchte: Das Phänomen, das dem uniformen 

Geltungsraum seine Prägung verleiht, ist die oben beschriebene rationale Seite der 

Diskussion; das Raumgesetz, das demgemäß herrscht, ist der Nichtwiderspruch bzw. generell 

die gültigen logischen Gesetze der Konsistenz; die gemeinsame Norm der Diskursteilnehmer 

ist die Rationalität, verstanden als kommunikatives Handeln gemäß den logischen Regeln der 

Konsistenz in ihrer argumentationstheoretischen Anwendung; und die vorherrschende 

Beziehung zwischen den verschiedenen doxischen Positionen im uniformen Geltungsraum ist 

das wechselseitige argumentative Prüfen und gegebenenfalls Widerlegen. Der entscheidende 

Zug ist, dass der Raum als uniform zu denken ist, d.h. dass die verschiedenen doxischen 

Positionen auf einer Ebene angesiedelt sind, innerhalb derer alle möglichen Positionen sich 
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treffen und ineinander übergehen können und idealerweise auch wirklich ineinander 

übergehen, wenn die Norm der Rationalität es verlangt. 

Diese gängige philosophielogische Auffassung darf in einem doppelten Sinne als 

„naiv“ bezeichnet werden: zum Ersten, weil sie in unseren philosophischen Diskussionen 

zumeist operativ wirksam ist, ohne eigens – in einer ausdrücklichen philosophielogischen 

Reflexion – thematisiert zu werden; zum Zweiten aber, weil sie inhaltlich defizient ist, da sie 

dem Phänomen der Ambivalenz unseres philosophischen Diskursverhaltens nicht gerecht 

wird. Dass es überhaupt so etwas wie eine unthematische, aber operativ wirksame 

philosophielogische Auffassung gibt, die unserer philosophischen Tätigkeit zugrunde liegt, 

allein dies spricht bereits für die Notwendigkeit eines Projekts einer Logik der Philosophie 

(als einer Art „Erster Philosophie“). Wenn sich diese implizite Auffassung darüber hinaus als 

inhaltlich defizient erweist, müssten sich aus der Kritik die verbesserten architektonischen 

Grundlagen für das Projekt einer Logik der Philosophie gewinnen lassen – in diesem Kontext 

wird die unten explizierte Einführung des Einstellungsbegriffs zu situieren sein. Zuvor ist die 

naive Ausgangsvorstellung des philosophischen Diskursraumes aber noch mit der 

Zielvorstellung zu kontrastieren, die sich dadurch auszeichnen soll, dass sie dem diskursiven 

Ambivalenzphänomen gerecht wird. Diese Berücksichtigung führt zu einer „aufgeklärten“ 

philosophielogischen Auffassung. 

In der aufgeklärten philosophielogischen Zielvorstellung erhält der „Raum“ des 

philosophischen Diskurses den Charakter eines pluriformen bzw. plural deformierten 

Sinnraumes. Das Phänomen, das dieser Raumart seine Prägung verleiht, ist ebenfalls die 

Diskussion, hier jedoch nicht wie oben auf die rationale Seite abgeblendet, sondern das 

„volle“ Phänomen in seiner Ambivalenz, das sich etwa auch in der Unvollendbarkeit der 

Diskussion manifestiert; das herrschende Raumgesetz ist nicht wie oben bloß die Form des 

Nichtwiderspruchs und der logischen Konsistenz, sondern der Gehalt des erfahrbaren und 

sagbaren Sinns; die gemeinsame Norm der Diskursteilnehmer ist die Vernünftigkeit, die am 

erfahrbaren und sagbaren Sinn Maß nimmt; und die vorherrschende Beziehung zwischen den 

verschiedenen doxischen Positionen ist die Begegnung, die Kreuzung heterogener 

Denkbahnen, die gegebenenfalls zu einem verweigernden Rückzug führt. Der entscheidende 

Zug in dieser Zielvorstellung liegt darin, dass der Sinnraum als plural deformiert zu denken 

ist: Die verschiedenen doxischen Positionen können sich zwar „sehen“ und durch das 

einander Sichtbarwerden im Gespräch begegnen, aber das heißt nicht, dass sie sich an einem 

selben Punkt treffen und durch rationale Mittel ineinander übergehen könnten, da der 

Sinnraum nicht homogen verfasst ist – jede einzelne doxische Position „deformiert“ den 
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Raum insofern, als sie ihre eigene Dimension des Sinnraumes mit ihr eigentümlichen 

Raumgesetzen ausbildet. Das Bild der „Deformation“ ist hier im Übrigen von der 

Ausgangsvorstellung aus gebildet, von der rationalen Erwartung also, dass der Sinnraum wie 

der uniforme Geltungsraum derart verfasst sei, dass sich alle möglichen Positionen im Raum 

wechselseitig erreichen können – diese rationale Erwartung wird enttäuscht, insofern 

erscheint der Sinnraum als durch die Widerständigkeit der Positionen selbst „deformiert“, 

indem er sich in pluriformen Gestaltungen ausbildet. 

Soweit die philosophielogischen Anfangs- und Zielvorstellungen des Diskursraumes, 

in deren Rahmen sich meine Deutung des Ambivalenzphänomens der philosophischen 

Diskussion ansiedelt. In Aufnahme des in der Zielvorstellung eingeführten Bildes der 

Deformation kann nun das Ambivalenzphänomen als Folge der eigentümlichen 

Beschaffenheit des Diskursraumes und also als Ausdruck einer genuinen diskursinternen 

Deformation ausgelegt werden. Als „diskursintern“ muss diese Deformation bezeichnet 

werden, um sie von den oben genannten nicht-phänomenologischen externalisierenden 

Strategien abzugrenzen, die die sich in der Ambivalenzerfahrung bekundende Deformation 

der rationalen Diskussion auf diskursexterne Faktoren zurückführen möchten 

(Psychologismus, Soziologismus, Anthropologismus).  

 

 

II. Transzendentale Erklärung: Einstellung und Vernünftigkeit 

 

Der weiterführende Schritt besteht nun darin, nach den transzendentalen Implikationen des 

Ambivalenzphänomens zu fragen, also eine transzendentale Erklärung zu geben. Umgelegt 

auf die gerade entwickelte Auslegung dieses Phänomens als Ausdruck einer diskursinternen 

Deformation führt dies zu den Fragen: Durch was wird der Sinnraum deformiert? Und warum 

ist diese Deformation kein Ausdruck eines irrationalen Moments, sondern soll mit 

Vernünftigkeit vereinbar sein? 

Die Schwierigkeit bei der Verfolgung der erstgenannten Frage liegt darin, dass in ihrer 

Beantwortung nicht auf diskursexterne Faktoren zurückgegriffen werden kann: 

Phänomenologisch sind wir auf der Suche nach einer Deformation, die von innen heraus 

geschieht und können daher keine Erklärung akzeptieren, die die Deformation des Diskurses 

durch einen äußeren Faktor verursacht sieht. Die Schwierigkeit lässt sich auch in einem 

Paradox zum Ausdruck bringen: Insofern der philosophische Diskursraum intern deformiert 

ist, ist er nicht schlechthin mit sich selbst identisch, d.h. Philosophie geht nicht darin auf, 



 8 

Diskurs zu sein – ohne dass diese Nicht-Identität durch einen diskursexternen Faktor zu 

bestimmen wäre. 

Um diese in der Sache des philosophischen Diskurses liegende Schwierigkeit etwas 

anders zu erläutern, möchte ich kurz auf Levinas’ Rekurs auf den Skeptizismus hinweisen. 

Denn mir scheint, dass Levinas die philosophisch bewahrenswerte Lektion des Skeptizismus 

gerade so versteht, dass in ihm die gerade erwähnte Paradoxie des philosophischen Diskurses 

zum Ausdruck kommt; und nicht zufällig operiert Levinas hierbei mit unserer 

Grundunterscheidung zwischen Widerlegen und Verweigern: „Der Skeptizismus, der die 

Rationalität oder die Logik des Wissens durchzieht, ist eine Weigerung [refus], die im Sagen 

implizit enthaltene Bejahung und die im Gesagten dieser Bejahung ausgedrückte Verneinung 

zu synchronisieren [...]. Der Skeptizismus ist das Widerlegbare [réfutable], aber auch das, 

was wiederkehrt [...]. Sinn, der sich der Gleichzeitigkeit verweigert [se refusant] [...]. Die 

Sprache ist schon Skeptizismus.“ (Levinas 1998, 363–368) Levinas schätzt also den 

Skeptizismus, insofern er die sprachliche Nicht-Koinzidenz von Sagen und Gesagtem zum 

Ausdruck bringt, die – in unserer Terminologie – eine bleibende innere Deformation in den 

Diskurs einführt, die man sich anhand der „unbezwingbaren Kraft“ (Levinas 1998, 371, vgl. 

366) des Skeptizismus bewusst machen kann: Unbezwingbar ist nicht das Gesagte des 

Skeptizismus, also nicht der mit einem Geltungsanspruch versehene, jedoch retorsiv sogleich 

widerlegbare Bedeutungsgehalt der skeptizistischen Position, sondern die im faktischen 

skeptizistischen Sagen sich bekundende Möglichkeit des Skeptizismus, die der Philosophie 

„wie ein Schatten“ folgt und derart die inneren Grenzen des Diskurses, die Unmöglichkeit 

einer Totalisierung und Universalisierung, manifestiert. Insofern wird der Sinn des 

Skeptizismus durch seine Widerlegbarkeit nicht zunichte: Die Urweigerung, die zum 

Sprachlichen als solchen gehört und in der Nicht-Koinzidenz (Diachronie) von Sagen und 

Gesagtem liegt, ist durch keine Widerlegung aus der Welt zu schaffen. Dies ist Levinas’ 

Versuch, die diskursinterne Deformation ausdrücklich zu machen. Man kann ergänzen: Als 

„vernünftig“ kann vor diesem Hintergrund ein Diskurs dann gelten, wenn er diese im 

Sprachlichen selbst liegende Urweigerung mit zum Ausdruck bringt. 

Die Paradoxie des philosophischen Diskurses, die sich in seiner internen Deformation 

niederschlägt, kann nun als das Kriterium für das Projekt einer Logik der Philosophie 

herangezogen werden: Eine Logik der Philosophie ist eine metaphilosophische Reflexion, die 

der internen Deformation des Diskurses Rechnung trägt. Sieht man sich nun auf dieser Basis 

ein wenig in der Forschungslandschaft um, ist zu konstatieren, dass diese Fragedimension, die 

eine genuine Logik der Philosophie eröffnet, zumeist nicht zureichend in den Blick 
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genommen wird und dass daher mit dem Titel „Logik der Philosophie“ ein echtes 

philosophisches Desiderat bezeichnet ist. Im Folgenden seien kurz fünf beispielhafte 

Theoriestrategien diskutiert, um dieses Desiderat kenntlich zu machen.  

(1) So kann etwa im Rahmen einer Soziologie philosophischen Wissens ein – an 

Davidsons anomalem Monismus Maß nehmender – „anomaler Soziologismus“, wie ihn 

Kusch (2000) für das Verhältnis zwischen dem Sozialen und dem Rationalen vertritt, zwar 

sowohl eliminativistische als auch dualistische Konsequenzen vermeiden und insbesondere in 

Bezug auf Ersteres den Soziologismus gegenüber dem nahe liegenden 

Irrationalismusverdacht verteidigen, dennoch bleibt damit aber mit dem Projekt einer 

Soziologie philosophischen Wissens – unter dem Stichwort „Supervenienz“ – eine 

reduktionistische Externalisierung der diskursinternen Deformation verknüpft, die den 

philosophielogischen Ansprüchen nicht genügen kann.  

(2) Auch Habermas’ älterer Versuch, mit dem Interessensbegriff eine 

gesellschaftstheoretische Transformation der Erkenntnistheorie einzuleiten, in der das 

Fungieren von Erkenntnis in Lebenszusammenhängen in den Fokus kommt, fällt unter 

dasselbe Verdikt, insofern es ihm letztlich um den „Zusammenschluss der Naturgeschichte 

(der Menschengattung) mit der Logik des Bildungsprozesses“ (Habermas 1968, 393, vgl. 391) 

geht, d.h. in reduktiver Tendenz um eine schlichte Anthropologisierung der Erkenntnis, 

weshalb auch hier der innere Deformationscharakter des Diskurses nicht eigens in den Blick 

kommt und externalisiert wird. 

(3) In andere Probleme gerät Schnädelbachs – an spätere Arbeiten Habermas’ 

anschließende – Diskurstheorie, die sich sogar zum Titel „Logik der Philosophie“ bekennt: 

„Unter ‚Logik der Philosophie‘ verstehe ich eine philosophische Theorie, die die 

Bedingungen des lógon didónai in der Philosophie zu klären und unter normativen 

Gesichtspunkten zu sichern vermag. Sie ist also eine Philosophie der Philosophie, wofür sich 

in jüngerer Zeit der Ausdruck ‚Metaphilosophie‘ [...] eingebürgert hat.“ (Schnädelbach 1977, 

9 f.) Schnädelbachs Diskurstypologie, die eine Pluralität von Diskurstypen anerkennt 

(deskriptiver, normativer, explikativer Diskurs), verhält sich zwar kritisch zu Habermas’ 

diskursethischer Reduktion von Verständigung (als Diskursziel) auf normative 

Geltungsfragen (vgl. Schnädelbach 1977, 166 ff.), bleibt jedoch letztlich bei einer normativen 

Charakterisierung des Diskurses stehen: „denn ein Diskurswechsel ohne ‚Gründe’ scheidet 

wohl schon intuitiv aus der Klasse legitimer Diskursverknüpfungen aus“ (Schnädelbach 1977, 

346). Eine Diskurstheorie, die trotz aller Pluralisierung den Diskurs immer nur als ein 

Charakterisieren und Gründe-Geben mit dem Ziel der Verständigung in den Blick nimmt, ist 
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jedoch in philosophielogischer Hinsicht zu eng konzipiert und zielt in Wahrheit bloß auf eine 

philosophische Argumentationstheorie zur methodischen Fundierung philosophischer 

Erkenntnis ab – eine wahrhafte Logik der Philosophie hätte sich aber nicht nur mit den 

„Bedingungen“, sondern ebenso mit den Grenzen des Gründe-Gebens zu befassen. Da 

Schnädelbachs Diskurstheorie keine diskursimmanenten Grenzen der Verständigung kennt, 

macht sie sich einer Rationalisierung der diskursinternen Deformation schuldig und kann uns 

daher nicht als philosophielogisches Paradigma dienen. 

(4) Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch Perelmans an Aristoteles anknüpfende 

Neue Rhetorik, die den großen Vorzug hat, die Vernünftigkeit der philosophischen 

Argumentation in bewusster Abgrenzung von der Rationalität der formalen Logik zu 

entfalten, durch die Fokussierung auf eine philosophische Argumentationstheorie in 

philosophielogischer Hinsicht eine verengende Rationalisierung des Diskurses begeht. Dies 

kommt darin zum Ausdruck, dass in der Reduktion der Philosophie auf das Argumentieren  – 

im Sinne des Versuchs, einen Diskursteilnehmer bzw. idealiter ein „universales Publikum“ 

von der Geltung einer Meinung zu überzeugen (vgl. Perelman 1978) – die Frage abgeblendet 

wird, woher das eigene Überzeugtsein stammt und wie es sich fortbildet. Gerade in dieser 

Hinsicht wird die gleich zu erläuternde transzendentale Erklärung, die philosophielogisch von 

der diskursinternen Deformation gegeben wird, einen wichtigen Einsatzpunkt an die Hand 

geben. 

(5) Dafür mag es überraschen, dass im philosophielogischen Fokus auch eine ganz 

anders gelagerte Theoriestrategie unter das Verdikt der Rationalisierung des philosophischen 

Diskurses fällt, nämlich Lyotards (1983) Versuch einer sprachphilosophischen Ausarbeitung 

des Widerstreits zwischen Diskursarten: Das Problem liegt hier natürlich nicht wie oben in 

der Überschätzung des normativen Moments des Argumentierens, sondern darin, dass 

Lyotard die interne Diskursdeformation zwar zu seinem zentralen Thema macht, dass er sie 

aber rein linguistisch auf der Ebene von „Satzereignissen“ ansiedelt und daher unzureichend 

charakterisiert (zu dieser Kritik an Lyotards „Satzmodell“ vgl. auch Waldenfels 1995, 281 f.). 

Das Verdikt der Rationalisierung des Diskurses erhält dadurch zwar einen anderen Sinn, weil 

es nicht mehr die normative Dimension des Argumentierens, sondern die deskriptive 

Dimension der linguistischen Abblendung des vollen Diskursphänomens betrifft, dennoch 

lässt sich die phänomenologische Pointe kaum verhehlen: Aus phänomenologischer Sicht 

leidet Lyotards „postmoderne“ Konzeption gerade nicht an Irrationalismus, sondern vielmehr 

an einer rationalisierenden Verzerrung des Diskursphänomens und seiner internen 

Deformation. 
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Das Fazit aus diesem nicht erschöpfenden Überblick über verschiedene renommierte 

Theoriestrategien, das Problem des philosophischen Diskurses in den Blick zu nehmen, darf 

nun lauten: Keiner dieser Ansätze kann uns als philosophielogisches Paradigma dienen, da in 

keinem die diskursinterne Deformation, die auf phänomenologischer Grundlage unser 

philosophielogisches Kriterium bildet, angemessen behandelt wird. Dank dieser kurzen 

Diskussion haben sich aber zwei Gefahren abgezeichnet, die bei der nun anstehenden 

Konzeptualisierung der Logik der Philosophie zu vermeiden sind: Die transzendentale 

Erklärung des Ambivalenzphänomens der philosophischen Diskussion muss so beschaffen 

sein, dass die sie charakterisierende diskursinterne Deformation weder sogleich externalisiert 

noch unvermerkt rationalisiert wird. 

In Beantwortung der Frage nach dem Woher der diskursinternen Deformation kann 

nun mit Weil (1950) der Begriff der Einstellung (frz. attitude) im Dienste einer 

transzendentalen Erklärung eingeführt werden: Es ist die Einstellungsgebundenheit des 

Denkens, die die Bedingung der Möglichkeit dafür ist, dass sich der Diskursraum innerlich 

deformiert und in der Folge pluralisiert. Eine Logik der Philosophie des weilschen Typs ist 

demgemäß eine metaphilosophische Reflexion, die der internen Deformation des Diskurses 

Rechnung trägt, indem sie sie aus der Einstellungsgebundenheit des Denkens heraus versteht. 

„Einstellung“ fungiert dabei als nicht-reduktiver Grundbegriff für die deformierende 

Bewegung von „innen“ heraus, die den Vollzug des Denkens angemessen charakterisieren 

soll. 

Die Tragfähigkeit dieser transzendentalen Erklärung der diskusinternen Deformation 

über den Einstellungsbegriff wird sich erst in einer Analyse der ausgeführten Logik der 

Philosophie beurteilen lassen. Stattdessen sollen hier nur noch einige Überlegungen angeführt 

werden, die den Sinn des Einstellungsbegriffs konkretisieren können. Die Übersetzung von 

„attitude“ mit „Einstellung“ hat den Vorzug, die Logik der Philosophie Weils an die 

husserlsche Phänomenologie direkt anschlussfähig zu machen, in der der Begriff der 

Einstellung von seinem ursprünglichen Kontext der psychologischen Diskussion am Ende des 

19. Jahrhunderts losgelöst wird und als operativer philosophischer Grundbegriff eine 

methodisch-existenziell zentrale Funktion annimmt: „Husserl [ist] derjenige, der diesem 

Begriff zum erstenmal [sic] – wie es scheint, blieb er darin ohne Nachfolger – philosophische 

Dignität verleiht.“ (Fischer 1985, 3) Eben diese philosophische Dignität sollte der 

Einstellungsbegriff durch eine Logik der Philosophie zurückerhalten.  

Zwei Ausblicke auf fruchtbare philosophische Konsequenzen können an dieser Stelle 

gegeben werden: Zum Ersten zeichnet der philosophielogische Einstellungsbegriff eine 
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philosophische „Diskursethik“ vor, die anders als bei Habermas und Apel eine inadäquate 

Rationalisierung vermeidet: Der Fokus liegt nicht mehr auf Argumentieren und 

Konsenserzielung, sondern gut phänomenologisch auf „Erfahrungen machen“ und „Sehen 

lernen“ (Einstellungsinitiation). Das bedeutet nicht, dass nicht mehr argumentiert werden soll, 

aber das philosophische Argumentieren enthüllt nun einen anderen Sinn: Argumente dienen 

nicht mehr primär dem Wettstreit der Überzeugungen, sondern vielmehr der gegenseitigen 

Sichtbarmachung in der Begegnung verschiedener Blickbahnen des Denkens. Zum Zweiten 

kann der philosophielogische Einstellungsbegriff helfen, die philosophisch zentrale Rolle der 

Philosophiegeschichte verständlich zu machen. Denn hierzu genügt es nicht, die 

soziologistische Auffassung einfach nur zurückzuweisen, wie etwa Gracia dies tut: 

„Philosophers are interested in the history of philosophy because of the philosophical reasons 

that philosophers from the past give for their views, not because of the nonphilosophical 

factors that may have caused them to hold the views they held.“ (Gracia 2000, 196; 

Hervorheb. P.G.) Diese rationalistische Verkürzung des philosophischen Interesses an der 

Philosophiegeschichte kann – ohne einem irrationalistischen Soziologismus zu verfallen – 

vermieden werden, indem man die Geschichte der Philosophie als Grundlage für eine 

philosophische Heuristik von Einstellungen auffasst, durch die sich das philosophische 

Verstehen in seinen Möglichkeiten und Grenzen vertieft. Hier liegen Anschlüsse insbesondere 

an die gadamersche Hermeneutik nahe. 

Ist aber durch die Einführung des philosophielogischen Einstellungsbegriffs etwas für 

die Frage nach der Vereinbarkeit von diskursinterner Deformation und Vernünftigkeit 

gewonnen? Zum Abschluss sei hierzu folgender Deutungsvorschlag vorgelegt, der zu einer 

neuen terminologischen Differenzierung führt: Wenn es stimmt, dass der Diskursraum durch 

Einstellungen intern deformiert wird, dann gilt es diese „vernünftigen“ Einstellungen 

philosophielogisch herauszuarbeiten und strikt von „unvernünftigen“ (irrationalen) 

Einstellungen, die den Diskursraum extern deformieren, abzugrenzen. Das hieße, dass der 

Vernunftbegriff primär auf eine Unterscheidung zwischen Einstellungen zu beziehen wäre. 

Innerhalb beider Einstellungsgattungen könnte dann mit dem Rationalitätsbegriff operiert 

werden, denn nicht nur auf der Basis von vernünftigen, sondern ebenso von unvernünftigen 

Einstellungen tut die Rationalität ihr Werk (wenn z.B. das Widerlegen seine 

Anwendungsbeschränkung verliert und zum Symptom eines Wahns wird). Innerhalb beider 

Einstellungsgattungen finden sich aber auch nicht-rationale Momente, die sich im Kontext 

einer vernünftigen Einstellung z.B. in einem Verweigern äußern können, das dank der 

Vernünftigkeit der zugrunde liegenden Einstellung als „vernünftig“ bezeichnet werden darf.  
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So verstanden – und dies ist der wesentliche Punkt – hat der philosophielogische 

Einstellungsbegriff keinen Irrationalismus zur Konsequenz, denn es werden durch ihn nur 

solche Einstellungen als irreduzibel anerkannt, die den Diskursraum intern deformierend 

organisieren und bei denen daher jeder rationale Widerlegungsversuch an seine vernünftigen 

Grenzen stoßen muss.  
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