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Christoph Asmuth, Patrick Grüneberg

Wissenschaft ist Aufklärung. Und sie ist der Wahrheit verpflichtet. Nicht jede Wahr
heit ist aber im emphatischen Sinne wahr und genügt dem hehren Anspruch dieses  
Ehrentitels.  Vieles  Wahre  erscheint  uns  trivial,  manches  spannend, einiges  aber 
hochinteressant  und von äußerster  Wichtigkeit.  Als  Quell  der letzteren Kategorie 
gelten die modernen exakten Wissenschaften, wie sie sich in den letzten Jahrhunder
ten in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt etabliert haben. Sie überra
schen uns stets aufs Neue mit sensationellen Nachrichten über die Wirklichkeit. Sie 
fördern Wahrheiten zu Tage, die uns nicht nur über die uns umgebende Natur beleh
ren, sondern auch über unsere eigene. So wendet sich die wissenschaftliche Weltsicht  
nicht nur an die Welt, sondern auch an uns. Es nimmt daher nicht Wunder, dass die 
se Wissenschaften, die so eindrücklich unser Wissen von der Welt verändert haben, 
ein eigenes, ganz neues Weltbild anzeigen. Was wirklich, was im empathische Sinne 
wahr ist, bestimmen ausgeklügelte Methoden, die unsere Welt messbar und quantifi
zierbar machen. Staunend lassen wir uns belehren, dass die Welt anders ist, als wir 
sie uns denken und vorstellen. Diese ganz andere Wirklichkeit der Welt ist durch 
Methoden und deren Anwendung charakterisiert. Die exakten Wissenschaften klä
ren uns darüber auf, wie diese Wirklichkeit beschaffen ist, auch dann, wenn wir sie 
nicht mit den Sinnen wahrnehmen, ja, auch dann, wenn wir sie niemals für die Sinne 
darstellen können. Es zeigt sich ein Gegensatz zwischen unseren alltäglichen Über
zeugungen  und  jenen  mit  scharfem Verstand, ausgefeilten  Messapparaturen  und 
Großrechnern hergestellten Erkenntnissen: Lebenswelt und naturalistische Grund
einstellung klaffen bisweilen weit auseinander.

Bei den Tiefen des Weltalls, die zugleich dessen entfernte Vergangenheit zeigen, 
mag das unser Alltagsleben kaum berühren.  So gibt  es zwar einige, die  lieber an  
einen Schöpfungsmythos glauben wollen als an einen Urknall, aber praktische Aus
wirkungen hat das kaum. Eine ›naturalistische‹ Weltsicht kollidiert lebenspraktisch 
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wenig mit einem Schöpfungsmythos: Faktisch änderte sich kaum etwas in unserer 
Welt  und unserem Handeln in ihr, ob die  Welt  auf  einen Urknall  oder auf  eine 
Schöpfung zurückgeht – zumindest so lange nicht, wie der Schöpfungsgedanke nicht 
noch mit anderen Implikationen unterfüttert wird, die über die bloße Erschaffung 
der physischen Natur hinausgehen.

Anders  ist  das  bereits  mit  der  Klimaforschung.  Hier  sind wir  möglicherweise 
selbst betroffen. Wir müssen unsere Handlungen ändern, weil die Theorien und Pro
gnosen der Wissenschaftler darauf  hindeuten, dass wir mit gravierenden Verände
rungen unserer natürlichen Lebenswelt zu rechnen haben. Dabei tut sich ein tiefer 
Graben auf  zwischen den Messungen und Methoden sowie den Hypothesen und 
Theorien auf der einen Seite und den allgegenwärtigen dogmatischen Glaubenssät
zen, die mit Weltuntergangspathos vorgetragen werden auf  der anderen. Der Mo
dellcharakter wissenschaftlicher Theoriebildung gerät leicht in das Fahrwasser eines 
Aktivismus, in das auch ganz andere Interessenslagen münden.

Bei der neueren Hirnforschung ist das nicht anders, ja, es zeigt solche Tendenzen 
mit größter Deutlichkeit, weil wir, unser Denken selbst, davon unmittelbar betroffen 
sind. Es gibt Wissenschaftler und Philosophen, die die Ergebnisse der empirischen 
Forschung in einer Richtung interpretieren, dass  sie  damit  unser liebgewonnenes 
Selbstbild zerstören. Dabei mag sicher eine Rolle spielen, dass provokante Thesen 
und Auftritte in den Medien vorteilhaft sein können für die Durchsetzung von For
schungsstrategien. Aber das kann nicht als Argument angeführt werden gegen die 
mögliche Stichhaltigkeit solcher dekonstruktiven Interpretationen. Aber zur Provo
kation gehören zwei. So hört man, dass bahnbrechende neurowissenschaftliche Re
sultate nicht nur die Willensfreiheit infragestellen und damit Moral und Sittlichkeit,  
sondern sogar unser Rechtssystem. Ja, letztlich würde die gesamte Kultur naturali
siert, ein Vorgang, der gekoppelt mit evolutionstheoretischen Überlegungen alle zivi
lisatorischen Errungenschaften, Kunst, Religion, Geschichte auf die Funktionsweise 
unserer Gehirne reduzierte. Aber wer mag das in aller Radikalität für wahr halten? 
Tatsächlich kommen Argumente, die sich für eine solche Reduktion nutzen lassen, 
selten über das Niveau einschlägiger Illustrierten hinaus. Genau besehen handelt es 
sich dabei gar nicht um Wissenschaft. Und wer sich davon provozieren lässt, trägt 
einen Teil der Schuld bei sich. Lehrern wird empfohlen, ihren Unterricht nach neu
rophysiologischen  Erkenntnissen  zu  planen.  Beziehungsprobleme  werden  neuro
physiologisch erklärt. Kulturelle Errungenschaften, sensationelle Kunstwerke, musi
kalische Begabungen werden neurophysiologisch gedeutet. Insgesamt wird man die
se Überlegungen nicht für Unsinn halten müssen, schließlich denken wir mit unse
ren Gehirnen, und so mögen auch Lernvorgänge, Beziehungsprobleme und kulturel
le Leistungen etwas mit unseren Gehirnen zu tun haben. Aber es fragt sich, wie viele 
dieser Einsichten wirklich durch die empirische Forschung der exakten Wissenschaf
ten gedeckt sind.
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Der blinde Fleck der Subjektivität

Tatsächlich liegen die Probleme in einem ganz anderen Bereich. Die Methoden der 
exakten Wissenschaften sind außerordentlich gut erprobt und, gemessen an den Er
gebnissen, sehr erfolgreich. Sie zeigen uns nicht nur etwas von der Welt, sondern wir 
sind auch durch sie dazu in der Lage, unsere Welt in bisher nie gekannter Weise zu  
verändern. Neben die Welterklärung tritt die Weltveränderung. Neben die Selbster
klärung tritt die Selbstveränderung. Erklären und Handeln wachsen in unserer wirk
lichen Welt zusammen. Zudem sind Erklärungen nicht unabhängig davon, aus wel
chen Interessen wir die Welt verändern wollen. Und wie wir die Welt verändern 
wollen, hängt davon ab, wie wir sie erklären. Schwierig werden hier die Übergänge:  
können wir auch das Erklären-Wollen erklären? Und wollen wir das auch? Mit die
sen Reflexionen befinden wir uns in der Philosophie. Sie nimmt sich nicht das Recht 
heraus, den erfolgreichen Einzeldisziplinen mit ihren empirischen Verfahren kritisch 
entgegenzutreten. Worin sollte auch der Sinn eines solchen Unterfangens bestehen? 
Aber sie will fragen, wie weit die Erklärungen reichen und ob die Erklärungen in sich 
konsistent sind. Zu den großen Fragen, welche die Philosophie an die exakten Wis
senschaften stellt, gehört die nach dem Ich, genauer nach der Perspektive, die sich 
aus der Individualität unseres Denkens für ein naturalistisches Weltbild stellt.

Mit Blick auf diese grundlegende Frage zeigt sich immer wieder, dass eine an all
gemeinen  Wahrheiten  orientierte  wissenschaftliche  Weltauffassung die  subjektive 
Perspektive, die  ein Einzelner gegenüber der Welt  einnehmen kann, systematisch 
ausblendet. Aber bedeutet das im Gegenzug, dass es diese Perspektive nicht gibt, nur 
wenn  sie  sich  wissenschaftlich  nicht  nachweisen  oder  erklären  lässt?  Schließlich 
scheint es nahezu eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass die Art der Frage, die man 
an die Natur stellt, die Weise der Antwort bedingt. Fragt man nach der objektiven 
Verfasstheit der Welt, wie sie sich durch Quantifizierung und Operationalisierung 
charakterisieren lässt, so darf man nicht erwarten, subjektiv geprägte Antworten zu 
erhalten. Der Sinn für die Schönheit der Welt, des Kosmos, der Natur lässt sich in ei
ner naturalistischen Betrachtungsweise nicht erklären. In diesem, nüchternen Sinne, 
ist die Welt nicht schön. Sie ist messbar, erklärbar, in ihren Strukturen begreiflich –  
aber nicht schön. Dieser Hinweis mag zugleich als Beispiel dafür dienen, dass das 
Problem des Naturalismus oder einer szientifischen Weltsicht älter ist  als das 20. 
Jahrhundert. Gerade durch den Gedanken der Naturschönheit ergibt sich eine Ver
bindung zur Philosophie um 1800, zur klassischen deutschen Philosophie. Hier erle
ben die Denker erstmals, wie erfolgreich der naturwissenschaftliche Ansatz mit sei
nen Methoden sein kann, und sie versuchen durch philosophische Anstrengungen, 
die auseinanderstrebenden Weltsichten noch einmal in ein kohärentes Ganzes zu 
verwandeln.  Auch  wenn uns  die  Naturschönheit  nicht  mehr  als  Paradefall  einer 
durch Subjektivität durchtränkten Sicht auf die Natur erscheint, so lässt sich daran 
doch ablesen, dass unsere heutigen Probleme einen langen Vorlauf haben, in dessen 
Geschichte  bereits  verschiedentlich versucht  wurde, durch methodische Reflexion 
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auf Grenzen, Zwecke und Verfahren inkohärente und partielle Wissensformen in ein 
kohärentes Ganzes zu verwandeln. Und dabei stellte sich unmittelbar die Frage, wie 
aus dem Ich ein Er, Sie, Es, und wie aus einem Er, Sie, Es ein Du werden kann. Mit ei 
nem Wort: Es stellte sich die Frage, wie die Grundüberzeugung von einer Subjektivi
tät von Ich und Du in eine szientifische Weltsicht passen kann, in der man nur Er, 
Sie und Es antreffen kann.

Inkohärenz als Kränkung

Die Rede vom Ende der Philosophie bzw. eines Subjekts, das sich eine ideell fundier
te Erkenntnis zuschreibt, ist im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts zum Schlagwort 
geworden. Selbstermächtigung und Depotenzierung machen die Kategorien, unter 
denen das Subjekt verhandelt wurde. Aufklärung über die Natur des Menschen und 
seine Stellung im Kosmos wurden dabei häufig als Kränkung beschrieben. Nachdem 
Freud gezeigt zu haben meinte, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind, und in 
diesem Kontext das selbstmächtige Subjekt endgültig verabschiedet werden sollte, ist  
heutzutage das noch übriggebliebene Ich nicht mehr als nur ein Resultat neuronaler 
Prozesse  und  deren  hochkomplexer  Berechnungen.  Nur  sofern  wir  als  Subjekte 
durch unser Gehirn berechnet werden, sind wir überhaupt – werden wir nicht be
rechnet, so gibt es uns, diese Subjekte, gar nicht. Real existieren nur biologische Lebe
wesen.

Schaut  man sich  diese  Dekonstruktion  der  Subjektivität  aus  einem  geistesge
schichtlichen Blickwinkel an, so fragt es sich allerdings, ob Wissenschaft überhaupt 
kränken kann. Eine vermeintliche Kränkung lässt sich auch auf ein chronisches Lei
den der Neuzeit bzw. der Moderne und Postmoderne zurückführen, nämlich auf die 
stetig weiter fortschreitende Partikularisierung derjenigen ideellen bzw. intellektuel
len Prozesse, die – sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf individueller Ebene –  
zur Bedeutungskonstitution führen. Dazu bedurfte es nicht erst des Todes Gottes im 
neunzehnten Jahrhundert. Ausreichend für eine Dekonstruktion des im Abendland 
maßgebenden christlichen Allerklärungsanspruches war schon die scharfe Beobach
tung und ein vertieftes Nachdenken einiger astronomisch versierter Wissenschaftler 
in der frühen Neuzeit. Damit wurde bereits die Aufsplitterung des Wissens offen
kundig – insbesondere daran, dass  eine absolute Autorität abgeschafft  wurde: Die 
Menschen sahen sich vielleicht noch innerlich im Glauben oder Gewissen an einen 
Gott gebunden, äußerlich dagegen in eine Weite unendlicher Welten geworfen.

Die sich wiederholende Dekonstruktion der Exklusivität des menschlichen Sub
jekts im angehenden 21. Jahrhundert bildet nur eine weitere Station dieser Partikula
risierung, diesmal durch eine neurowissenschaftlich fundierte Perspektive. Letztlich 
zeigt sich, dass nur der gekränkt werden kann, der etwas zu verlieren  wähnt. Aber 
haben wir durch die wissenschaftlichen Dekonstruktionen der Subjektivität wirklich 
bzw. de facto jemals etwas verloren? Verloren haben wir bestimmte Autoritätsinstan
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zen oder eine Vorstellung davon, was wir sein wollen oder können, also ein Men
schenbild. Aus der Perspektive eines kritisch und systematisch ausgerichteten Den
kens ist dieses Resultat allerdings nur zu begrüßen, denn von ungenügenden Selbst- 
und Fremdbildern frei zu sein, in einer Kultur, die trotz aller Aufklärungskritik so
wohl aufklärerisch als auch kritisch denkt, ist ein hohes Gut

Die stetige Aktualität des Subjekts

Hinter der Kritik des Subjekts und der seismographischen Beobachtung, dass sich an 
der Veränderung jener Konzepte eine Umgestaltung des Kultur- und Weltverständ
nisses ablesen lässt, lauert eine andere, alte, aber indes durchaus salonfähige Frage: 
Wer und/oder was bin ich, sind wir überhaupt? Wer sind wir, die sich selbst als Ge
hirnfunktionen beschreiben, wer sind wir, die sich als Seismographen betätigen? Im 
Kontext eines solchen Aufklärungsprozesses gilt es daher zunächst, den Naturalis
mus zu begrüßen, weil er gegen bestimmte Formen der Metaphysik, des alltäglichen 
Aberglaubens und auch des religiösen Fundamentalismus bewahrt. In seiner Eigen
schaft als erneuter Dekonstruktionsversuch liegt kein Grund zur Panik, kein Grund, 
sich provoziert zu fühlen, dass wir als Subjekt nun endgültig dekonstruiert und redu
ziert sind. Vergangene Versuche wie die Psychoanalyse, der Strukturalismus, die so
ziologisch ausgerichtete Systemtheorie oder dekonstruktivistische bzw. postmoderne 
Theorien haben alle ihr spezifisches Anliegen. Ob mit einer strukturalistischen Ana
lyse oder einer semiotischen Dekonstruktion das Subjekt abgeschafft wird, hängt da
bei vor allem davon ab, was unter Subjekt oder Subjektivität verstanden wird. Hier 
sollte  man nicht  vorschnell  bestimmten Interpretations-  bzw. Rezeptionsklischees 
folgen. So bezweckt die systematische Interpretation von Ansätzen der klassischen 
deutschen Philosophie vor dem Hintergrund naturalistischen Denkens das Ziel, sol
che Subjektbegriffe zu konzipieren, die auch im Angesicht bzw. nach einer dekon
struktivistischen Katharsis noch denkbar sind. Dieses Bemühen rührt zuletzt daher, 
dass das totgeglaubte Subjekt doch immer dann wiederaufersteht, wenn in reflexiver 
Perspektive Methoden und Ziele zum Gegenstand der Untersuchung werden. Die
sem Phänomen gilt es ebenso Rechnung zu tragen wie der fachwissenschaftlichen 
Forschung und gesellschaftlichen Entwicklung. Dabei würde niemand erwarten, dass 
eine  solche  Auseinandersetzung mit  naiven Subjektbegriffen gelöst  werden kann. 
Gerade die Denker aus der Zeit des sogenannten Deutschen Idealismus waren sich 
sehr wohl bewusst, dass das Subjekt als konkretes Individuum immer in einem kom
plizierten Geflecht aus im weitesten Sinne biologischen  und kulturellen Vorausset
zungen lebt.
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Subjekt und Gehirn, Mensch und Natur – Ich, Du, Er, Sie, Es

Naturalistische Ansätze, die das Subjekt und den Menschen programmatisch auf das 
Gehirn bzw. die Natur reduzieren, fungieren hier daher als Folie für die Diskussion 
solcher Ansätze, die der Subjektivität, dem Ich, aber auch dem Anderen, dem Du,  
und schließlich dem objektivierenden Blick, dem Er, Sie, Es, jeweils eine ganz eigene 
Dimension der Geltung zusprechen wollen. Dies geschieht gerade in wohlweislicher 
Berücksichtigung des fachwissenschaftlichen Fortschritts – darum dienen naturalis
tische Ansätze als Folie –, aber auch in einer expliziten und vor allem kritischen The 
matisierung der Grenzen dieses Paradigmas.

Vor diesem Hintergrund kann gar nicht genug betont werden, dass in fast jeder 
subjekttheoretisch motivierten Philosophie der Zusammenhang zwischen dem Sub
jekt und »seinem« Gehirn berücksichtigt wird. Entgegen einem reduktionistischen 
Denken stellt  sich dieser  Zusammenhang aber  als  Wechselbestimmtheit  dar, und 
zwar insofern das Gehirn als epistemisches Objekt spezifisch epistemologischen Er
kenntnisbedingungen unterliegt. Hier liegt ein konstitutiver Zirkel vor: einerseits be
dingt  das  Gehirn  in  empirischer  Perspektive  unsere  Geistestätigkeit, andererseits 
wissen wir aber auch nur von unserem Gehirn durch diese Geistestätigkeit, d. h. das 
Gehirn als Gegenstand biologisch fundierter Theorien ist selbst wiederum durch die  
geistigen Prozesse der Erkenntnis konstituiert. Dass es sich bei diesen konstitutiven  
Prozessen nicht um individuell-willkürliche Vorstellungen handeln kann, spricht für 
sich. Es muss die konstitutive Gleichursprünglichkeit von Gehirn und Geist berück
sichtigt und vor allem argumentativ aufbereitet werden.

Selbiges Wechselverhältnis gilt für den Menschen in der Natur. Die Reduktion 
dieses  Verhältnisses  zugunsten  letzterer  entbehrt  jeglicher  Komplexität,  um  das 
komplizierte Gefüge im Spannungsfeld von Natur und Kultur begreifen zu können. 
Eine Klärung der biologischen Grundlagen ist wichtig, doch verstehen wir den Men
schen nicht, indem wir ihn ohne Rücksicht auf sein differenziertes, kulturell gepräg
tes Verhältnis zur Natur reflektieren. Hier ist es ein zentrales Anliegen systemati 
schen Denkens, die natürliche Bedingtheit des Menschen nicht als ausschließlich de
terminative Komponente, sondern als Voraussetzung bzw. Möglichkeitsbedingung 
für eine Gestaltung aller wichtigen Lebenszusammenhänge zu verstehen.

Kohärenz in der Inkohärenz

Der Mensch als ein biologisch konstituiertes Wesen vergewissert sich seiner biologi
schen Grundlagen. Gleichzeitig steht aber jede wissenschaftliche Erkenntnis in ei
nem komplexen Spannungsfeld epistemischer und praktischer Erkenntnisgenese, die 
jeglichen absoluten Geltungsanspruch bestimmter Erklärungsansätze verunmöglicht. 
Vor diesem Hintergrund muss geklärt  werden, wie argumentativ  gültige und zu
gleich praktikable Erkenntnisse möglich sind. Während sich empirische Forschung 
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den materialen Grundlagen unserer Existenz zuwendet, zielt die genuin philosophi
sche Theoriebildung auf die ideellen Grundlagen ab. Dafür liefern gerade die Ansät
ze der klassischen deutschen und nachfolgender Philosophie genügend Vorarbeiten, 
wobei nicht verschwiegen werden darf, dass das antike, mittelalterliche und frühneu
zeitliche Denken in all seiner Heterogenität sicherlich auch in teils wenig bekanntem 
Maße potent für solche Fragestellungen ist. Vor allem aber muss eine philosophische 
Theorie die Frage beantworten, wie die disparaten wissenschaftlichen Erkenntnisbe
reiche  in concreto zusammenhängen. Gerade vor dem Hintergrund der Pluralisie
rung von Wissen und Wissensformen gewinnt diese Frage stetig weiter an Aktualität  
und Dringlichkeit. Der konkrete, letztlich lebenspraktische Zusammenhang der wis
senschaftlich ausdifferenzierten Lebenswelt führt immer wieder zu einem Begriff des  
Subjekts, weil der Einzelne als Individuum immer auf sich zurückgeworfen wird und 
Entscheidungen zu treffen hat. Dass damit zunächst nicht mehr als ein formaler Sub
jektbegriff impliziert ist, heißt noch nicht, dass wir darauf verzichten können. Ganz 
im Gegenteil bietet eine solche formale Konzeption den Rahmen, um die partikula
ren Wissensgebiete sowohl in ihrer jeweiligen Exemplarität als auch in ihrer We
chelsbestimmtheit verstehen zu können.

Es ist nun nicht von der Hand zu weisen, dass die gemeinhin als ›naturalistisch‹ 
bezeichneten philosophischen Theorieentwürfe in den letzten Jahren einen enormen 
Aufschwung erlebt haben. Dieser Aufschwung ist zum Einen auf die Fortschritte der 
Neurowissenschaften, insbesondere  die  Entwicklung  der  bildgebenden Verfahren, 
und zum Anderen sicherlich auch auf die methodische Konzeption der analytischen 
Philosophie des Geistes zurückzuführen. Gerade letztere schreibt der Philosophie im 
Ausgang vom logischen Empirismus des Wiener Kreises keinen eigenständigen Er
kenntnisbereich  zu.  Stattdessen  wird  der  Philosophie  die  Aufgabe  zugeschrieben 
oder  zugetraut, die  einzelwissenschaftlich  generierten  Erkenntnisse  begrifflich  zu 
kommentieren, d. h.  diese  zu systematisieren und  auf  gegebenenfalls  vorhandene 
konzeptuelle Widersprüche hinzuweisen. Entscheidend ist dabei, dass jegliche philo
sophische Erkenntnis immer nur in Bezug auf  einzelwissenschaftliche Erkenntnisse 
überhaupt Bedeutung erhält. Philosophische Erkenntnisse sui generis werden im na
turalistischen Kontext kategorisch ausgeschlossen.

Diese  epistemische  Verengung der  Philosophie  wirft  aber  ihrerseits  wiederum 
Fragen nach der epistemischen Gültigkeit naturalistischer Kategorien auf. Auch auf 
der methodischen Grundlegungsebene wirkt noch stets der für jede Erkenntnis kon
stitutive Zirkel, demzufolge zumindest die wissenschaftliche Rechnung nicht ohne 
die Legitimation epistemischer und methodischer Ansprüche gemacht werden kann. 
Konkret heißt das: Jegliche naturalistische Reduktion muss sich die Reflexion auf  
ihre  Grundlagen  gefallen  lassen.  Zunächst  wird  damit  ein  jedes  naturalistisches 
Weltverständnis, das einen objektiven Anspruch auf die Bestimmung dessen, was die 
Welt  und der Mensch sein sollen, hegt, selbst  wieder  Objekt  einer epistemischen 
Operation. Dieser Thematisierung seiner eigenen Voraussetzungen könnte der Na
turalist aber nur entgehen, wenn er damit zugleich die Grundlagen der für ihn maß
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gebenden empirischen Wissenschaften – in diesem Kontext vor allem intersubjektive 
Beweisbarkeit – zeitweilig suspendiert. An der Reflexion, die sein Wirklichkeitsver
ständnis in Frage stellt, führt kein Weg so einfach vorbei. Zunächst noch ungeachtet 
der eigentlichen inhaltlichen Stoßrichtung einer sochen kritischen Reflexion, ver
schafft sich damit ein subjektives Moment Geltung. Mögliche inhaltliche Ausgestal
tungen einer solchen Reflexion liefern die Beiträge dieses Bandes, indem sie natura
listisches Denken aus verschiedenen Perspektiven herausfordern und in Frage stel
len. Während sich einige Autoren direkt mit naturalistischen Theorien auseinander
setzen, thematisieren andere zugrundeliegende Fragen der Subjektivität, Intersubjek
tivität, Erkenntnis und Geltung vor dem Hintergund eines objektivistischen Selbst- 
und Weltverständnis. Die Bandbreite der behandelten Autoren und Themen gibt so
mit einen vielfältigen Überblick über die aktuellen Herausforderungen an philoso
phisches Denken und Argumentieren.

Die Herausgeber danken ganz herzlich allen Autoren für deren Mitwirkung und 
insbesondere auch dem Verlag für die unkomplizierte Zusammenarbeit, die wesent
lich zum Gelingen des Bandes beigetragen hat.
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