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VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE 
 

Dass mein vergriffenes Buch nach fünfzehn Jahren eine neue Auflage erlebt, 

gibt mir Gelegenheit zu einer Rückschau. Völlig aussichtslos wäre es, dabei die 

jüngere Entwicklung der einschlägigen kausalitäts- und handlungstheoretischen 

Forschungsdebatten nachzeichnen zu wollen. Das Unternehmen, im selben 

Buch die kausale Handlungstheorie einer differenzierten Kritik zu unterziehen 

und die Relevanz des Handlungsvermögens für den Kausalbegriff zu klären, 

war schon seinerzeit ehrgeizig. Mittlerweile ist die Ausdifferenzierung der philo-

sophischen Forschungslandschaft weiter vorangeschritten. Ich verwende dieses 

knappe Vorwort, um einige Hauptthesen meines Buches gegenüber neueren 

kausalitäts- und handlungstheoretischen Forschungstrends zu positionieren. In 

der Rückschau glaube ich etwas deutlicher zu sehen, an welchen Stellen ich 

halboffene Türen eingerannt habe und welche immer noch geschlossen sind. 

Das zweite Kapitel des Buches ist der »gesetzesskeptischen« Auffassung 

gewidmet, dass Naturgesetze keine wahren Allaussagen über ausnahmslose 

empirische Regularitäten sind. Die empiristische Gesetzeskonzeption hat mitt-

lerweile in der Wissenschaftsphilosophie weiter an Boden verloren. Das Kapi-

tel hätte schlanker ausfallen können, wenn ich mir jederzeit klar gemacht hätte, 

dass ich die Gesetzesskepsis nur zu einem begrenzten Zweck benötige, näm-

lich zur Kritik an der Gesetzesauffassung der Kausalität, der von Kant, Mill, 

Stegmüller, Davidson und anderen vertretenen Auffassung, dass singuläre 

Kausalaussagen genau dann wahr sind, wenn sie ausnahmslose Verlaufsgesetze 

instanziieren. Auch meine Einwände gegen Ceteris paribus-Gesetze beschrän-

ken sich auf diesen Kontext.1 

Die beiden Theorien der Kausalität, die sich nach meiner Auffassung am 

besten dafür eignen, die Rolle von Handlungen im kausalen Netz natürlicher 

Ereignisse zu bestimmen, sind die kontrafaktische und die interventionistische (Kap. 

II, 5 und III, 2-4). Diese beiden Theorien haben in den vergangenen Jahren 

Weiterentwicklungen erfahren. Die Forschungsagenda hinsichtlich des Inter-

ventionismus wurde wesentlich durch James Woodwards Buch Making Things 

Happen (Oxford 2003) bestimmt, während die Theorie von Wrights, die in mei-

nem Buch im Mittelpunkt steht, nur noch wenig rezipiert wird. Das ist insofern 

misslich, als Woodwards Theorie ausdrücklich als eine der kausalen Erklärung 

konzipiert ist und die Metaphysik der Verursachungsbeziehung unter-belichtet 

lässt. Außerdem besteht in der an Woodward anschließenden wissenschafts-

 
1 G. Keil, »How the Ceteris Paribus Laws of Physics Lie«, in: Jan Faye et al. (Eds.), Nature’s 

Principles, Berlin/Heidelberg/New York 2005, 167-200. 
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philosophischen Debatte kaum Interesse daran, die Klärung der begrifflichen 

und metaphysischen Verhältnisse zwischen Kausalität und menschlichem Han-

deln voranzutreiben. Als kausale Relata fungieren nun Änderungen von Varia-

blenwerten, wodurch die den Interventionismus ursprünglich motivierende 

Rolle des Vermögens, absichtlich in natürliche Verläufe einzugreifen, in den 

Hintergrund tritt. – Die von mir favorisierte Auffassung von Ursachen als Stö-

rungen träger Verläufe (II, 5.3) wird mittlerweile auch von Andreas Hüttemann 

(Ursachen, Berlin 2013) vertreten. 

Die Debatte über die kontrafaktische Theorie der Kausalität hat sich nach 

dem frühen Tod von David Lewis mit unverminderter Intensität fortgesetzt. 

Die kontrafaktische Analyse ist mit Theorien kausaler Modelle kombiniert wor-

den, die komplexe Strukturen kontrafaktischer Abhängigkeit in Graphenform 

transparent machen (Pearl, Hall, Hitchcock, Halpern). Die generelle Frage, ob 

die kontrafaktische Theorie eine definitorische Reduktion der Kausalbeziehung 

auf die der kontrafaktischen Abhängigkeit liefert und dabei intuitiv plausible 

Gegenbeispiele ausschließen kann, wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Ich 

argumentiere im Buch dafür, dass das Konditional »Wenn A nicht geschehen 

wäre, wäre unter sonst gleichen Bedingungen B nicht geschehen« einen singu-

lären Zusammenhang ausdrückt, der nicht auf einen generellen zurückführbar 

ist (II, 5 und III, 4). Erst später habe ich klarer gesehen und zusammengestellt, 

in welchen Punkten meine Auffassung von Lewisʼ Theorie abweicht.2 Gegen-

über dem Unternehmen, eine allgemeine Semantik möglicher Welten nachträg-

lich auf die Analyse der Kausalbeziehung anzuwenden, kehre ich die metho-

dische Reihenfolge um. Ich schlage vor, zunächst die unaufgebbaren begriff-

lichen Intuitionen über Kausalität zu sammeln, die unserer kausalen Urteilskom-

petenz implizit sind, um auf diese Weise die Klasse derjenigen kontrafaktischen 

Konditionale zu spezifizieren, die für eine kausale Interpretation überhaupt in 

Frage kommen. Es müssen also nicht alle Eigenschaften der Kausalbeziehung 

aus der kontrafaktischen Analyse folgen. Weiter schlage ich vor, die Analyse 

mit Davidsons statt mit Lewisʼ Ereignisbegriff durchzuführen, den Ex post-

Charakter singulärer Kausalurteile theoretisch ernst zu nehmen, den indexikali-

schen Bezug der Ceteris paribus-Klausel, die die Begleitumstände des Ursache-

ereignisses fixiert, explizit zu machen, sich von der irrigen Annahme zu lösen, 

dass die Kausalbeziehung transitiv sei, sowie die Verbindung zu deterministi-

schen Naturgesetzen zu kappen, die bei Lewis das Fingieren von Wundern er-

zwingt. Es gehört zu den Stärken der kontrafaktischen Kausalitätstheorie, dass 

sie Nichttransitivität erklären kann und dass sie auch in einer nichtdeterministi-

 
2  »Making Causal Counterfactuals More Singular, and More Appropriate for Use in Law«, 

in: Markus Stepanians and Benedikt Kahmen (eds.), Causation and Responsibility: Critical Essays , 

Berlin 2013, 157-189. 
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schen Welt funktioniert. Außerdem eignet sie sich besser als andere Theorien 

für die Analyse von Kausalbeziehungen zwischen physischen und mentalen 

Ereignissen, Handlungen eingeschlossen, weil kontrafaktische Abhängigkeit die 

Mental/physisch-Differenz überspannt. 

Die Renaissance der kausalen Kräfte und Dispositionen, auf die ich in 

einem Unterkapitel eingehe (II, 6), hat sich in den vergangenen fünfzehn Jah-

ren fortgesetzt. Der Bezug auf kausale Vermögen natürlicher Substanzen hat 

die ›verarmte‹ humesche Metaphysik, die »causal powers« ablehnt, weiter in die 

Defensive gedrängt. Akteurskausalität (III, 1) wird als Spezialfall von Substanz-

kausalität aufgefasst. Mir erscheint dieser Forschungstrend zwiespältig. Kräfte 

metaphysisch und wissenschaftsphilosophisch ernst zu nehmen ist eine Sache, 

eine Kausalitätstheorie auf sie zu gründen eine andere. Die repräsentative Aus-

kunft, dass »substance-causation consists in the manifestation of active (or ›cau-

sal‹) powers« (E. Mayr, Understanding Human Agency, Oxford 2011, 209), sagt 

etwas darüber, worin Verursachungsprozesse bestehen, liefert aber keine 

Wahrheitsbedingungen für singuläre Kausalsätze. Damit lassen die neueren 

Theorien der Substanz- und Akteurskausalität eine zentrale Aufgabe der Kausa-

litätstheorie unbearbeitet. Auch der Datiertheitseinwand, demzufolge persistie-

rende Substanzen als Ursachen ungeeignet sind (III, 1.2), bleibt ohne überzeu-

gende Antwort. Und schließlich erscheint keiner der vorliegenden Vorschläge, 

die Unterscheidung zwischen »aktiven« und »passiven« Kräften schon auf der 

Ebene der unbelebten Substanzen anzubringen, auch nur im Ansatz aussichts-

reich. Unbelebte Dinge tun nichts, sie werden affiziert. 

In meiner Auseinandersetzung mit Kants Theorie der »Kausalität durch 

Freiheit« (III, 1.1) habe ich die Interpretation nicht berücksichtigt, dass Kant 

keine Kausalitätsart sui generis im Sinn habe, die zur gewöhnlichen Naturkausa-

lität zwischen Ereignissen noch hinzukomme, sondern Kausalität allgemein 

nach dem Modell von Substanzen auffasse, die ihre Vermögen verwirklichen 

(vgl. E. Watkins, Kant and the Metaphysics of Causality, Cambridge 2005). Diese 

Auseinandersetzung habe ich mittlerweile nachgeholt.3 Ich argumentiere nach 

wie vor dafür, dass die schwer verständliche transzendental-idealistische Auf-

lösung der Freiheitsantinomie nur nötig wird, weil Kant für Freiheit Erstver-

ursachung fordert, die Gesetzesauffassung der Kausalität für einen analytischen 

Bestandteil des Kausalbegriffs hält, das Kausalprinzip mit dem Determinismus 

identifiziert und mit der Auszeichnung des Kausalprinzips als synthetischen 

Satz a priori zugleich den deterministischen Charakter des »Naturmechanis-

mus« erwiesen zu haben meint. 

 
3  »Kann man nichtzeitliche Verursachung verstehen? Kausalitätstheoretische Anmerkungen 

zu Kants Freiheitsantinomie«, in: Mario Brandhorst, Andree Hahmann und Bernd Ludwig 

(Hrsg.), Sind wir Bürger zweier Welten  ?, Hamburg 2012, 223-257. 
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In den handlungstheoretischen Teilen des Buches argumentiere ich, dass der 

kausalen Handlungstheorie eine reduktive Definition von »absichtlich etwas 

tun« misslingt, weil sie das für eine prädikatenlogische Analyse unverdauliche 

Adverb »absichtlich« unanalysiert lassen muss und den Ausführens- oder Voll-

zugsaspekt des Handelns nicht einfängt. In der jüngeren Debatte wird kausalen 

Theorien, die Handlungen als durch mentale Ereignisse verursachte Körper-

bewegungen definieren, das »problem of the disappearing agent« (D. Pereboom) 

entgegengehalten: Der Akteur werde zur bloßen psychischen Bühne eines ano-

nymen Kausalgeschehens degradiert. Die Lösung muss m. E. darin bestehen, 

die bei Davidson eng miteinander verschränkten kausalen und nichtkausalen 

Aspekte des Handlungsbegriffs wieder zu separieren. Der Akteur und seine 

Fähigkeiten spielen eine besondere und irreduzible Rolle, aber diese Besonder-

heit ist keine kausale Besonderheit. Vortheoretisch sprechen wir davon, dass 

Akteure Urheber sind, doch diese Rede lässt sich in Anbetracht der m. E. 

unüberwindlichen theoretischen Schwierigkeiten der Akteurskausalität nicht 

kausaltheoretisch präzisieren. Akteure verursachen ihre Handlungen nicht, son-

dern vollziehen sie. 

Von Freiheit ist im Buch nur am Rande die Rede, aber der Sache nach sind 

meine Untersuchungen zum Handlungsbegriff »der Auffassung verpflichtet, 

daß bereits unsere gewöhnlichen Handlungsbeschreibungen eine massive Frei-

heitsmetaphysik implizieren, weil die Unterlaßbarkeit einer Handlung als analy-

tische Komponente des Handlungsbegriffs angesehen werden muss« (S. 12). 

Diese im Buch nur ansatzweise begründete Auffassung habe ich seither zu 

einer libertarischen, also inkompatibilistischen Theorie der Willensfreiheit aus-

gearbeitet, die ich »fähigkeitsbasierten Libertarismus« nenne.4 Die Aussage, 

dass der menschliche Wille frei sei, fasse ich als eine metaphysisch implikations-

reiche anthropologische Behauptung über menschliche Fähigkeiten auf. Der 

anthropologische Teil einer Freiheitslehre hat das komplexe Vermögen der für 

Gründe empfänglichen Willensbildung und -umsetzung zu beschreiben. Die 

metaphysischen Implikationen betreffen die Bedingung, dass die freiheitskonsti-

tutiven Vermögen auch in die Welt passen müssen: Die Welt darf nicht so sein, 

dass die Ausübung von Zwei-Wege-Fähigkeiten unmöglich wäre, weil Natur-

gesetze und Anfangsbedingungen alle möglichen Weltverläufe bis auf einen 

ausschlössen. Es sollte keine bloße Illusion sein, dass nicht seit dem Urknall 

unabänderlich feststand, welchen Wortlaut dieses Vorwort haben würde. 

 

 
4  Willensfreiheit, Berlin/New York 2007, 2. erw. Aufl. 2012; »Replik: Freiheit, die ich meine«, 

Erwägen – Wissen – Ethik 20 (2009), 75-94; »Willensfreiheit. Antworten auf Bettina Walde, Mar-

cus Willaschek und Christoph Jäger«, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 57 (2009), 781-795. 



EINLEITUNG 

Wenn wir handeln, greifen wir in den Lauf der Welt ein und führen V er
änderungen herbei, von denen wir zu Recht denken, daß sie nicht einge
treten wären, hätten wir nicht eingegriffen. Durch menschliche Eingriffe 
herbeigeführte Veränderungen machen aber nur einen kleinen Teil der 
überhaupt stattfindenden Veränderungen aus. Der größere Teil dessen, 
was in der Welt geschieht, geschieht ohne unser Zutun. 

Beide Arten von Veränderungen werden, sowohl alltagssprachlich als 
auch philosophisch, in kausalem Vokabular beschrieben. Dies dokumen
tieren die zahlreichen kausalen V erben, die zur Beschreibung sowohl von 
menschlichen Handlungen als auch von natürlichen Prozessen verwendet 
werden: verursachen, hervorbringen, hervorrufen, produzieren, bewirken, 
erzeugen, herbeiführen, zur Folge haben, auslösen. In diesen V erben macht 
die Sprache keinen Unterschied zwischen den Veränderungen in der Welt, 
die mit und die ohne unser Zutun geschehen. »Hervorgerufen«, »herbei
geführt« oder »ausgelöst« werden sowohl Wetterumschwünge als auch 
politische Unruhen. 

Man kann von diesen Gemeinsamkeiten beeindruckt sein, ohne die 
Unterschiede zu leugnen, die zwischen beiden Fällen bestehen. Die vorlie
gende Untersuchung ist nicht der Frage gewidmet, ob es einen Unter
schied zwischen denjenigen Ereignissen 1 gibt, an denen wir als Handelnde 
beteiligt sind, und solchen, an denen wir es nicht sind. Diese Frage ernst
haft für offen zu halten führt in der Regel zu unproduktiven Fingerübun
gen in »revisionärer Metaphysik« (Strawson). Ein lohnendes Klärungsziel 
ist hingegen die Frage, ob die unleugbare Eigenart von Handlungen eine 
kausale Eigenart ist, ob Handlungen beispielsweise auf eine besondere Art 
in den kausalen Nexus der Veränderungen in der Welt eingebettet sind, 
oder ob beim Handeln gar eine Kausalität sui generis am ·Werke ist, eine 
»intentionale Kausalität«, »Akteurskausalität« oder »Kausalität aus Frei
heit«. Was Handlungen auszeichnet, könnte schließlich auch in ihren 
nichtkausalen Merkmalen aufzusuchen sein. 

Daß mit und ohne unser Zutun Geschehendes in kausalem Vokabular 
beschrieben wird, wirft nicht nur Fragen für die Handlungstheorie auf, 
sondern auch für die Theorie der Kausalität. Aus dem Umstand, daß auch 

»Ereignis« und »Veränderung« verwende ich gleichbedeutend (zur Begründung siehe 
Kap. II, 5.3). 



2 Einleitung 

absichtliche Herbeiführungen Fälle von V erursachung sind, läßt sich mög
licherweise etwas über den Kausalbegriff lernen. Von begrenztem Wert ist 
das Vorgehen, am grünen Tisch einen Begriff der Kausalität zu entwerfen, 
um sich dann in der Welt umzusehen, worauf er Anwendung haben mag. 
Wenn wir an einer deskriptiven Metaphysik der Kausalität interessiert 
sind, also an einer Klärung des Kausalbegriffs, der unserer tatsächlichen 
kausalen Urteilspraxis zugrunde liegt - und daran sollten wir interessiert 
sein -, dann können wir nicht davon abstrahieren, worüber Kausalurteile 
gefällt werden. Technisch hochelaborierte Theorien der Kausalität, etwa 
probabilistische Modifikationen der Regularitätstheorie oder Energie
transfer-Theorien, lassen bisweilen den Eindruck entstehen, die Wissen
schaftstheorie der Physik hätte ein Copyright auf den Kausalbegriff. Das 
kausale Idiom ist aber zunächst einmal tief in die natürliche Sprache einge
lassen, und es ist nicht zu sehen, wie man das >Wesen< der Kausalität ohne 
Rücksicht auf unsere kausale Urteilspraxis ermitteln können sollte.2 

Verschiedene Philosophen haben die Auffassung vertreten, daß zwi
schen dem Begriff der Kausalität und dem der Handlung enge V erbindun
gen bestehen. Von besonderem Interesse sind hier Theorien, in denen 
einer der beiden Begriffe zur Analyse oder Explikation des jeweils anderen 
verwendet wird. Die kausale Handlungstheorie verwendet den Kausal
begriff zur Analyse des Handlungsbegriffs. Ihr zufolge sind Handlungen 
Körperbewegungen, die sich durch eine besondere kausale Genese aus
zeichnen. Eine Körperbewegung ist dann eine Handlung, wenn sie auf die 
richtige Weise durch mentale Einstellungen des Akteurs verursacht 
wurde. Um zu erläutern, was eine Handlung ist, müssen wir also über den 
Kausalbegriff schon verfügen. Dieser Auffassung diametral entgegen
gesetzt ist eine Theorie der Kausalität, die sich auf den Begriff der Hand
lung stützt: die interventionistische Kausaltheorie. Dieser Auffassung zu
folge kann der Begriff des V erursachens nicht erläutert werden, ohne den 
Begriff des absichtlichen Eingreifens in natürliche Verläufe ins Spiel zu 
bringen. Unsere Fähigkeit, den Lauf der Dinge zu stören und zu manipu
lieren, verschaffe uns erst einen Begriff der asymmetrischen, kontrafakti
schen Abhängigkeit eines bewirkten von einem verursachenden Ereignis. 

Stellt man die kausale Handlungstheorie und die >Handlungstheorie 
der Kausalität< in dieser Weise einander gegenüber, so erscheint die Frage 
nach dem Verhältnis von Kausal- und Handlungsbegriff als eine nach dem 

Ein Votum in diesem Sinne: »[I]n focusing on regularity analyses, the recent litera
ture is neglecting our ordinary concept of causation. This neglect is a serious mistake, for 
important philosophical questions arise in connection with our use of this concept« 
(Langsam 1994, 627). 
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explikativen Primat. Aus der Perspektive jeder der beiden Theorien muß 
die Analyse der jeweils anderen als zirkulär erscheinen. Es ist bemerkens
wert, daß diese antipodische Konstellation in der Literatur bislang kaum 
als Herausforderung begriffen worden ist. Zum Teil mag sich dies daraus 
erklären, daß die beiden Theorien auf zwei philosophische Disziplinen 
verteilt sind: Handlungstheorie und Theorie der Kausalität. Mein Klä
rungsinteresse gilt indes ausdrücklich dem Verhältnis zwischen Kausal
und Handlungsbegriff. Deshalb werde ich die Explikationsbeziehungen 
innerhalb beider Theorien jeweils als Gleichungen mit zwei Unbekannten 
behandeln: Es gilt sowohl den Kausalbegriff zu problematisieren, der der 
kausalen Handlungstheorie zugrunde liegt, als auch den Handlungsbegriff 
der interventionistischen Kausaltheorie. Damit ist bezeichnet, als was ich 
die Studie verstanden wissen möchte: als einen Beitrag zu einer deskripti
ven Metaphysik des Kausal- und des Handlungsbegriffes anhand einer 
Gegenüberstellung der kausalen Handlungstheorie und der Handlungs
theorie der Kausalität. 

Die kausale Handlungstheorie gehört zu einer Theorienfamilie, die man 
zusammenfassend Kausaltheorien intentionaler Phänomene nennen kann. 
Weitere Mitglieder dieser Familie sind die kausalen Theorien der Wahr
nehmung, der Repräsentation, der Referenz, des Wissens und der Erinne
rung) Es geht in diesen Theorien jeweils darum, das Bestehen bestimmter 
Kausalbeziehungen zwischen einem Subjekt und seiner Umgebung als 
notwendige Bedingung für das Vorliegen des betreffenden intentionalen 
Phänomens auszuzeichnen. In diesen Theorien, die in den letzten beiden 
Jahrzehnten wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, dokumentiert sich 
eine Wertschätzung für das kausale Idiom, die gegenüber den wissen
schaftstheoretischen Trends der ersten Jahrhunderthälfte eine Kehrtwende 
darstellt. Russell hatte schon 1912 die Auffassung vertreten, daß das kau
sale Idiom in einer reifen Wissenschaft zum Absterben verurteilt sei. 
Wirtgenstein und die Logischen Empiristen fanden keine rechte V erwen
dung für den Kausalbegriff, Hempel und Stegmüller hielten das, was von 
ihm zu retten sei, für in D-N-Erklärungen bestens aufgehoben. Mittler
weile hat sich das Blatt gewendet. In der Wissenschaftstheorie ist von 
einer »Wiederkehr der Kausalität« die Rede; seit den 70er Jahren erschei
nen wieder in großem Umfang Monographien und Sammelbände zum 
Thema. Vor allem aber kann man, neben der Beschäftigung mit der Theo
rie der Kausalität, eine Renaissance der Verwendung kausaler Begriffe und 
kausaler Erklärungen beobachten. Die Kausaltheorien intentionaler Phä-

Für einen Überblick vgl. Davis (Ed.) 1983. 
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nomene sind das beste Beispiel dafür, aber auch in anderen Feldern wer
den dem Kausalbegriff große Lasten aufgebürdet. Dem Wissenschaftlichen 
Realismus gilt kausale Wirksamkeit als Realitätskriterium, und für David
son ist der Kausalbegriff für nicht weniger als die Einheit unseres Bildes 
von der Welt verantwortlich: »Kausalität ist der Mörtel des Universums. 
Es ist der Kausalitäts begriff, der unser Weltbild zusammenhält, ein Bild, 
das sich andernfalls in ein Diptychon des Geistigen und des Körperlichen 
zerspalten würde« (Davidson 1980, 7). 

Eine herausragende Rolle spielt der Kausalbegriff in der Philosophie 
des Geistes, in der seit einigen Jahren die Debatte über >mentale Verur
sachung< und die >kausale Wirksamkeit des Mentalen< wieder aufgeflammt 
ist. Es wird dort gefragt, ob und wie wir mentale Phänomene wie Wün
sche, Absichten und Überzeugungen so konstruieren können, daß sie 
nicht als kausal irrelevante Epiphänome des Physischen angesehen werden 
müssen.4 In der Sprachphilosophie schließlich wächst die Aufmerksam
keit für den Umstand, daß viele gewöhnliche Prädikate eine kausale 
Geschichte mit sich führen. Unser sprachlicher Weltbezug setzt offenbar 
das Bestehen von Kausalbeziehungen und kausales Wissen in einer Weise 
voraus, die von der Kausaltheorie der Referenz ganz unabhängig ist. s 

Die kausalen Theorien intentionaler Phänomene »can plausibly be 
viewed as attempts to explain intentionality via causality« (Kim 1977, 
606). Dies legt die Frage nahe, ob es sich bei der kausalen Handlungstheo
rie um eine naturalistische Theorie handelt. Unter einer naturalistischen 
Theorie verstehe ich eine solche, die in nichtintentionalem Vokabular for
mulierte hinreichende Bedingungen für das Vorliegen eines intentionalen 
Phänomens angibt.6 Gelegentlich wird in der Handlungstheorie noch ein 
kruder Kausalismus vertreten, der die Frage, was Handlungen von Natur
ereignissen oder von >bloßen Körperbewegungen< unterscheide, mit 
»nichts« beantwortet. Ein kruder Kausalismus verwendet keine intentio
nalen Begriffe, allerdings um den Preis, wesentliche Merkmale des Analy
sandums zu leugnen oder für illusionär zu erklären. Eine solche Auffas
sung ist nicht eigentlich eine Handlungstheorie, denn wenn sie recht hätte, 

Vgl. den Sammelband von Heil/Mele (Eds.) 1993. 
»Many terms [ ... ] apply to the objects before us only an the assumption that they 

have a cenain causal history, failing which the term is simply false of the object in 
question. [ ... ] Causal knowledge sufficiently penetrates the meanings of terms in the most 
ordinary employment, that our dictionaries incorporate a kind of encyclopedia as well« 
(Danto 1973, 79) . Ein Beispiel: Das Wort »Sonnenbrand« trifft nur auf solche Haut
reizungen und -Verletzungen zu, die durch Sonnenbestrahlung verursacht worden sind. 
6 Zur Erläuterung und Verteidigung dieses Verständnisses von »naturalistisch« vgl. 
Keil1999. 
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bedürfte es einer Handlungstheorie nicht. Von solchen »nothing-butte
ries« wird hier nicht weiter die Rede sein. 

Die kausale Handlungstheorie, von der hier die Rede ist, nimmt dem
gegenüber an, daß die kausalen Antecedentien einer Körperbewegung, die 
als Handlung zählen soll, mentale Einstellungen des Handelnden sind. 
Eine Handlung sei eine Körperbewegung einer Person, die durch rationa
lisierende Wünsche und Überzeugungen der Person auf die richtige Weise 
verursacht wurde (Davidson, Goldman). Da diese Formel eine unanaly
sierte intentionale Charakterisierung der Handlungsursachen enthält, han
delt es sich nicht um eine naturalistische Theorie im oben genannten 
Sinne. Zu einer solchen könnte sich die kausale Handlungstheorie nur 
entwickeln, wenn sie - möglicherweise im V erbund mit weiteren Kau
saltheorien intentionaler Phänomene - den Bezug auf Wünsche und Über
zeugungen tilgen oder als bloße fa~on de parler erweisen könnte. Derartige 
Tendenzen gibt es, und die kausaltheoretische Motivation für eine N atu
ralisierung liegt auf der Hand: In kausalen Beziehungen können nach 
landläufiger Auffassung nur raumzeitlich lokalisierte Ereignisse stehen, 
und es ist nicht ohne weiteres klar, daß Wünsche und Überzeugungen mit 
solchen Entitäten identifiziert werden können. Solange aber das intentio
nale Idiom in Anspruch genommen wird und eine Erklärungsfunktion er
füllt, macht allein die Tatsache, daß Kausalbeziehungen ins Spiel gebracht 
werden, die kausale Handlungstheorie nicht zu einer naturalistischen. Am 
Ende wird keine Handlungstheorie ihren Gegenstand angemessen bestim
men, die jedes kausale Element im Handlungsbegriff leugnet. Der ent
schiedene Antikausalismus in der Handlungstheorie, der im Anschluß an 
den späten Wittgenstein in den 60er Jahren die Szene beherrscht hat, war 
der Korrektur dringend bedürftig. 

In der Gründe vs. Ursachen-Debatte haben Vertreter der intentionalisti
schen Partei gemeint, man könne kausale Analysen getrost der kausalisti
schen Gegenpartei überlassen, die für die interessanten Fragen der Hand
lungserklärung durch Gründe ohnehin blind sei. Nun hat die Einbettung 
eines Ereignisses in einen kausalen Nexus immer zwei Seiten: Zum einen 
ist ein Ereignis durch etwas verursacht, zum anderen hat es Auswirkun
gen. Ein Grund für die langwährende Attraktivität des Antikausalismus in 
der Handlungstheorie dürfte darin bestehen, daß man in der Gründe/Ur
sachen-Debatte nur an die eine Seite der Verursachungsbeziehung gedacht 
hat, nämlich an die kausale Genese von Handlungen. Die Intentionalisten 
bestritten, daß ein Wissen um die physischen Ursachen des Ereignis
substrats einer Handlung einen Wert für die Beantwortung der uns doch 
primär interessierenden Frage haben könnte, warum (im Sinne von: aus 
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welchen Gründen) jemand etwas getan hat. Am Ende seien deshalb die 
Explananda der intentionalen und der kausalen Erklärung disjunkt. Ob 
dies nun zutrifft oder nicht: Diese These betrifft allein die Input-Seite der 
kausalen Einbettung einer Körperbewegung, während über die Output
Seite damit noch nichts gesagt ist. Die Output-Seite spielt aber für den 
Handlungsbegriff ebenfalls eine Rolle, weil in der Regel ein beträchtlicher 
Teil der durch eine absichtliche Körperbewegung in Gang gesetzten Kau
salkette noch zur Handlung hinzuzählt. Dies wird ersichtlich, wenn man 
sich vor Augen führt, unter welchen Bedingungen wir vom Gelingen oder 
vom Scheitern einer Handlung sprechen. Im Handeln beabsichtigen wir, 
eine Veränderung in der Körperwelt herbeiführen, und wenn diese V er
änderung nicht eintritt, ist die fragliche Handlung fehlgeschlagen, d.h. 
aber, sie ist nicht ausgeführt worden: Die Handlungen »ein Glas zer
brechen«, »eine Kerze anzünden« oder »einen Stein in den Fluß werfen« 
sind nur dann ausgeführt worden, wenn das Glas zerbrochen ist, die 
Kerze brennt, der Stein im Wasser liegt. Beim erfolglosen Versuch, eine 
Kerze anzuzünden, mögen andere Handlungen ausgeführt worden sein, 
aber eben nicht die fragliche. Handlungsverben sind Erfolgswörter, und 
deshalb können wir nicht von allen Auswirkungen unserer Körperbewe
gungen in der physischen Welt absehen: einige davon sind jeweils Teil der 
Handlung und nicht bloß kontingente kausale Effekte eines Vorgangs, 
dessen Absichtlichkeit auf unsere Körpergrenzen beschränkt wäre. 

Was ein Geschehen zu einem absichtlichen macht, kann deshalb durch 
eine Ermittlung der vor oder während der Körperbewegung vorliegenden 
mentalen Zustände nicht hinreichend bestimmt werden, denn die Ant
wort des Akteurs auf die Frage »Hast du das absichtlich getan?« wird in 
Abhängigkeit davon verschieden ausfallen, wie die durch die Körperbewe
gung in Gang gesetzte Kausalkette verlaufen ist. Die Welt muß etwas hin
zutun, damit wir etwas Bestimmtes absichtlich getan haben. 

Die vorliegende Untersuchung ist aber keine Neuauflage der Gründe/ 
Ursachen-Debatte, und deshalb auch keine Wiederholung »längst geschla
gener Schlachten«? In der Gründe/Ursachen-Debatte hat es ein entschei
dendes Versäumnis gegeben. Bei der Behandlung der Frage, ob Gründe die 
Rolle von Ursachen spielen können, hat man auf beiden Seiten den Expli
kationsbedarf auf Seiten der Gründe höher veranschlagt als auf Seiten der 

»Der Empirismus wiederholt auf dem Felde der analytischen Handlungstheorie 
längst geschlagene Schlachten; wiederum geht es um das Verhältnis von Geist und Kör
per, um Gründe und Ursachen, um Verhalten und Handlung, um den logischen Status 
von Handlungserklärungen, um Kausalität, Intentionalität usw.« (Habermas 1981, 370). 
Glücklich zu schätzen der, dem »Kausalität, Intentionalität usw.« längst geschlagene 
Schlachten sind. 
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Ursachen. Die Debatte darüber, ob Handlungsgründe (oder das Haben 
von Gründen) mit kausal effektiven Entitäten identifiziert werden kön,. 
nen, und ob solche Identifizierungen explanatorisch ausheutbar sind, voll
zog sich auf der Grundlage eines Kausalitätsverständnisses, das weder von 
den Kausalisten noch von den Intentionalisten ernsthaft problematisiert 
wurde. 

Diese Ausblendung hatte ihren Hauptgrund darin, daß in jenen Jahren 
das deduktiv-nomologische Erklärungsschema noch als konkurrenzloses 
Paradigma der wissenschaftlichen Erklärung angesehen wurde, in dessen 
Rahmen auch Kausalerklärungen zwanglos ihren Platz finden sollten. 
Kausalerklärungen seien eine bestimmte Art von D-N-Erklärungen, und 
Ursachen seien schlicht die singulären Antecedensbedingungen solcher 
Erklärungen. So gesehen, kommt die Bezeichnung »Gründe/Ursachen
Debatte« einer Fehlbezeichnung nahe. Tatsächlich drehte sich die Kon
troverse um die Frage, ob Handlungserklärungen die Struktur von D-N
Erklärungen haben oder nicht. Ich möchte behaupten, daß es gerade die 
geteilten impliziten, aber falschen Vorannahmen über die Natur der Kau
salität waren, die seinerzeit eine angemessene Bestimmung des Verhältnis
ses von kausalen und intentionalen Anteilen in der Handlungserklärung 
verhindert haben. 8 

Dabei hätte man es damals schon besser wissen können. Andernorts 
war ein Problembewußtsein hinsichtlich einer Spannung zwischen Geset
zeserklärungen und dem kausalen Idiom schon erreicht. Russell hatte 50 

Jahre zuvor eindrucksvoll beschrieben, inwiefern die Verfügbarkeit von 
immer besseren Gesetzeserklärungen sich als Sargnagel für den Kausal
begriff erweisen könnte. Je mehr die Naturwissenschaften nämlich in der 
Lage sind, strikte nomologische Abhängigkeiten zwischen Größen anzu
geben, desto entbehrlicher wird eine kausale Interpretation dieser Ab
hängigkeiten. Einen unter allen Bedingungen stabilen nomologischen Zu
sammenhang - wie etwa den der Gravitationsbewegungen der Planeten 
auf ihren Bahnen - wird man schließlich einen funktionalen nennen, nicht 
mehr einen kausalen. Die Rede von Verursachung wird überflüssig, wenn 

Auch die neue Epiphänomenalismus-Debatte in der Philosophie des Geistes leidet an 
einem kausalitätstheoretischen Defizit. Allgemein wird sie als verfahren empfunden, 
doch erst in jüngster Zeit wächst die Einsicht, daß sie »Vor allem deshalb unbefriedigend 
bleibt, weil es keinen philosophischen Konsens bezüglich einer Analyse der Kausalität 
gibt« (Quante 1998, 309). Komplementär zu der Frage, wie wir das Mentale so verstehen 
können, daß es nicht als kausal irrelevantes Epiphänomen des Physischen erscheint, muß 
m.E. gefragt werden, wie wir Kausalität so verstehen können, daß unsere Überzeugun
gen von der kausalen Wirksamkeit des Physischen wie des Mentalen miteinander verein
bar werden. 
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ein striktes (also ausnahmsloses) Gesetz angegeben werden kann, das den 
Fall subsumiert, und es bleibt auch kein Grund übrig, ein solches Gesetz 
noch ein kausales zu nennen. 

Weder die Vertreter noch die Kritiker der kausalen Handlungstheorie 
haben auf die Verfallsgeschichte des kausalen Idioms in den N aturwissen
schaften reagiert. Man hätte von den Kausalisten zumindest erwarten kön
nen, daß sie sich mit den von Russell und anderen angeführten Gründen 
für den Verfall des Kausalbegriffs auseinandersetzen und sie, wenn mög
lich, entkräften. Doch in keiner der kausalen Theorien intentionaler Phä
nomene hat eine solche Auseinandersetzung stattgefunden. Weitgehend 
kommentarlos wurden und werden auf die schmalen Schultern des Kau
salbegriffs schwere Lasten geladen. Vom kausalen Idiom wird lediglich Ge
brauch gemacht, als sei dieses nach wie vor ein Garant der Wissenschaft
lichkeit. Die Blindheit der kausalen Handlungstheorie für die Verfalls
geschichte des kausalen Idioms ist besonders beklagenswert, denn es sind 
gerade handlungstheoretische Überlegungen, die ein neues Licht auf den 
Zusammenhang zwischen Kausalität und Gesetzmäßigkeit werfen kön
nen. Russells Absterbensthese betrifft nämlich nur einen bestimmten Kau
salbegriff, nämlich einen solchen, der dem Prinzip vom nomologischen 
Charakter der Kausalität verpflichtet ist. Dieses Prinzip wird zwar von 
Kant bis zu Davidson zu den essentials einer Theorie der Kausalität gerech
net, doch Appelle an Autoritäten beweisen bekanntlich nichts. Kausalität 
könnte zu den Dingen gehören, die gegen ihre Liebhaber verteidigt wer
den müssen. 

Die Kritik an der »Gesetzestreue« der kausalen Handlungstheorie- an 
ihrem Festhalten an einer nomologischen Kausalitätsauffassung- mag irri
tierend erscheinen, ist doch gerade Davidson für die Auffassung bekannt, 
daß kausale Handlungserklärungen keine nomologische Struktur haben. 
In der Tat sind zwei Versionen der kausalen Handlungstheorie zu unter
scheiden, eine nomologische und eine nichtnomologische, und die Auffas
sung Hempels, daß Handlungserklärungen D-N-Erklärungen seien, ist seit 
Churchlands (1970) Versuch, ein strenges Handlungsgesetz zu formulie
ren, nicht mehr erneuert worden. Statt dessen hat Davidsons These vom 
»anomalen« Charakter des Mentalen weite Verbreitung gefunden. Diese 
These betrifft aber allein die Erklärungsbeziehung, während den Kausal
beziehungen, die zwischen Körperbewegungen und den sie verursachen
den Ereignissen angenommen werden, nach wie vor strikte Gesetze zu
grunde liegen sollen. Diese Gesetze werden in der Handlungserklärung 
nicht verwendet, weil die fraglichen mentalen Ereignisse dort nicht unter 
physikalischen Beschreibungen vorkommen, doch in seiner metaphysi-
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sehen Funktion bleibt das Prinzip vom nomologischen Charakter der 
Kausalität völlig unangefochten: Hätten wir keinen Grund zu der Annah
me, daß unsere Kausalurteile sich durch strikte physikalische Gesetze stüt
zen lassen, so hingen diese Urteile in der Luft.9 

Im ersten der drei Kapitel werde ich eine problemorientierte Dar
stellung der kausalen Handlungstheorie geben. Dabei werden einige kon
struktive Schwächen der kausalen Theorie zutage treten: Sie verfügt nicht 
über die Mittel, das Problem der »abweichenden Kausalketten« zu lösen, 
die Kausal- und die Rationalisierungsbeziehung lassen sich nicht wie 
gewünscht parallelisieren, und »Körperbewegung« ist nicht das richtige 
genus proximum der Handlungsdefinition. 

Das zweite Kapitel ist dem Prinzip vom nomologischen Charakter der 
Kausalität gewidmet. Die Untersuchung und Kritik dieses Prinzips dient 
dem Ziel, den Weg für eine alternative Kausalauffassung freizumachen, in 
deren Rahmen geklärt werden kann, wie Kausalität und Handlung denn 
dann zusammenhängen, wenn nicht auf die von der kausalen Handlungs
theorie beschriebene Weise. 

Es könnte einen einfachen Grund dafür geben, das Bestehen einer kau
salen Beziehung nicht auf Gedeih und V erderb an das Vorhandensein 
eines strikten Gesetzes zu binden, das den Fall subsumiert. Vielleicht gibt 
es die erforderlichen Gesetze nicht. Naturgesetze sind nichttrivial wahre 
allquantifizierte Konditionalsätze, die kontrafaktische Konditionale stüt
zen, und als kausal interpretierbare Gesetze kommen nur Sukzessions
gesetze über Ereignisse in Frage. Nancy Cartwright hat ausführlich für die 
Auffassung argumentiert, daß es keine solchen Gesetze gibt. Unsere 
besten Gesetze machten keine wahren Aussagen darüber, was tatsächlich 
geschieht. Interpretieren wir sie als Aussagen über faktische Regularitäten, 
werden sie alle durch Gegenbeispiele falsifiziert. Nennen wir diese Auffas
sung die gesetzesskeptische These. 

Die gesetzesskeptische These ändert die Ausgangslage beträchtlich. Die 
Hempel!Dray-Kontroverse und ihre Neuauflagen in benachbarten Diszi
plinen haben das Bewußtsein dafür geschärft, daß historische, soziale und 
psychologische >Gesetze< keine ausnahmslosen Regularitäten ausdrücken. 

»Many philosophers who don't care for the >covering law< story about causal expla
nation nevertheless accept the ontological thesis that every instance of event causation 
requires a general law to back it« (Fodor 1991, 22). Der Unterschied zwischen einer 
explanatorischen und einer metaphysischen These über den Zusammenhang von Kausali- , 
tät und Gesetzmäßigkeit wird oft nicht zur Kenntnis genommen. So beruht die Rede 
vom »szientistische[n] Programm mit seiner Unterstellung, daß auch Handlungen kausal 
verursacht und daher [!] mittels der deduktiv-nomologischen Methode erklärbar sind« 
(Hartmann 1993, 87), auf einem Kurzschluß. 
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Diese Einsichten richteten sich gegen das einheitswissenschaftliche Pro
gramm, und sie wurden stets vor dem Hintergrund der Annahme for
muliert, daß es sich in der Physik anders verhalte. Cartwrights Gesetzes
skepsis betrifft nun die besten Gesetze, die wir haben: die physikalischen. 

Das Zugeständnis, daß physikalische Gesetze keine wahren Aussagen 
über empirische Regularitäten machen, ist unter Naturwissenschaftlern 
weiter verbreitet als viele Philosophen denken. Die gesetzesskeptische 
These ist schnell aufgestellt; die interessante Aufgabe besteht darin, die 
»Ja, aber«-Reaktionen zu parieren. In der Wissenschaftstheorie liegt eine 
ganze Palette von schadensbegrenzenden Gegenreden vor: Gesetze seien 
Approximationen oder Idealisierungen. Gesetze seien keine Aussagen 
über empirische Gegenstände, sondern über Gegenstände einer Modell
welt. Vermeintliche Falsifikationen müßten als Fälle analysiert werden, in 
denen mehrere Gesetze einander überlagern. Gesetze müßten durch ceteris 
paribus-Klauseln abgestützt werden. Das Antecedens eines strikten kausa
len Gesetzes müsse einen vollständigen Weltzustand aufführen. Kausal
gesetze könnten als probabilistische Gesetze aufgefaßt werden. Gesetze 
seien normativ oder instrumentalistisch zu interpretieren. Unsere besten 
Gesetze seien keine Sukzessionsgesetze, sondern Koexistenzgesetze.lO 

Bei der Würdigung dieser Gegenreden muß stets im Auge behalten 
werden, daß das Prinzip vom nomologischen Charakter der Kausalität 
nur durch eine bestimmte Art von Gesetzen gestützt werden kann: durch 
empirische Immer dann, wenn-Aussagen über Ereignisse, die als »covering 
laws« für singuläre Kausalsätze fungieren können. Tatsächlich erweist sich 
keine der Gegenreden als geeignet, die benötigte Art von Gesetzen gegen
über der Gesetzesskepsis zu rehabilitieren. Die Nichtexistenz geeigneter 
Gesetze ist aber ein guter Grund, das Prinzip vom nomologischen Cha
rakter der Kausalität aufzugeben. Dieses Prinzip liegt unserer kausalen 
Urteilspraxis nicht zugrunde und läßt ihr Funktionieren unerklärt. Es ist 
eine philosophische Konstruktion. Natürlich ist es eine folgenreiche Ent
scheidung, das Prinzip aufzugeben. Eine nicht geringe Folge besteht darin, 
daß Kants Fassung der Freiheitsantinomie nicht mehr aufrechterhalten 
werden kann, denn sie beruht auf diesem Prinzip. 

Viele natürliche Verläufe können durch absichtliche Eingriffe gestört 
werden. Weiche Bedeutung hat dieser Umstand für unsere Kausal urteile? 

10 Die Unterscheidung zwischen Koexistenz- und Sukzessionsgesetzen erklärt, warum 
die Gesetzesskepsis mit Russells Argumentation vereinbar ist, daß die strikten nomologi
schen Korrelationen einer fortgeschrittenen Wissenschaft das kausale Idiom überflüssig 
machten. Die Gesetze, von denen Russell spricht, sind gerade keine Verlaufsgesetze über 
Ereignisse. 
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Und wie muß eine Theorie der Kausalität beschaffen sein, um unser Stör
vermögen nicht leugnen zu müssen? Diese Fragen zu beantworten ist das 
konstruktive Ziel des dritten Kapitels. 

Es liegt nahe, unser Vermögen, absichtlich Effekte in der Körperwelt 
herbeizuführen, ein kausales Vermögen zu nennen. Kant und Chisholm 
sind der Auffassung, daß dieses Vermögen nur durch die Annahme einer 
Kausalität sui generis verständlich gemacht werden kann. Die Verur
sachung einer Handlung durch gewöhnliche Ereigniskausalität, und seien 
die Ursachen mentale Ereignisse, sehen sie als freiheitsgefährdend an. Die 
alternative Auffassung lautet, daß Personen (oder intelligible Subjekte) im 
wörtlichen Sinne Ursachen sind. Kant spricht von unserem Vermögen, 
»eine Kausalreihe von selbst anzufangen«, Chisholm gar davon, daß »each 
of us, when we act, is a prime mover unmoved« (Chisholm 1964, 32). Der 
metaphysische Preis für eine solche »Kausalität aus Freiheit« ist sehr hoch. 
Bei Kant werden die beiden Kausalitätsarten auf die empirische und die 
intelligible Welt verteilt, die sich aber am Ort des Handeins in irgendeiner 
Weise berühren müssen. Wenn Naturkausalität · und Freiheit durch eine 
weniger voraussetzungsreiche und gewagte Konstruktion als vereinbar 
erwiesen werden könnten, wäre eine solche vorzuziehen. 

Die interventionistische Kausalauffassung führt keine zweite Kausa
litätsart ein, sondern verwendet unser Handlungsvermögen lediglich als 
Explikationsbasis für den gewöhnlichen Kausalbegriff. Die Ereigniskausa
lität wird von vornherein in einer Weise aufgefaßt, die unser Handlungs
vermögen einbezieht. Das Vermögen, absichtlich natürliche Verläufe zu 
stören und abzuändern, spiele eine besondere Rolle bei der Ermittlung der 
kontrafaktischen Abhängigkeiten zwischen Ereignissen, die unseren Kau
salurteilen zugrunde liegen. Welche Rolle das Handlungsvermögen genau 
spielt, muß aber sorgfältig untersucht werden, denn es gibt schwer
wiegende Einwände gegen die interventionistische Auffassung. Kausal
urteile werden auch im Bereich des Nichtmanipulierbaren gefällt, so daß 
der Interventionismus es mit einem Extrapolationsproblem zu tun hat. 
Zudem scheinen die Begriffe des »Herbeiführens«, »Intervenierens« etc. 
selbst schon kausal konnotiert zu sein: es droht die Zirkularität. Diese 
Diskussion führt uns wieder auf die Ausgangsfrage nach dem explikativen 
Primat von Kausal- oder Handlungsbegriff zurück. Es scheint hier wech
selseitige Implikationen zu geben, was im Rahmen einer orthodoxen Auf
fassung von Begriffsanalyse schwer verständlich ist. Vor allem muß 
geklärt werden, wie sich die interventionistische zur kontrafaktischen 
Kausaltheorie verhält. Die kontrafaktische Theorie analysiert ohne Rück
griff auf den Handlungsbegriff das Kausalurteil »Ereignis A hat Ereignis B 
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verursacht« als »A und B sind geschehen, und B wäre nicht geschehen, 
wenn nicht zuvor A geschehen wäre«. Ich werde eine Kombination von 
Elementen der kontrafaktischen und der interventionistischen Theorie 
vorschlagen, die dem Umstand Rechnung trägt, daß nicht bloß die Veri
fikation kontrafaktischer Sätze, sondern auch der Sinn kontrafaktischen 
Räsonierens auf dem Spiel steht: Warum schreiben wir kontrafaktischen 
Aussagen überhaupt einen Wahrheitswert zu? Weiche Abweichungen von 
der Wirklichkeit dürfen wir uns im kontrafaktischen Räsonieren gestatten 
und welche nicht? Und wie kommen wir überhaupt zu der Annahme, 
daß jemals etwas anderes hätte geschehen können, als tatsächlich gesche
hen ist? 

In der Sache ist mit solchen Fragen das »Freiheitsproblem« angespro
chen. Diese Untersuchung ist allerdings der Auffassung verpflichtet, daß 
bereits unsere gewöhnlichen Handlungsbeschreibungen eine massive Frei
heitsmetaphysik implizieren. Wenn es ernst gemeint ist, daß Menschen 
Handlungsvermögen besitzen, gibt es nicht noch einmal ein separates Frei
heitsproblem. Die wohltuende Tatsache, daß in der Handlungstheorie 
nicht mehr unablässig von »Willensfreiheit und Determinismus« die Rede 
ist, spiegelt den Umstand wider, daß die Unterlaßbarkeit einer Handlung 
als analytische Komponente des Handlungsbegriffs angesehen werden 
muß. Natürlich sind begriffliche lmplikationen kein Freiheitsbeweis, aber 
es gehört gewissermaßen zur Geschäftsgrundlage der Handlungstheorie, 
sich nicht mehr vom Verlangen nach einem solchen Beweis behelligen zu 
lassen.ll Es ist schwierig genug, zu erläutern, worin unsere Freiheit 
besteht, unproduktiv dagegen, das Fehlen eines Freiheitsbeweises zu bekla
gen, wenn man nicht einmal angeben kann, was denn als ein solcher zäh
len würde. Für das Freiheitspostulat (Kant) wäre viel gewonnen, wenn 
sich zeigen ließe, daß neben der praktischen auch die theoretische Philoso
phie auf dieses Postulat angewiesen ist, und zwar in einem Gebiet, in dem 
man es am wenigsten vermutet hätte: in der Theorie der Kausalität. 

11 »[T]he concept of an action, the ascnpt10ns of actions to an agent, belong to 
discoursein which >free will< is taken for granted. [ ... ] The >freedom< or >free will< of a 
man consists in the fact that he acts, one could say« (von Wright 1980, 78 f.). »[W]e are 
gradually arriving at a position when the >classic< problems in the area will cease to 
intrigue the philosophizing mind. Not because they have been solved or laid aside as 
unsolvable, but because of slow changes in the network of concepts through which we 
see the world« (ebd., 5). 



KAPITEL I 

DIE KAUSALE THEORIE DER HANDLUNG 

1. Kausale Handlungstheorie und Gründe/Ursachen-Debatte 

Problemorientierte Philosophiegeschichtsschreibung, und sei es die einer 
jüngeren Phase, wandelt auf einem schmalen Grat. Die gleichzeitige Dar
stellung des systematischen Gehalts und des historischem Verlaufs einer 
philosophischen Kontroverse gerät fast unvermeidlich tendenziös. Kon
troversen bestehen ja nicht von allein, sondern sie müssen eröffnet wer
den. Gilt es nun, retrospektiv eine Ausgangskonstellation zu beschreiben, 
so gibt es immer einen gewissen Spielraum. Eine der vertretenen Auffas
sungen muß es sich gefallen lassen, als diejenige ausgezeichnet zu werden, 
an der sich Kritik entzündet hat, und diese Auffassung hat einen natürli
chen StandortnachteiL Sie befindet sich zunächst in der Defensive, wäh
rend ihre Gegenposition als ein Aufklärungsschritt erscheint. Bei der 
Entscheidung, welche Position in der historischen Rekonstruktion einer 
Kontroverse welche Rolle zu spielen hat, ist ein Moment von Willkür im 
Spiel. Die Entscheidung hängt nicht zuletzt davon ab, wie weit man in der 
Geschichte zurückgeht, denn für philosophische Kontroversen lassen sich 
immer Vorläuferdebatten finden. Aus der Perspektive des Systematikers 
haben Kontroversen immer schon begonnen, wohingegen der Historiker 
einen Punkt finden muß, an dem er die Akteure die Bühne betreten läßt. 
Dieses Moment von Willkür kann man nicht beseitigen, also muß man es 
reflektieren. 

Dies gilt auch für die kausale Handlungstheorie und ihre Situierung in 
der Gründe vs. Ursachen-Debatte, welche nun auch schon Geschichte ist. 
Man kann die kausale Handlungstheorie als diejenige hergebrachte Auf
fassung darstellen, die um 1960 die geballte Kritik einer Reihe britischer 
Philosophen auf sich gezogen hat, welche, von Ryle und Wittgenstein in
spiriert, die methodologische Eigenständigkeit von Handlungserklärungen 
durch Gründe gegenüber dem seinerzeit vorherrschenden empiristischen 
Standardmodell wissenschaftlicher Erklärungen betont haben. Diese Dar
stellung wird man vornehmlich dann wählen, wenn man die neowittgen
steinianische Kritik teilt. Man kann die kausale Handlungstheorie aber 
auch als diejenige Auffassung präsentieren, deren Gründungsurkunde ein 



14 Die kausale Theorie der Handlung 

richtungweisender Aufsatz Davidsons aus dem Jahre 1963 ist und die sich 
»gegen einen sehr starken neowittgensteinianischen Strom kleiner roter 
Bücher« (Davidson 1976, 363)1 durchsetzen mußte, bis sie, von weiteren 
kausalen Theorien intentionaler Phänomene flankiert, seit den 70er J ah
ren zur Mehrheitsauffassung in der analytischen Handlungstheorie gewor
den ist. 

Beide Darstellungen haben viel für sich, und so scheint er mir am an
gemessensten, sie in einem Mehrphasenmodell miteinander zu verbinden. 
Die kausale Handlungstheorie tritt in dieser Rekonstruktion zweimal auf: 
als diejenige Auffassung, die um 1960 von den N eowittgensteinianern kri
tisiert wurde, und als diejenige, die in einer von Davidson, Goldman und 
anderen modifizierten Form ihre Kritiker schließlich überlebt hat (was 
über ihre Verdienste noch nichts besagt). 

Strenggenommen ist auch diese Darstellung nicht korrekt. Kausalisti
sche Positionen wurden nicht nur in der Gründe/Ursachen-Debatte und 
seither vertreten, sondern auch schon vor dieser Debatte. Namentlich 
Wittgensteins und R yles Kritik richtete sich weniger gegen die Anwend
barkeit des deduktiv-nomologischen Schemas wissenschaftlicher Erklärun
gen als gegen eine mentalistische Variante des Kausalismus, nämlich gegen 
die Theorie der Willensakte. Diese Theorie hat in der Gründe/Ursachen
Debatte keine große Rolle mehr gespielt, weil die kausalistische Fraktion 
mittlerweile ihr Erklärungsschema modernisiert und vom V olitionalismus 
abgekoppelt hatte. 

Was verbindet die verschiedenen Versionen des Kausalismus in der 
Handlungstheorie miteinander? Die Idee, in die Bestimmung des Hand
lungsbegriffs ein kausales Element aufzunehmen, ist älter als die Bezeich
nung »kausale Handlungstheorie«, und sie ist naheliegend. Die Grundidee 
läßt sich wie folgt darstellen: Nicht jede Körperbewegung nennen wir 
eine Handlung. Es muß noch etwas hinzukommen. Es ergibt sich die 
Formel »Handlung = Körperbewegung plus X«, die für die kausale 
Handlungstheorie - aber nicht nur für sie - charakteristisch ist. Auch 
Wittgensteins legendäre Frage2 legt diese Formel nahe. Der kausalen Auf
fassung zufolge ist das, was zur Körperbewegung noch hinzukommen 
muß, in der Art ihres Verursachtseins aufzusuchen: Eine Handlung ist 
eine Körperbewegung, die eine bestimmte kausale Genese hat. Als genus 

1 Gemeint ist die Reihe Studies in Philosophical Psychology (Routledge and Kegan Paul), 
in der u.a. die Bücher von Peters (1958), Melden (1961) und Kenny (1963) erschienen 
sind. 
2 »[W]as ist das, was übrigbleibt, wenn ich von der Tatsache, daß ich meinen Arm 
hebe, die abziehe, daß mein Arm sich hebt?« (Wittgenstein, PU§ 621) 
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proximum einer solchen Handlungsdefinition fungiert also »Körperbewe
gung«, als differentia specifica die Art ihrer kausalen Genese. 

Gesucht ist dann etwas, was die Rolle der fraglichen Ursache spielen 
kann. Diese Rolle wird in den älteren Versionen der kausalen Auffassung 
von Willensakten gespielt. Hobbes hatte den Willensakt als »the last ap
petite [ ... ] immediately adhering to the action« definiert (Hobbes 1651, 48 
[eh. 6]), ohne seinen ontischen Status näher zu bestimmen. Die britischen 
Empiristen haben den Begriff des Willensaktes (»volition«) in einem prä
zisierungsbedürftigen Zustand hinterlassen. Trägt man die Merkmale zu
sammen, die seither von verschiedenen Autoren angegeben worden sind, 
so müßten Willensakte konkrete, datierte, am Orte der Person stattfin
dende, psychische, aber in die Körperwelt hineinwirkende Geschehnisse 
sein. Eine solche Bestimmung provoziert die Frage, ob es überhaupt etwas 
geben kann, was alle diese Merkmale erfüllt. Die Schwierigkeit in der Re
konstruktion der volitionalen Version der kausalen Theorie besteht darin, 
daß diese Auffassung uns vornehmlich aus der scharfen Kritik bekannt ist, 
die antimentalistische Philosophen wie R yle, Skinner und Melden daran 
geübt haben. Zwar führt Ryle als Autoren, die Willensakte postuliert hät
ten, die Stoiker, Augustinus und Descartes an, doch verzichtet er auf jede 
Auseinandersetzung mit den entsprechenden Texten.3 Es ist aber deutlich 
genug, daß R yles scharfe Kritik an der volitionalen Auffassung antikausa
listisch motiviert ist: 

»In short, then, the doctrine of volitions is a causal hypothesis, adopted because 
it was wrongly supposed that the question, >What makes a bodily movement 
voluntary?< was a causal question« (Ryle 1949, 67). 

R yles Kritik an der » paramechanischen Kausalhypothese«, die Descartes 
zur Postulierung eines »Gespenstes in der Maschine« verleitet habe, ist 
weithin bekannt und braucht hier nicht wiederholt zu werden. R yles 
Haupteinwand gegen die Annahme von Willensakten ist das Regreßargu
ment: Sind Willensakte ihrerseits durch den Handelnden verursacht? 
Geschehen sie ihrerseits freiwillig? Wenn Willensakte die Freiwilligkeit 
einer Körperbewegung verbürgen sollen, so dürften sie dem Handelnden 
nicht zustoßen, sondern müßten ihrerseits aus freiem Willen vollzogen 
werden. Dann aber wären sie selbst Handlungen und müßten ex hypo
thesi »issue from a prior volition and that from another ad infinitum« 
(Ryle, ebd.; ähnlich Melden 1961, 43 ff.). 

Meldens Zielscheibe ist hingegen eine Arbeit von Prichard (1945), Skinners die intro
spektive Psychologie F reuds. 



16 Die kausale Theorie der Handlung 

Der Behaviorismus der Jahrhundertmitte bot für die mentalistische 
Version der kausalen Handlungstheorie kein günstiges Klima. Nachdem 
die Willensakte durch R yles, aber auch durch Skinners Kritik nachhaltig 
diskreditiert waren, hat die kausalistische Fraktion in der Gründe/Ursa
chen-Debatte als die fraglichen Ursachen keine Willensakte mehr präsen
tiert, sondern namentlich Wünsche und Überzeugungen. Das waren zwar 
immer noch mentale Entitäten, denen man aber zumindest zugestehen 
konnte, nicht ad hoc allein zum Zwecke der Handlungserklärung einge
führt worden zu sein. Überdies war man in der Philosophie des Geistes 
mittlerweile - die 60er Jahre waren die Blütezeit der psychophysischen 
Identitätstheorie - dazu übergegangen, mentale Zustände mit physischen 
Ereignissen zu identifizieren, so daß man glaubte, im Besitz respektabler 
Relata für die behauptete Kausalbeziehung zu sein. Willensakte sind erst 
später, im Zuge der Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der kausa
listischen Auffassung, von Autoren wie Sellars, O'Shaughnessy, McCann, 
Goldman, Hornsby und Brand rehabilitiert worden. Die V olitionalisten 
der zweiten Generation fassen die Willensakte dezidiert physiologisch 
bzw. als frühe Stadien von Handlungen auf. Damit vermeiden sie zumin
dest die cartesianische Provokation, daß etwas Immaterielles auf etwas 
Materielles kausal einwirke. 

Die behavioristisch motivierte Kritik am älteren, mentalistischen Kau
salismus macht deutlich, daß die Antithese von Mentalismus und Physika
lismus für die Rekonstruktion der Gründe/Ursachen-Kontroverse un
brauchbar ist. Weder kann man die kausalistische Fraktion in der Hand
lungstheorie als physikalistisch bezeichnen noch die Gründe-Fraktion als 
mentalistisch. Die naheliegenden Gleichungen gehen nicht auf: Willens
akte fungierten im älteren Kausalismus als mentale Ursachen, schon des
halb stehen die Unterscheidungen von Mentalismus und Physikalismus 
und die von Gründen und Ursachen quer zueinander. Ryles einflußreiche 
Kritik war nicht antiphysikalistisch motiviert, sondern zugleich antikausa
listisch und antimentalistisch. 

Die Gründe vs. Ursachen-Debatte im engeren Sinne möchte ich zwi
schen 1957 und 1963 datieren. In diesen Jahren sind die erwähnten »klei
nen roten Bücher« erschienen sowie der überwiegende Teil der weiteren 
einschlägigen Arbeiten: Dray 1957 und 1963, Anscombe 1957, Peters 
1958, Winch 1958, Hampshire 1959, Hart/Honon~ 1959, Melden 1961, 
Hempel1962 und 1963, Brandt/Kim 1963, Kenny 1963, von Wright 1963 
und Davidson 1963. Die Neowittgensteinianer stellen in diesen Jahren die 
deutliche Mehrheit, die kausalistische Fraktion gerät in die Defensive. 
Diese Konstellation verändert sich gegen Mitte der 60er Jahre, wobei 
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Davidsons Aufsatz »Actions, Reasons, and Causes« (1963) eine Schlüssel
rolle zukommt. Davidson verteidigt in diesem Aufsatz die kausale Auffas
sung gegen einige Standardeinwände und entwirft zugleich eine Version 
der Kausaltheorie, in der rationale Handlungserklärungen nicht ersetzt, 
sondern kausalistisch umgedeutet werden. Der Einfluß dieses Aufsatzes auf 
die nachfolgende Debatte ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. David
sons entscheidende Korrektur der kausalistischen Position betrifft deren 
kanonisches Erklärungsschema. Um 1960 war die kausale Theorie auf das 
D-N-Schema der wissenschaftlichen Erklärung verpflichtet. Wissenschaft
liche Erklärungen waren Erklärungen durch Gesetze, und nachzuweisen 
war, inwiefern man Handlungserklärungen durch Gründe ebenfalls als 
Gesetzeserklärungen auffassen kann. Diese Debatte wurde vorwiegend 
anhand von Beispielen aus der Geschichtswissenschaft geführt: Erfordert 
die Beantwortung einer Frage wie »Warum ließ Hitler Rußland überfal
len?« ein Erklärungsschema sui generis oder nicht? Exponent der Verein
heitlichungsthese war Hempel, und es war ausgemacht, daß der einzige 
Kandidat für die Vereinheitlichung der Erklärungen das »Covering law«
Modell war. Churchland hat diese Position einige Jahre später noch ein
mal erneuert: Handlungserklärungen bestünden tatsächlich aus »unvoll
ständigen Fassungen von deduktiv-nomologischen Schlüssen« (Church
land 1970, 304). 

In der Rückschau ist es geradezu verwunderlich, daß sich das Begriffs
paar »Gründe/Ursachen« zur Bezeichnung der Kontroverse eingebürgert 
hat, denn der Standard, an dem sich Handlungserklärungen auszuweisen 
hatten, war in jenen Jahren die nomologische Erklärung, ob diese nun 
kausal interpretierbar war oder nicht. So kommt in Churchlands berühm
tem Handlungsgesetz L1, der am weitesten ausgearbeiteten Version der 
nomologischen Auffassung, überhaupt keine Kausalbeziehung vor. Dies 
wurde aber nicht als Unstimmigkeit empfunden, denn kausale Erklärun
gen wurden, der Popper/Hempel!Stegmüller-Linie folgend, als Spezialfall 
von Gesetzeserklärungen angesehen. Was von der metaphysikverdächti
gen Ursache-Wirkungs-Beziehung überhaupt zu retten sei, sei in der D-N
Erklärung bestens aufgehoben, so daß man aus der Abwesenheit der Rede 
von Kausalbeziehungen nicht die Abwesenheit der Sache folgern dürfe. 
Popper und Hempel brachten die wissenschaftstheoretische communis opi
nio zum Ausdruck: »Causa! explanation is a special type of deductive 
nomological explanation« (Hempel 1965, 300).4 »Einen Vorgang >kausal 

Zugleich sieht Hempel die wissenschaftliche Erklärung überhaupt dadurch ausge
zeichnet, daß sie Antworten auf Warum-Fragen liefert: »[D]ie Wissenschaft sucht nicht 
nur die Frage zu beantworten, was in unserer Welt geschieht, geschehen ist, oder gesche-
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erklären< heißt, einen Satz, der ihn beschreibt, aus Gesetzen und Rand
bedingungen deduktiv ableiten« (Popper 1934, 31). 

Einige Vertreter der covering law-Auffassung gingen so weit, die Frage, 
ob Handlungserklärungen Kausalerklärungen seien, für schlicht uninter
essant zu erklären, da eine anerkannte Konzeption von »Kausalerklärung« 
nicht zur Verfügung stehe.s 

Erst bei Davidson wird die Option eines Kausalismus in der Hand
lungstheorie sichtbar, der ohne Berufung auf Gesetze auskommt. Hand
lungserklärungen können Davidson zufolge selbst dann kausal sein, wenn 
es keine strikten (d.h. ausnahmslosen) Gesetze gibt, die Wünsche, Über
zeugungen und Handlungen miteinander verknüpfen. (Davidson ist sogar 
der Auffassung, daß es keine solchen Gesetze geben kann.) Der Schach
zug, mit dem er sich der Verpflichtung auf das covering law-Modell ent
ledigt, besteht darin, die Rationalisierung - also das good reasons-Erklä
rungsmodell des Gegenlagers - selbst zu einer Spielart der kausalen Erklä
rung zu ernennen (vgl. Davidson 1963, 19). Handlungen würden durch 
das Vorliegen genau derjenigen Gründe verursacht, die das Getane ratio
nalisieren- d.h. aus der Perspektive des Handelnden als vernünftig erschei
nen lassen -, und das Anführen jener Gründe sei eine zugleich kausale 
und rationale Handlungserklärung. 

In den Folgejahren verfeinert Davidson seine Position und verstärkt 
dabei seine Anomalismusthese, die in seinem frühen Aufsatz nur angedeu
tet war. 1970 erscheint Alvin Goldmans 1heory of Human Action, in der 
Goldman sich Davidsons Hauptthese anschließt- »I wish to contend that 
reasons-explanations are a species of causal explanations« (Goldman 1970, 
77) - und die kausale Auffassung zu einer umfassenden Handlungstheorie 
ausbaut. Goldman bezeichnet die kausale Auffassung noch als »unfashio
nable view« (ebd., 91), doch ist der Umschwung schon in vollem Gange. 
In den 70er Jahren adaptiert eine große Zahl von Autoren die kausale 
Theorie, und heute hat sie in der analytischen Handlungstheorie den Sta
tus der Orthodoxie erreicht. Neben Goldman und Davidson sind zu ihren 
Vertretern zu rechnen: Frederick Adams, William Alston, David Arm-

hen wird, sondern auch die tiefere Frage, weshalb dies so ist. Fragen dieser zweiten An 
werden durch wissenschaftliche Erklärungen beantwortet« (Hempel 1972, 5 f.). Dieses 
»weshalb« darf aber nicht automatisch im kausalen Sinn interpretiert werden, denn es 
gibt für Hempel auch epistemische Warum-Fragen, die keine Kausalerklärungen erhei
schen. 
5 »Sind Erklärungen von Handlungen durch Wünsche, wie wir sie umrissen haben, 
>kausale Erklärungen<?[ ... ] Es fällt uns schwer, diesem Thema viel Wichtigkeit beizumes
sen, wo eine allgemein anerkannte und methodologisch interessante Konzeption der 
>kausalen Erklärung< nicht gegeben ist« (Brandt/Kim 1963, 273 f.). 
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strong, Bruce Aune, Ansgar Beckermann, John Bishop, Myles Brand, Paul 
Churchland, Lawrence Davis, Jennifer Hornsby, Kathleen Lennon, 
Alfred Mele, David Pears, Judith Jarvis Thomson, Raimo Tuomela. 

Die einfache Antithese von »Erklärungen durch Gründe« und »Kausal
erklärungen« ist noch in einer anderen Hinsicht irreführend. Es ist näm
lich nicht richtig, daß die intentionalistische Partei den kausalen Aspekt 
der Handlungserklärung durchgehend für irrelevant hielt. Diese Darstel
lung würde eine Option unterschlagen, die unter der Bezeichnung »agent 
causality« bekannt geworden ist. Dieser Auffassung zufolge wird die mit 
einer Handlung einhergehende Körperbewegung durchaus verursacht, 
aber nicht durch irgendwelche (mentalen oder physischen) Ereignisse, 
sondern durch den Handelnden selbst. Der Unterschied zwischen dieser 
Auffassung und der kausalen Theorie besteht auf den ersten Blick allein in 
den Relata der angenommenen Kausalrelation. Auf den zweiten Blick 
schlägt dieser Unterschied aber auf die Art der angenommenen Relation 
durch, denn unser Verständnis dessen, was eine kausale Beziehung ist, 
wird wesentlich durch Annahmen darüber bestimmt, welche Entitäten in 
einer solchen Beziehung stehen können. Wer beispielsweise Eigenschaften 
als Relata der Kausalbeziehung zuläßt, hat einen anderen Kausalbegriff als 
der, der nur konkrete Ereignisse zuläßt. Die Vertreter des »agent causa
lity«-Modells (Chisholm und Richard Taylor, mit Abstrichen Bennett und 
Kenny6) halten nun die Beziehung zwischen einem Akteur und dem, was 
er tut, für eine Kausalbeziehung sui generis, die nicht auf eine V erur
sachungsbeziehung zwischen Ereignissen zurückführbar ist. Die Annah
me einer nicht weiter analysierbaren Akteurskausalität hat ihren Vorläu
fer in Kants »Kausalität durch Freiheit«. Aus dem Dualismus der Erklä
rungsformen wird in der Lehre von den zwei Kausalitäten ein Dualismus 
der V erursachungsarten: Der beanspruchte Eigensinn intentionaler Hand
lungserklärungen gegenüber nomologischen Ereigniserklärungen wird 
damit in den Kausalbegriff selbst verlegt. 

Die Debatte um den Kausalismus in der Handlungstheorie hat sich 
demnach nicht einfach zwischen zwei Lagern abgespielt, von denen eines 
»Erklärungen durch Gründe«, das andere »Kausalerklärungen« favorisier
te? Die Bezeichnung »Gründe/Ursachen-Debatte« reserviere ich deshalb 

6 Die Theorie von Wrights zählt nicht zum »agent causality«-Modell (vgl. die Klarstel
lung in von Wright 1974, 49). 
7 Lupenreine Vertreter der antikausalistischen Gründe-Fraktion sind heute kaum noch 
zu finden (am ehesten wären Ginet und G. Wilson zu nennen). Es gibt einige unortho
doxe Hybridauffassungen (Danto, Thalberg, Stoutland), in denen eine kausale Kompo
nente der Handlungserklärung und -definition zugestanden wird, die aber eine unter
geordnete Rolle spiele. 
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für eine bestimmte historische Gestalt der Kontroverse, die um das Jahr 
1960 ausgetragen wurde. Systematisch ist dieser Titel in viererlei Hinsicht 
problematisch. Erstens trivialisiert er die Eigenart der kausalen gegenüber 
der nomologischen Beziehung. Zweitens versteht sich die durch Davidson 
und Goldman reformierte kausale Handlungstheorie längst als Synthese 
von Gründe- und Ursachenerklärungen. Drittens leugnen auch unter den 
Intentionalisten nur wenige das Vorhandensein eines kausalen Elementes 
in der Handlungserklärung; strittig ist die Bestimmung seines Stellen
werts. Und viertens müßte, wenn Gründe vs. Ursachen eine vollständige 
Disjunktion sein soll, die »agent causality«-Auffassung der Ursachen-Frak
tion zugeschlagen werden, was wichtige Unterschiede verdeckt. 

Auf eine nähere Charakterisierung der antikausalistischen Gegenposi
tion habe ich bislang verzichtet. Ich habe die Namen einiger Philosophen 
genannt, die gebräuchliche Titulierung »Neowittgensteinianismus« über
nommen sowie das Attribut »intentionalistisch« verwendet. Dabei werde 
ich es auch belassen, weil mir an einer detaillierten Rekonstruktion der 
Verästelungen des antikausalistischen Lagers nicht gelegen ist. Auch auf 
das traditionsreiche Begriffspaar Erklären/Verstehen werde ich verzichten, 
um das Unternehmen einer immanenten Kritik der kausalen Handlungs
theorie nicht zu gefährden. Sollte die hermeneutische Kritik berechtigt 
sein, derzufolge die kausale Theorie undurchschaute V erstehensleistungen 
voraussetzen muß, um überhaupt ihr Explanandum identifizieren zu 
können8, dann wird diese Unzulänglichkeit an eben dieser Stelle in der 
kausalen Theorie selbst zu Tage treten. 

2. Explanandum und Definiendum der kausalen Theorie 

Begründete Urteile über die Erklärungskraft konkurrierender philosophi
scher Theorien lassen sich nicht gewinnen, wenn keine Klarheit über die 
jeweiligen Explananda besteht. Nicht selten haben philosophische Kon
troversen schon einige Zeit angedauert, bis der Verdacht aufkommt, daß 
auf beiden Seiten unterschiedliche Explananda im Spiel sind. Die Hand
lungstheorie macht hier keine Ausnahme. Debatten über die >Logik< von 
Handlungserklärungen kranken häufig an verdeckten Dissensen über die 
zugrunde gelegten Explananda. 

»[O]hne diese Reinterpretation des Tatbestandes im Lichte des schon vorausgesetzten 
volitional-kognitiven Komplexes kann das Explanandum gar nicht als solches im Sinne 
der vorgeschlagenen Erklärung identifiziert werden« (Apel1979, 115). 
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Die Bezeichnung »Handlungstheorie« wird in einem engeren und in 
einem weiteren Sinn verwendet. Im engeren Sinn ist das Wort ein Syno
nym für »Theorie der Handlungserklärung«. Eine Handlungserklärung ist 
eine Antwort auf die Frage, warum jemand etwas getan hat. Eine philoso
phische Theorie solcher Erklärungen ist damit befaßt, verschiedene mög
liche Antworten auf die Warum-Frage zusammenzutragen, deren Eigen
arten zu beschreiben und die Antworttypen zueinander ins Verhältnis zu 
setzen. »Handlungstheorie« im weiteren Verstande ist der Titel einer phi
losophischen Disziplin, als deren Hauptgegenstand man die sokratisch 
gefärbte Wesensfrage bezeichnen kann, was Handeln ist. Diese Frage ist 
offenbar einer Theorie der Handlungserklärung methodisch vorgeordnet. 
Wenn wir wissen wollen, warum jemand so und nicht anders gehandelt 
hat, haben wir schon vorausgesetzt, daß das fragliche Ereignis eine Hand
lung war. In der Gründe/Ursachen-Debatte mußten die Intentionalisten 
die Kausalisten oft genug an diese Unterstellung erinnern. Woher aber 
können wir wissen, ob diese Unterstellung zutrifft? Wenn wir ein frag
liches Ereignis auf das Erfülltsein der Definitionsmerkmale einer Hand
lung überprüfen wollen, bewegen wir uns auf dem Boden der Handlungs
theorie im weiteren Sinne, die mit der Wesensfrage befaßt ist. Nun könn
te sich aber herausstellen, daß der methodologische Primat der Wesens
frage nicht mit einer entsprechenden Unabhängigkeit der verfügbaren 
Antwortressourcen einhergeht. Diese Unabhängigkeit wäre dann nicht 
gewährleistet, wenn der in sokratischer Manier Fragende sich auf die Aus
kunft verweisen lassen müßte, daß Handlungen etwas sind, was auf eine 
bestimmte Art und Weise erklärt werden kann. 

Diese Überlegungen lassen sich unmittelbar auf die kausale Hand
lungstheorie anwenden. Worin deren Explanandum besteht, versteht sich 
nicht von selbst. Beide Lesarten scheinen möglich zu sein. Als Theorie der 
Handlungserklärung wäre die kausale Theorie mit der Warum-Frage be
faßt, die sie als eine kausale deutet. Ihr Antwortschema mag lauten »Die 
Handlung ist vorgekommen, weil die Person zu Handlungsbeginn Wün
sche und Überzeugungen einer bestimmten Art besaß«. Als Handlungs
theorie im weiteren Sinne wäre die kausale Theorie mit der Wesensfrage 
befaßt, die sie, in erster Annäherung, so beantwortet: »Handlungen sind 
Körperbewegungen einer Person, die durch deren Wünsche und Über
zeugungen verursacht sind«. Diese Antwort hätte den Status einer Defini
tion oder einer Begriffsanalyse, nicht den einer empirischen Erklärung. 
Ich spreche hinsichtlich der Was ist-Frage vom Definiendum der kausalen 
Handlungstheorie, angesichtsder Warum-Frage hingegen vom Explanan
dum. Im folgenden gilt es zu eruieren, in welchem Verhältnis das Defi-
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niendum und das Explanandum der kausalen Handlungstheorie zueinan
der stehen. Zu diesem Zweck werde ich eine Geographie der Fragen skiz
zieren, die man in Anbetracht einer Handlung stellen kann. 

Zwei dieser Fragen wurden schon genannt. Beginnen wir mit derjeni
gen, der in den meisten Fällen unser alltägliches Interesse gilt: 

(1) Warum hat Max H getan? 

Hier fällt zunächst die Vergangenheitsform auf. Nach Handlungserklä
rungen verlangt es uns im Alltag typischerweise angesichts von Handlun
gen, die bereits stattgefunden haben. Prognosen über zukünftige Handlun
gen werden auch erfragt, aber seltener. Nun vertreten viele Wissenschafts
theoretiker, insbesondere diejenigen, die dem D-N-Modell wissenschaft
licher Erklärungen verpflichtet sind, die These einer Strukturgleichheit von 
Erklärung und Prognose. Ob ein Explanandum-Ereignisl vergangen und 
gegeben oder aber zukünftig und gesucht ist, soll für die Struktur der Er
klärung keinen Unterschied machen.2 Eine prognostische Frage wäre 
diese: 

(2) Wird Max H tun? 

Der Form nach ist dies keine Warum-Frage, sondern eine Ob-Frage. Man 
könnte sie einfach mit Ja oder Nein beantworten. In diesem Falle würde 
aber keine Erklärung für das Eintreten des Explanandums gegeben. Hem
pel zufolge beantwortet eine D-N-Erklärung die Frage »Warum trat das 
Explanandum-Phänomen auf?« (1977, 6). Eine Handlung gilt für Hempel 
als erklärt bzw. prognostiziert, wenn eine dieser Fragen beantwortet ist: 

(3) Warum war zu erwarten, daß Max H tun würde? 

(Y:-) Warum ist zu erwarten, daß Max H tun wird? 

Dem D-N-Schema zufolge muß ein entsprechendes Explanans bekannt
lich mindestens einen singulären Satz über bestehende Anfangsbedingun
gen und eine allgemeine Gesetzesaussage enthalten. Churchlands Hand
lungsgesetz (s.u.) hat die Form eines mit einigen zusätzlichen Prämissen 

Da Erklärungen aus Sätzen bestehen, ist strenggenommen auch das Explanandum ein 
Satz. Der Ausdruck »Explanandum-Ereignis« steht hier und im folgenden als Kurzform 
für »im Explanandum genanntes Ereignis«. 
2 Hempel sieht die Strukturgleichheitsthese als eine Adäquatheitsbedingung für wis
senschaftliche Erklärungen an: »[A]n explanation [ ... ] is not complete unless it might as 
well have functioned as a prediction« (Hempel1942, 348; vgl. 1965, 234 f. und 366-8). 
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versehenen praktischen Syllogismus, dessen Konklusion lautet: »X tut 
H«.3 

Nun ist aber die Frage (Y~) mitnichten das prognostische Analogon zu 
(1). Wenn wir die ex post-Frage (1) mechanisch durch eine zukunftsbezo
gene ersetzten, würden wir vielmehr erhalten: 

(4) Warum wird Max H tun? 

Diese Frage ist ungewöhnlich. Obwohl sie im Futur formuliert ist, erfragt 
sie keine Prognose über das Stattfinden einer Handlung. In ihr ist schon 
präsupponiert, daß die fragliche Handlung stattfinden wird. Apart klingt 
die Frage, weil es sich um eine Kombinationzweier Fragen handelt, wo
bei das »Warum« gegenstandslos würde, wenn die Präsupposition nicht 
erfüllt wäre.4 Man könnte (4) paraphrasieren als »Wird Max H tun, und, 
wenn ja, warum?« - Ich werde (4) im folgenden vernachlässigen. Ihre 
nicht aparte, epistemische Variante ist (Y:-). 

Es fehlt noch die Frage danach, ob eine fragliche Handlung tatsächlich 
stattgefunden hat, also das Pendant zu (2): 

(5) Hat Max H getan? 

Die Ob-Frage nach dem Eintreten eines Ereignisses erheischt noch keine 
Erklärung, sie gehört noch zur Datenerhebung. Am Wortlaut der Frage 
läßt sich allerdings nicht ablesen, worin genau das Frageinteresse besteht. 
Schließen wir zunächst den Fall aus, daß die Betonung auf dem Akteur 
liegt (»Hat Max den Mehlsack aufgeschlitzt, oder war es Moritz?«). Frag
lich sei also nicht, wer der Täter war, sondern, ob es ein Aufschlitzen 
eines Mehlsacks war, was dort geschehen ist. Es ist auf den ersten Blick 
nicht zu sehen, warum Handlungstheoretiker sich für solche Fragen inter
essieren sollten. Ob ein Mehlsack aufgeschlitzt wurde oder nicht, sollte 
sich doch durch bloßen Augenschein feststellen lassen. Ähnliche Beden
ken hätte man schon angesichts von (2) und (3)/ (Y~) äußern können. Übli
cherweise wird aber in diesen Fragen nicht nach dem Eintreten irgend
eines Ereignisses gefragt, sondern nach einem, dessen Handlungscharakter 
schon ausgemacht ist. Wir unterstellen schon, daß »H« in (5) für eine 

Die Aussageform »X tut H « ist natürlich nur eine Verlegenheitslösung. Wenn es ans 
Einsetzen geht, soll nichts Nominales und auch kein Infinitiv für »H« eingesetzt werden 
(»Er tut schwimmen«), sondern ein konjugiertes Handlungsverb für den gesamten Aus
druck »tut H«. (Manche Autoren schreiben »X ~-t«, um die verbale Form zu bewahren.) 
4 Daß das Bestehen des auf seine Gründe oder Ursachen befragten Sachverhaltes prä
supponiert wird, ist allgemein für Warum-Fragen charakteristisch; vgl. dazu Bromherger 
1966, 86 f. 


