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Neben der Spur. Vom Entgleisen einer erkenntnistheoretischen Konzeption
Bemerkungen zur EWE- Diskussionseinheit aus Hauptartikel, Kritiken und Replik, Jg. 23, 2012, H. 4, S. 475-609, 

mit dem Hauptartikel von Gottfried Gabriel: Geltung und Genese als Grundlagenproblem

                 Leipzig, im Juli 2013

Sehr geehrte Forschungsredaktion!

In den Leipziger Erwägungsseminaren, in denen die eine oder andere Diskussionseinheit thematisiert wird, stellen 
Studierende hin und wieder fest, dass die Diskutanten aneinander vorbei reden, indem sie Dinge unterstellen, die 
niemand gesagt hat, und Gesagtes einfach ignorieren. Darin wäre kein besonderer Grund zu sehen, Ihnen einen Brief zu 
schreiben. Im Fall der Replik Gottfried Gabriels auf meine Kritik mit dem Titel „Das Geltungsparadoxon“ im Rahmen 
der Diskussionseinheit „Geltung und Genese als Grundlagenproblem“ kommt jedoch hinzu, dass er die von ihm selbst in 
normativer Absicht aufgestellten Thesen in gröblichster Weise verletzt. Ich nehme dies zum Anlass zu fragen: Ist Gabriel 
überhaupt ernst zu nehmen? Seine Replik lässt mich jedenfalls daran zweifeln. Oder liegt es an seiner Konzeption?

((1)) Die Unterscheidung von Geltung und Genese, nicht irgendeine darauf aufsetzende These, ist, wie in fast jedem 
Beitrag der Diskussionseinheit betont wird, Gabriels hauptsächliches Anliegen. Dahinter steckt ein wissenschaftspolitisches 
Interesse, das er selber klar macht: „Man behauptet sich nicht erst durch Behauptungen. Wer die Definitionshoheit besitzt 
bzw. wessen begriffliche Unterscheidungen sich behaupten, bestimmt auch mit, was sich als wahr behaupten kann.“ 
(Hauptartikel (34)) Mein Fehler war, dass ich dieses Eingeständnis nicht ernst genug genommen und tatsächlich geglaubt 
habe, Gabriel ginge es darum, einen „wirkliche(n) Austausch von Argumenten, mit dem Ziel, den anderen von der Wahrheit 
seiner Auffassung zu überzeugen“ (HA (40)), in Gang zu setzen. 

((2)) Befangen von diesem Irrtum habe ich in meiner Kritik versucht, auf einen weiteren Aspekt des Problems hinzuweisen, 
der bei Gabriel zwar anklingt (HA (1, 16, 36, 39), Replik 15), aber nicht weiter thematisiert wird: die Anerkennung (von 
Gründen, Sätzen, Argumenten etc.). Ein Blick in die Kritiken zeigt, dass diese Kategorie, mehr oder weniger am Rande, 
auch von anderen ins Spiel gebracht wurde (Irrgang (10), Löhrer und Westermann (3), Städtler (10), Vossenkuhl (4)). 
In meiner Kritik nahm ich eine Anleihe an der Gedankenwelt des Kritischen Rationalismus (KR) und machte diesen 
Rahmen mehrmals unmissverständlich deutlich (Quaas 1, 2, 3, 8), u.a. auch durch explizite Anerkennung des Satzes vom 
ausgeschlossenen Widerspruch am Ende von (Q (3)), und argumentierte im Wesentlichen auf der Linie des Arguments in 
(HA (31)), wonach das „Thema Erkenntnis und deren Genese … nicht auf die Gegenüberstellung von Geltung und Genese 
beschränkt bleiben“ dürfe. Abgesehen von wenigen Punkten, bei denen man überhaupt von einer „Kritik“ sprechen kann, 
beispielsweise an der in (HA (14), (23)) unterstellten unbedingten Geltung der Gesetze der Logik (Q (2)) oder am Status der 
drei von Gabriel postulierten Bedingungen für das Aufstellen von Behauptungen, nämlich Ernsthaftigkeit, Aufrichtigkeit 
und Konsequenz (Q (5)), bewegt sich meine Kritik weitgehend im Rahmen der wissenschaftstheoretischen Konzeption, die 
Gabriel als seine eigene betrachtet. Meine Hauptthese bestand darin, dass eben diese Konzeption durch die Dominanz der 
Anerkennung über die Geltung bedroht ist – und dass dieses Problem im HA nahezu völlig ausgeblendet wird. 

((3)) Wie reagiert Gabriel auf eine solche, ich will doch meinen, freundlich gesinnte und konstruktive Kritik? Mit dem 
Hinweis, dass meine Grundauffassung dem „historischen und dialektischen Materialismus nahestehe“ (R (31)), ein 
Hinweis, der, selbst wenn er wahr wäre, nicht das Geringste zur Klärung der Geltungsfragen, die ich aufgeworfen habe, 
beiträgt. Selbst wenn man meinen eigenen HA von 1991 so qualifizieren möchte (was die meisten Marxisten, die an der 
Diskussion teilnahmen, abgelehnt haben), so ist doch das aktuelle Thema viel zu speziell, um wie dort mit transzendental-
realistischen Argumenten operieren zu können. Gabriels Einordnung ist vielmehr als ein verdeckter Hinweis auf die von 
ihm vermutete Herkunft meiner Argumente zu verstehen, hat also bestenfalls eine genealogische Bedeutung. Ich musste 
also lernen, dass „bei Bedarf schlicht von Geltung auf Genese umgeschaltet wird, von der dann erhofft wird, schließlich 
die eigenen Ansprüche durchsetzen zu können…“ (Klein (3)). Praktiziert wird dieses „therapeutische Aufklärungsmittel“ 
(R (29)) auch im Fall McCarty (R (24)). Andererseits liefert Gabriel selber die Begründung dafür (HA (3) sowie R (3)), 
weshalb ich diese Methode als unsachlich zurückweisen darf. 

((4)) Sein zweites „Argument“ besteht darin, mir einen Soziologismus vorzuwerfen, mit dem ich angeblich versuche, 
die Begründungsproblematik zu unterlaufen (R (31)). Mit Verlaub! Meine Kritik weist gerade auf die Gefahr hin, dass 
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und wie Geltendes in der Praxis des Wissenschaftsbetriebes durch die Dominanz der Anerkennung unterlaufen wird, und 
zwar zunehmend, systematisch und zum Nachteil des Erkenntnisfortschritts. Nicht zuletzt ist Gabriels Replik ein Beispiel 
dafür. Diese Gefahr ist sehr klar zu erkennen, wenn man die soziale Dimension in die erkenntnistheoretische Betrachtung 
einbezieht, wie ich das skizzenhaft getan habe, worauf aber Gabriel nicht eingehen möchte. Ich hatte allerdings darauf 
hingewiesen, dass das Problem nicht erst in der sozialen Dimension entsteht (Q (4)), also darf ich den obigen Vorwurf 
als reine Fantasie zurückweisen. Wie ich von Löhrer und Westermann ((3)) lernen könnte, hätte ich auch Gabriels 
Gewährsmann Frege zitieren können, käme es darauf an, die Verankerung der Anerkennung im Erkenntniskomplex 
autoritativ zu belegen. 

((5)) Des Weiteren wird mir unterstellt, dass ich die Gültigkeit des logischen Satzes vom ausgeschlossenen Widerspruch 
mit dem Hinweis auf „realdialektische Genesen in Gesellschaften“ in Frage stellen wolle (R (31)). Richtig ist, dass ich 
in ca. 120 Publikationen nicht ein einziges Mal ein solches Argument verwendet habe, weder vor 1989 noch danach. 
Und deshalb stütze ich meine Kritik an der Unbedingtheitsthese Gabriels, wie jeder lesen kann, der das will, mit zwei 
Hinweisen, nämlich auf Werner Lohs historische und kombinatorische Analyse der Logikentwicklung und auf die Tradition 
der Dialektik, die bekanntlich von Heraklit und nicht von der Kritischen Theorie ausgeht (Q (2)). Das waren Fragen, die 
einem Philosophen sehr viel Spielraum für eine Antwort lassen. Man sollte meinen, dass beide Themen für die behauptete 
unbedingte Geltung der logischen „Gesetze“ von Bedeutung sind. Trotzdem hat der Philosoph und Logiker Gabriel nichts 
dazu zu sagen! So sieht es also aus mit der „Verteidigungspflicht“ von Behauptungen – „eine Mindestanforderung“ (HA 
(22)). Es drängt sich hier der Eindruck auf, dass die von Gabriel auch für einen argumentativen Zusammenhang prinzipiell 
gerechtfertigte genealogische Methode in bestimmten Fällen wohl doch „auf eine ‚Weigerung’ hinausläuft, sich mit einer 
Position auseinanderzusetzen“  – im Gegensatz zu seiner Beteuerung in (R (29)). 

((6)) Warum repliziert Gabriel in dieser Weise? Dazu findet man einen Hinweis psychologischer Art in (HA (11)). Ich 
kann es gut nachvollziehen, wenn Gabriel 1968 darunter leiden musste, dass seine Argumente nicht mit Argumenten 
gewürdigt wurden, da ich aktuell, im Jahr 2013, von ihm ebenso behandelt werde. Obwohl ich 1968 noch zur Schule 
ging, muss ich offenbar als Blitzableiter für den in 45 Jahren aufgestauten Frust des Professors herhalten. Doch das dürfte 
die Öffentlichkeit kaum interessieren. Ein objektives Problem besteht darin, dass Gabriel mit seiner unsachlichen Replik 
den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Anstatt Stellung zu nehmen, ob meine Beschreibung eines virulenten, den 
Wissenschaftsbetrieb betreffenden Problems zutrifft, und zwar nicht erst auf der soziologischen Ebene, da jede Behauptung 
der Geltung eines Satzes die Anerkennung der Wahrheit seiner Gründe voraussetzt, begegnet er meiner Kritik mit einem 
genealogischen Verfahren à la Nietzsche. Ich kann ihm da nur mit seinen eigenen Worten antworten: „Es sollte aber klar 
sein, dass Verdächtigungen keine Argumente ersetzen können.“ (HA (11)) Ich finde es auch durchaus zutreffend, wenn er 
im gleichen Absatz schreibt: „Zudem ist die genealogische Perspektive in Gefahr, zu einer Attitüde der Überlegenheit zu 
führen. Positionen werden nicht argumentativ widerlegt, sondern von ‚höherer’ genealogischer Warte belächelt oder gar 
lächerlich gemacht.“ Es ist nur ein schwacher Trost, wenn G. Albert feststellt ((8)), dass Gabriel auch auf andere Positionen 
nicht wirklich eingeht. Denn diese Arroganz erlebe ich seit 1990 nicht nur einmal, sondern wiederholt, wenn beispielsweise 
einige meiner jüngeren Kollegen, besonders auf dem Gebiet der Ökonomik, meinen, sie könnten Kritik einfach aussitzen 
oder lapidar auf meine Vergangenheit hinweisen, von der sie – im Unterschied zu den zahlreichen Evaluatoren, denen 
ein ostdeutscher Wissenschaftler Rede und Antwort stehen musste – nicht  einmal die oberflächlichste Kenntnis haben. 
Doch zurück zu Gabriel! Ich meine, dass die Art und Weise, wie er auf meine Kritik reagiert, dem von ihm kritisierten 
„politischen Diffamierungsvokabular des Leninismus“ (R 30)) in nichts nachsteht. Aus gutem Grund wird auf meine Kritik 
repliziert (R (31)), just nachdem die Kulissen für diese Bühne bereitgestellt sind. 
 
((7)) Die Vorgehensweise Gabriels lässt mich inzwischen daran zweifeln, ob er seine Thesen überhaupt ernsthaft, 
aufrichtig und konsequent vertritt. Geltungsfragen werden von ihm ignoriert und unter bestimmten Bedingungen durch 
Verdächtigungen, Vermutungen und fantasievolle Unterstellungen ersetzt. Hierfür kann es verschiedene Erklärungen geben. 
Angeregt durch (HA (12)) wäre zum Beispiel die folgende denkbar: Die Erinnerung an gewisse Ereignisse aus dem Jahre 
1968, die in Gabriels Gedankenwelt allein schon durch den Verdacht, beim Adressaten könnte es sich um einen „Vertreter 
einer ‚kruden’ Form des Marxismus“ (R (29)) handeln, hervorgerufen werden, wird seine Rationalität zeitweise suspendiert, 
so dass er unter diesen Bedingungen nicht mehr in der Lage ist, die Argumente des zum Feind hochstilisierten Kritikers 
auch nur sachgerecht zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn, seine eigene erkenntnistheoretische Position konsequent 
durchzuhalten. Für diese Erklärung spräche die deutlich unterschiedliche Behandlung, die Kritiker verschiedener 
Provenienz in Gabriels Replik erfahren. 

((8)) Gegen diese Erklärung spricht das polemische Geschick des Philosophen Gabriel, der seine Repliken wie ein 
Regisseur arrangiert: Meine Kritik wird zunächst mit der Stephans zusammen gebracht, um die ideologiekritische 
Einordnung vorzubereiten (R (13)). Im gleichen Atemzug wird mein Hinweis auf die Kategorie der Anerkennung auf 
den Aspekt des sozialen Ansehens, das jemand genießt, reduziert, um das von mir aufgeworfene Problem ignorieren zu 
können. Nachdem diese Strohpuppe aufgebaut und das Umfeld charakterisiert worden ist („kruder Marxismus“), lässt sich 
dann trefflich darauf einschlagen. Die Raffinesse und Logizität dieser Vorgehensweise spricht – im Gegensatz zur obigen 
Erklärung – eher für ein hohes Maß an Rationalität und erfordert damit eine Erklärung auf der Ebene der Geltung: Geht 
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man davon aus, dass sich Gabriel mit seiner Replik nach wie vor im Rahmen seiner Konzeption bewegt, und bedenkt, 
dass diese ja ausdrücklich einen solchen Methodenswitch zulässt, so darf man in dieser Konzeption gravierende Defizite 
vermuten, wenn sie derart grobe Missgriffe, eine kritisch-rationalistische Argumentation (angereichert durch Kuhn) als 
solche nicht zu erkennen und dann auch noch als „dem … dialektischen Materialismus nahestehend“ zu charakterisieren, 
nicht verhindert. Oder, um noch einmal mit dem KR und der formalen Logik zu argumentieren: Wenn die Konsequenzen 
einer erkenntnistheoretischen Position falsch sind und an der Sache vorbei gehen, ist auch an den Prämissen etwas 
faul. Und da fällt mir auf, dass ich die Wurzel dieser Fäulnis bereits benannt habe: Es ist die generelle Dominanz der 
Anerkennung über die Geltung im Wissenschaftsspiel. Und diese Dominanz ist nicht nur ein faktisches Phänomen, sondern 
stellt auch einen blinden Fleck in der wissenschaftstheoretischen Konzeption Gabriels dar.

Mit freundlichen Grüßen
Georg Quaas
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