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Warum wir handeln
Sind unsere Handlungen nur biomechanisch gesteuerte Kausalprozesse oder Ausdruck
eines bestimmten Vermögens, das wir als Lebewesen besitzen? Diese zentrale Frage der
Philosophiewill ein Forschungsprojekt am Institut für Christliche Philosophie beantworten.

Z

ucker ist wasserlöslich, Holz brenn
bar, eine Bombe explosiv. Wasserlös
lichkeit, Brennbarkeit und Explosi
vität sind dispositionale Eigenschaften. In
der philosophischen Diskussion galt es lange
als ausgemacht, dass diese Eigenschaften auf
nichtdispositionale, sogenannte kategorische
Eigenschaften reduziert werden können.
„Demnach ist die vermeintliche Dispositi
on von Zucker, sich bei Kontakt mit Wasser
aufzulösen, ontologisch betrachtet nichts
anderes als eine bestimmte Kombination
chemischer Struktureigenschaften. Wann
immer Zucker sich in Wasser auflöst, so
die Standardauffassung, manifestiert sich
hier nicht eine mysteriöse dispositionale
Eigenschaft, ein besonderes Vermögen des
Zuckers, sondern es laufen vielmehr einfach
bestimmte chemische Prozesse ab“, erklärt
Dr. Anne Sophie Spann, wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Christliche
Philosophie. „Auch wenn diese Theorie in
Bezug auf Zucker, Holz und vielleicht sogar
Bomben eine gewisse Plausibilität besitzt, so
gilt dies doch nicht ohne Weiteres für han
delnde Personen – ein Aspekt, der in der bis
herigen Diskussion kaum Beachtung fand“,
so die Philosophin. Im vom österreichischen
Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt
„Powers und die Identität von Agenten“ will
Anne Sophie Spann gemeinsam mit Projekt
leiter Prof. Edmund Runggaldier die Hypo
these prüfen, dass menschliche Personen
bzw. Lebewesen generell über bestimmte
Dispositionen oder Vermögen, die nicht re
duzierbar sind, verfügen.

Disposition oder Vermögen?

„Unter dem Begriff ‚Vermögen‘ verstehen
wir bestimmte Fähigkeiten, die zum Teil
angeboren sind, wie etwa die Fähigkeit
eines Säuglings zu schreien, oder zum Teil
erlernt werden müssen – etwa das Vermö
gen zu laufen“, erklärt Spann. Auch wenn
die Begriffe Disposition und Vermögen oft
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Basieren unsere Handlungen nur auf biomechanischen Abläufen? Philosophen der Uni
Innsbruck wollen diese These widerlegen.

synonym verwendet werden, besteht für
die Philosophin ein Unterschied: „Wir tun
uns schwerer damit, zu sagen, dass Zucker
das Vermögen hat, sich in Wasser zu lösen,
als dass er die Disposition dazu hat. Um
gekehrt reicht für die Charakterisierung
von Handlungen der Begriff Disposition
nicht aus – hier müssen wir von Vermö
gen in einem starken Sinn sprechen, und
das ist anders als möglicherweise gewisse
Dispositionen nicht reduzierbar“, erläu
tert Spann. Ihrer Meinung nach setzt jedes
Handeln voraus, Dinge tun zu können,
also das aktive Vermögen zu haben, diese
Dinge zu tun: „Es gibt einen sehr robusten
Vermögensbegriff, der es schwierig macht,
Handlungen auf kausalmechanische Pro
zesse zurückzuführen. Bei einer solchen
Reduktion ginge nicht zuletzt auch der
Begriff des Handelnden als Urheber von
Handlungen verloren – unser Selbstver
ständnis als handelnde Personen wäre als
Illusion entlarvt.“ Das Forschungsprojekt
möchte derartigen Tendenzen entgegen
wirken: „Das ist, wie philosophische For
schung funktioniert: Wir begeben uns mit
einer Hypothese in die Diskussion und
versuchen unsere Position mithilfe von
schlüssigen Argumenten zu verteidigen.
Dabei müssen wir auch Antworten auf
viele Folgefragen finden, die sich durch die
Diskussion ergeben, etwa in Bezug auf die
Relevanz von Vermögen für die diachrone
Identität von Personen.“
Die Tatsache, dass das Forschungspro
jekt am Institut für Christliche Philoso
phie angesiedelt ist, spielt für Spann dabei
einesekundäre Rolle. „Natürlich ist es für
Christen zentral zu glauben, dass es han
delnde Personen gibt, die über die Zeit
identisch sind. Wir beschäftigen uns im
Projekt aber nicht mit den Folgen für den
christlichen Glaubenund betreiben schon
gar nicht platte Rechtfertigung“, so die
Philosophin.
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