„Verbindlichkeit aus dem Diskurs“ von Dietrich Böhler

Erste Stimmen zu dem Buch
Aus NOTRE DAME, Indiana, USA
Prof. Dr. Vittorio HÖSLE:
Meinen Glückwunsch zu dieser Summa eines Gelehrtenlebens, die mich sehr beeindruckt hat: umfassende
philosophiehistorische Perspektiven, ausgezeichnete Kurzdialoge, wie man sie sonst von den Diskursethikern kaum kennt
(besonders gelungen derjenige zwischen Privatus und Socia), schließlich tiefschürfende Ausführungen zu konkreten Fragen
wie der Atomenergie und den Rechten Ungeborener.
Man merkt immer wieder, wie die Begegnung mit Jonas den transzendentalpragmatischen Hintergrund modifiziert und
erweitert hat. Ungeachtet mancher Meinungsdifferenzen werde ich dieses große Buch weiterempfehlen.
Fortschritt besteht in Synthesen, und Böhlers Verbindung von Apel und Jonas ist wahrlich ein geistiger Fortschritt!

Aus BERLIN
Bischof em. Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang HUBER:
Mit dem weit gespannten Bogen seines Buches hat Professor Böhler der „Berliner Diskursethik“ eine umfassende Gestalt
gegeben.
Der Rückgriff auf die griechische Philosophie, die klare Verknüpfung mit Hans Jonas, der deutliche Bezug auf die biblischen
Wurzeln des Menschenwürde-Konzepts: All das überzeugt mich sehr und lädt zum vertieften Studium ein. Dieses große und
eindrucksvolle Buch wird mich über lange Zeit begleiten.

Aus BERGEN, Norwegen
Prof. em. Dr. Gunnar SKIRBEKK,
Center for the Theory of Science, Universitetet ì Bergen:
Ein Denker in dürftiger Zeit – so tritt Dietrich Böhler hervor, mit seinem letzten Opus über Begründungsreflexion aus dem
Diskurs und Zukunftsverantwortung angesichts ökologischer Herausforderung.
Ein riesiges Werk über dringende Fragen, zugleich philosophisch tiefgehend und allgemein zugänglich.

Aus FREIBURG i. Br.
Prof. Dr. Eberhard SCHOCKENHOFF,
Abt. Moraltheologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg:
Zu diesem großen Werk gratuliere ich Professor Böhler herzlich. Ein solches Buch, das grundsätzliche Reflexionen über
Begründung und Geltung moralischer Prinzipien und Normen mit konkreten Fragen verbindet, ist in der biopolitischen
Debatte selten.
Mit besonderer Freude habe ich die an den platonischen Dialogen nachgebildeten Ausführungen am Ende des Buches und die
vorsichtige Argumentation gelesen, warum auch Embryonen Menschenwürde und Lebensrecht zukommt.
Ich habe mich über dieses Buch sehr gefreut. Auf längeren Zugfahrten wird es mich auch in den kommenden Wochen
begleiten.

Aus OSAKA, Japan
Tetsuhiko SHINAGAWA,
Professor der Philosophie und Ethik an der Universität Kansai in Osaka:
Dietrich Böhler gewährt uns einen neuen Ausblick auf das Menschheitsproblem der Zukunftsverantwortung vom Gipfel, den
er über den langen Steig seiner Erforschung von Diskursethik und Jonas bestiegen hat. Wir sehen die Harmonie sowie die
Anspannung, die aus dem Dialog der zwei gegenüberstehenden Ansätze entstehen. Nicht nur die Natur, die sich um uns
erstreckt, sondern auch unsere Natur, d. h. unsere Leiber, können technisch manipuliert werden. Daher behandelt Professor
Böhler am Schluß den Begriff Menschenwürde. Im Dialog über die gegenwärtige Technik müssen wir über Natur, über die
Nachkommenschaft, den menschlichen Keim usw. diskutieren. Diese Entitäten selbst können keine Gesprächspartner sein.
Für sie sorgend, müssen wir jedoch die wissenschaftliche Technologie moralisch orientieren.

Dieses Werk bildet einen vielfältigen Dialog: einen Dialog über Dialog, einen Dialog über Zukunft und einen Dialog mit der
Geschichte. Es ist ein Dialog, der die abendländische philosophische Tradition kritisch weiterführt und die extrem schweren
Herausforderungen der menschlichen Gegenwart und Zukunft verantwortungsfreudig annimmt. Auch als einer der Japaner,
die „Fukushima“ erlebt haben, werde ich viele Einsichten aus diesem Buch lernen.

Jüngste Stimmen zu dem Buch “Verbindlichkeit aus dem Diskurs“ von Dietrich Böhler
Aus NEW YORK, USA
Prof. Dr. Dimitri NIKULIN,
Prof. of Philosophy an der New School for Social Research:
I immediately started reading it and could not put it down. Your book is clearly a masterpiece that comes out of many years
of thinking about the ethics of discourse and moral responsibility. It also nicely locates the problematic within the
philosophical tradition from antiquity through modernity.
I hope it will receive due recognition in the contemporary debate. I want to congratulate you with this remarkable
achievement.

Aus TROMSØ, Norwegen
Prof. em. Dr. Jon HELLESNES,
Universitetet i Tromsø:
In seinem großen Werk Verbindlichkeit aus dem Diskurs zeigt sich Dietrich Böhler als Meister der Kunst, systematische
Philosophie aktuell und historisch zu vermitteln.
In der reflexiven Begründung und dialogischen Verteidigung seiner Spielart der Transzendentalpragmatik werden auch
wesentliche Aspekte der europäischen Philosophie- und Geistesgeschichte erschlossen – auf eine originale und
aufschlussreiche Weise.

Aus BUENOS AIRES, Argentinien
Prof. Dr. Alberto DAMIANI,
Universidad Buenos Aires:
Es ist Böhler meisterhaft gelungen, nicht nur die traditionellen Probleme der Philosophiegeschichte durch seine
diskurspragmatische Perspektive zu erklären, sondern auch diese Perspektive selbst durch eine sinnkritische und
dialogbezogene Reflexion zu entwickeln.
Diese philosophische Erklärung und diese reflexive Entwicklung wäre schon für sich genommen eine große Leistung für ein
Buch. Aber dieses Buch enthält noch etwas Wichtigeres, nämlich den Gebrauch dieser philosophischen Reflexion zur
Orientierung angesichts der ethischen Grundprobleme unserer technologischen Zivilisation.
Von diesem wertvollen Werk kann unsere Epoche viel lernen.

Aus SHANGHAI, China
Prof. Dr. Yaling LUO,
School of Philosophy, Fudan University, Shanghai:
Das Buch ist die Frucht jahrelangen Nachdenkens des verantwortungsbewussten und -bereiten Denkers Professor Dietrich
Böhler. Mir persönlich vertieft es die Berliner Vorlesungen und Seminare, die mir in den 90er Jahren eine neue Perspektive
zum Verständnis der Philosophiegeschichte eröffnet haben. Ich bin damit zu der sprachpragmatischen Wende der Philosophie
und schließlich zu der transzendentalpragmatischen Diskursethik geleitet worden.
Böhlers Ethik ist ein bedeutungsvoller Beitrag der Erkenntnis der Probleme unserer Zeit. Ich freue mich sehr über die
Veröffentlichung dieses großen Buchs.

Aus KIEW, Ukraine
Prof. Dr. Anatoliy YERMOLENKO,

Leiter der Abteilung für Sozialphilosophie des Institutes für Philosophie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der
Ukraine, Kiew:
Dietrich Böhlers Buch Verbindlichkeit aus dem Diskurs ist ein denkwürdiges Ereignis in der gegenwärtigen Weltphilosophie.
Für die ukrainischen Anhänger der Diskursethik ist es von großer Bedeutung, ebensowohl für die Entwicklung dieses
Paradigmas wie auch für die diskursive Begründung der Konzepte ‚Mitverantwortung’ und ‚Verbindlichkeit’. Beide
Konzepte sind hochbedeutsam für die sozialpolitische Entwicklung der Ukraine. Nicht zuletzt können sie die
Zukunftsverantwortung der Bürger des Landes orientieren, das eine der größten ökologischen Katastrophen – Tschernobyl –
erlitten hat.

Aus PENSA, Russland
Dr. Natalia KOZLOVA,
Dozentin an der Akademie der Landwirtschaft, Pensa:
Das Buch des bekannten Berliner Philosophen bietet einen ganz neuen Blick auf die Geschichte der Philosophie vom
Altertum bis in unsere Tage. Die großen Denker der Vergangenheit erscheinen vor den Lesern angesichts der
sprachpragmatischen Wende und der ökologischen Dauerkrise. Die Geschichte des philosophischen Gedankens wird zum
Sprungbrett der Zukunftsverantwortungsethik der Menschheit.
Im systematischen Hauptteil des Buches deckt Böhler vier Verantwortungsbereiche auf: die Mikro-, Meso-, Makro- und die
Tiefendimension des zu Verantwortenden. Die moderne Zivilisation beschreibt er als die Epoche des technologischen
Prometheismus und der Entethisierung der Wissenschaften. Vor diesem Hintergrund kommen die beiden Großdenker der
Menschheitskrise, Hans Jonas und Karl-Otto Apel, überzeugend und trotz ihrer andersartigen Ansätze fast harmonisch ins
Gespräch.
Böhlers spannendes Buch ist das neue Wort in der modernen Philosophie. Es hat bei allen mir bekannten russischen
Fachleuten lebhaftes Interesse gefunden.

Aus PENSA, Russland
Prof. Dr. habil. Oleg PUGACHEV,
Lehrstuhl Philosophie und Geschichte, Akademie der Landwirtschaft, Pensa:
Das Buch von D. Böhler revolutioniert das Problem des Diskurses in puncto seiner praktischen Bedeutung, worin sich die
Neuheit des dialogischen Philosophierens für das moderne Denken zeigt.
Der Autor wirft einen neuen (diskursiven) Blick auf den Charakter des Dialoges seit den klassischen sokratischen
Gesprächen. Platons ideale Vision der Welt (das Paradigma des Eidos) wird als „latent totalitäres“ Denken charakterisiert,
hinter dem sich „die Leerheit der Idee des Guten“ verbirgt. Warum? Der platonische und insgesamt der klassische Diskurs ist
der Methode nach solipsistisch; er isolierte sich von der Pluralität der Welt und des Politischen. Mit Böhler gewinnen wir
zudem die kritische Lektion: Platons „Staat“, „die Gesetze“ und seine Welt der Ideen enthalten einen kosmo-naturalistischen
Fehlschluss.
Zunächst mit Blick auf Sokrates, dann im Gespräch mit Kant bereitet Böhler die Einsicht vor, dass dem Selbstbewusstsein
ein Dualismus des faktischen, sich selbst behauptenden „Ich I“ und des zu sich Stellung nehmendem „Ich II“ innewohne. Er
deckt die akommunikative Hauptlinie der Tradition auf und zeigt, wie sie in der christlichen Theologie von der Autorität
eines Augustinus und eines Thomas von Aquin verfestigt worden ist.
Und die Moderne? Sie konnte die solipsistischen Grenzen des Subjekts nicht überwinden: In der philosophischen Theorie
wurde die grundlegende Bedeutung der Kommunikation verdrängt und dadurch die ethisch gerechtfertigte Handlung
verzerrt – von der wissenschaftlichen Methodologie Descartes’, der Vertragstheorie des Hobbes und Kants transzendentaler
Ethik des einsamen Gedankenexperiments.
Die Aktualität dieses fundamentalen Werkes besteht in der scharfen Stellung der Probleme der Gegenwart und den vom
Autor angebotenen Wegen ihrer Lösung. So wird der verantwortliche Diskurs in puncto der Naturverantwortung gedeutet.
Der Autor wiederholt die Thesen von Hans Jonas nicht, sondern entwickelt sie in einer modernen, anwendungsbezogenen
Richtung. Das Buch mit der Frage der Menschenwürde beschließend, präzisiert Professor Böhler die praktisch-ethischen
Argumentationen. Sie kulminieren darin, dass die moralisch begründeten Handlungen der Bestimmung des Menschen als des
vernunftfähigen Wesens entsprechen.
Diese tiefe, analytische und reflexiv begründete Schrift ist ein großes Ereignis in der modernen Philosophie und der Ethik.
Die Bekanntschaft mit ihr wird eine gute Quelle nicht nur für die Entwicklung der Ideen, sondern auch für die moralische
Praxis sein.

