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Ein Jahrmarkt
der Philosophie

Nachdem der 16. W eltkongreß für Philosophie
am Sonntag, 27. August, vormittags durch Bun
despräsident W alter Scheel eröffnet worden war,
trafen sich am Nachmittag einzelne philosophi
sche Gesellschaften zu öffentlichen Sitzungen
und Generalversammlungen.

Der Montag, 28. August, brachte dann in den
Vormittagsstunden die ersten Plenarsitzungen,
die in den beiden großen Veranstaltungssälen
rund 1200 Zuhörer fanden.

Nicht nur während der Sitzungspausen, son
dern den ganzen Tag über glich das Düsseldor
fer Messe-Kongreß-Zentrum einem Jahrmarkt
der Philosophie: In den Gängen vor den Sälen
wandelnde Denker aus aller Herren Länder wie
zu Zeiten der alten Griechen, ins Gespräch ver
tieft, in den angebotenen Bänden der Buchaus
stellung blätternd, den Ausführungen der Com
puter-Spezialisten lauschend oder auch nur ein
fach eine Tasse Kaffee trinkend.

Besonderes Interesse sowohl bei den Kon
greßteilnehmern als auch bei den aus verschie
denen europäischen Ländern angereisten Journa
listen fand das Philosophische Informations
system der Universität Düsseldorf, welches Nor
bert Henrichs vorstellte.

Am Nachmittag begannen schließlich die Po
ster Sessions, bei denen die Kongreßteilnehmer
erstmals Gelegenheit erhielten, außerhalb der
Großveranstaltungen ihre Thesen zu den The
menkreisen des W eltkongresses zu vertreten.
(Ausführliche Berichterstattung in der morgi
gen Ausgabe der KONGRESSZEITUNG.) jl

Bei der Eröffnungssitzung des 16. Weltkongresses: (von links) Düsseldorfs Bürgermeister Josef
Kürten, Nordrhein-Westfalens Wissenschaftsminister Johannes Rau, Bundespräsident Walter
Scheel, Hermann Lübbe und Oberstadtdirektor Högener. Foto: Klaus Medau

Bundespräsident Walter Scheel bei seiner Grußansprache vor den Mitgliedern des FISP-Direktionskomitees. Foto: Klaus Medau



PLENARSITZUNG III
Bewußtsein, Hirn und Außenwelt — La conscience,
le cerveau et le monde extérieur — Consciousness,
the Brain and the External World
Dienstag/Mardi/Tuesday, 29. 8. 1978, 9.00—12.30 h
Raum/Salle/Room 2
M odérateur:
Orateurs:

L. Matrai
J. Eccles
J. J. Smart
B. Lomov
T. Engelhardt

(Budapest)
(Locarno)
(Canberra)
(Moskau)
(Washington)

Es w äre eine leichte Aufgabe, eine klare und
einfache Prognose der bevorstehenden Debatte
aufzustellen, wenn jeder der vier geladenen Red
ner einem anderen aus den möglichen Stand
punkten wählen und vertreten  würde, auf diese
W eise eine eindeutige — wenn auch nur de
skriptive — Gegenüberstellung der v ier Lösungen
des „Leib-Seele-Problems", den historisch bereits
vor langer Zeit entwickelten v ier Kategorien
entsprechend, ermöglichen; z. B. so: 1) dualisti
scher Idealismus, 2) monistischer Idealismus, 3)
monistischer M aterialismus, 4) dualistischer Ma
terialismus (und freilich all ihre verschiedenen
Varianten).

Das weltanschaulich-philosophische Spektrum
unserer Zeit läßt seine intellektuelle Demarka
tionslinie erkennen, die die mehr oder minder
antagonistischen Gruppen, Schulen, Typen des
Denkens des XX. Jahrhunderts voneinander
trennt; der Verlauf dieser Linie ist jedoch ver
schieden von dem, der sich aus der Geschichte des
„Leib-Seele-Problems" extrapolieren oder aus
dessen logischer Analyse ableiten läßt.

Sir John Eccles hat im Jahre 1977 ein W erk
veröffentlicht (Das Ich und sein Gehirn; The
Self and Its Brain), das direkt für unsere Diskus
sion hätte geschrieben werden können; der Co-
autor dieses W erkes ist eine führende Persön
lichkeit der Philosophie von heute: Sir Karl Pop
per. Schon der Titel des Buches ist eine theoreti
sche Provokation, und es ist kein Zufall, daß das
W erk nicht nur großes Aufsehen erregte, aber
auch einen heftigen kritischen Sturm im Kreise
der Philosophen und Psychologen auslöste, der
gezeigt hat, daß sogar ihr gemeinsames und ein
helliges Auftreten w eder der Gehirnforschung
noch der positivistischen Philosophie das Akzep
tieren ihrer Argum entation zu gewährleisten
vermag.

Die wissenschaftliche Etikette erlaubt es dem
M oderator nicht, einen eigenen Standpunkt dar
zulegen. Ein Hinweis auf die historischen Zu
sammenhänge müßte sich darauf beschränken,
der Darstellung und dem logischen Ordnen der in
der vorstehenden Diskussion zutage tretenden
Ansichten dienlich zu sein. So haben die Profes
soren Engelhardt und Smart ihre in der „Leib-
Seele-Frage" eingenommene monistisch-materia
listische, oder andere Position ohne jedwede vor
ausgeschickte „historische" Exposition zu vertei-
tigen. Andererseits lassen es aber gerade die
Wissenschafts- und philosophiegeschichtlichen Zu
sammenhänge als wichtig erscheinen, daß der
V ortrag Prof. B. Lomov's „exponiert" und sein
Platz im „Drehbuch“ unserer Sitzung bestimmt
wird.
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Die auf arbeitspsychologischen Experimenten
fußende Auffassung Prof. Lomov's scheint sich
nur auf einen engen Sektor des „Leib-Seele-Pro-
blems" zu beziehen. Die W ahrheit ist jedoch, daß
er in seiner psychologischen Untersuchung des
Phänomens „Arbeit", das V erhältnis des Men
schen zur Maschine analysierend, nicht nur eine
Möglichkeit der experimentellen Erforschung des
Subjekt-Objekt-Verhältnisses verwirklicht hat,
sondern auch die Grundlage der marxistischen
Philosophie berührt.

In der Untersuchung des „Bewußtsein-Außen-
welt-Problems" gelangt er zu einer Betrachtungs
weise, die auf den Nachweis eines Zusammen
hanges zwischen den Naturwissenschaften (Neu
rophysiologie, Psychologie) und den Sozialwis
senschaften (Geschichtswissenschaft, Sozialpsycho
logie, Soziologie) gerichtet ist. Es ist also nicht
ohne Grund, daß sich diese Schule — Vigotskij,
Leontiev und Lurija folgend — „geschichtliche

Lebhaftes Treiben in der Düsseldorfer Altstadt. — Une scène du vieux quartier de Düsseldorf. —
'Altstadt' scenery. Foto: Dieter Norbisrath

Richtung" nennt; nach Synthese strebend, hält
diese Schule, sowohl die physiologische Wahr
nehmung der Außenwelt auf der input-Seite des
„black box" — wie das Bewußtsein bezeichnet zu
werden pflegt — wie auch das Reden, die Spra
che, die Gesellschaft auf dessen output-Seite, für
einer wissenschaftlichen Erforschung nicht nur
würdig, sondern auch zugänglich.

Es w äre eine schöne Aufgabe für die bevor
stehende Debatte zu entscheiden oder wenigstens
zu dokumentieren, ob die zwei großen Richtungen
der Forschung und auch der W eltanschauung un
serer Zeit: der Szientismus und der Historismus,
einander in der Tat, und inwiefern, antagonistisch
seien — oder aber, ob scientia und historia von
dem philosophischen Denken des XX. Jahrhun
derts gleichfalls anerkannte fundamentale Tat
sachen darstellten. Das „Leib-Seele-Problem"
würde hierbei die Rolle des Prüfsteins ausge
zeichnet versehen. L. Matrai, Budapest

Bücher aus dem
Düsseldorfer Pressehaus

Konrad Jarausch (Hrsg.)
Quantifizierung in der Geschichtswissenschaft

Probleme und Möglichkeiten
Mit einer Einleitung des Herausgebers und Beiträge von Thomas Alexander, Lamar Cecil, R. Gundlach’ James

Harries, Konrad Jarausch, Hartmut Kaelble, Michael Kather, Wolfgang Koellmann, Carl-August Lückerath, Peter
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PLENARSITZUNG V
Die wissenschaftliche Begründbarkeit von Nor
men — Les normes admettent-elles un fondement
scientifique — The Problem of Scientific Justi
fication of Norms

Dienstag/Mardi/Tuesday, 29. 8. 1978, 9.00—12.30 h
Raum/Salle/Room 1

M odérateur:
Orateurs:

R. Chisholm
R. M. Hare
F. Miro Quesada
G. Patzig
S. Cotta

(Providence)
(Oxford)
(Lima)
(Göttingen)
(Rom)

W ürden Sie, verehrter Gast, den Versuch machen,
alle Möglichkeiten auszuschöpfen,
die die thailändische Speisekarte im Baan Thai bietet,
um immer wieder neue Speisefolgen
zusammenzustellen, so hätten Sie anders als in
herkömmlichen Lokalen asiatischer
Prägung genußreiche Beschäftigung über Jahre hinaus.
Aber sollte Ihr erster Besuch noch bevorstehen, so
dürfen Sie auch von ihm bereits Besonderes erwarten.

The following topics have been discussed in
detail in the w ritten contributions prepared by
the principal speakers and, so far aS is possible,
the will all be touched upon during the discussion
which will constiture the plenary session.

Baanjkai Thailändisches Restaurant
Berger Straße 28 ■ 4000 Düsseldorf • Telefon 32 63 63

Three general questions are considered. The
first concerns the nature of those things that may
be called "Norms". The second concerns the
nature of justification in general and of "scienti
fic justification" in particular. And the third
question is: in w hat respects may norms be said
to be justified?

The term „Norm" may be taken several ways.
It may be used to refer to a normative sentence.
It may be used to refer to the content that is
expressed by a normative sentence; in this case,
a norm might be a proposition or sta te of affaiers.
Or, when noe speaks of „the justification of
norms, one may be speaking of the justification
either of a certain psychological attitude or of a
certain way of acting. The psychologicial attitude
might be, for example, approval or disapproval
of what is expressend by a normative sentence.
And the way of acting might be the decision to
bring about what is thus expressed, or it might
be the attem pt to bring it about or the actual

W e i n d o r f - B e t r i e b e
Variété • Tanz

Weltstadtprogramm Internationale Kapellen
Discothek „BIG BEN’’

Weindorf-Stuben
Adersstraße 17-19 ■ Telefon 381752 u. 381714

fact of bringing it about, o r it  might be a command
or a recommendation or an endorsement of the
content that is expressed by a norm ative sen
tence.

W ould a "scientific" justification or norms
differ in significant ways from the scientific
justification of statements or propositions? So far
as statements or propositions are concerned, the
distinction between w hat is "justified" and w hat
ist "unjustified" would seem to presuppose a
distinction between "true" and "false" —■ though
the question as to the nature of the relation
between justification and truth would seem to be
somewhat problematic. A fundamental question
of the theory of norms is this: does the distinct
ion between norms that are justified and norms
that are unjustified presuppose an absolute
distinction — say, the distinction between "cor-

Das bedeutendste Gartenschloß des Rokoko am Niederrhein befindet sich in Benrath, im Süden
Düsseldorfs. Das Schloß wurde von dem lothringischen Architekten Nicolas de Pigage von 1755
bis 1773 gebaut. — Le chateau de Benrath (construit de 1755 à 1773), situé au sud de Düsseldorf.—
Benrath Palace (built from 1755 to 1773) in the southern area of Düsseldorf.

Foto: Dieter Norbisrath

rect" and "incorrect", or between "right" and
"wrong" — which is the analogue of that be
tween "true" and "false"?

If the parallel between the scientific grounding
of statem ents or propositions and the scientific
grounding of norms is not exact, or breaks down
at certain fundamental points, is it possible,

nevertheless, to  justify norms in a w ay that is
rational?

There ist the possibility that the scientific
procedure itself presupposes a rational, non-
scientific grounding of norms — for example, the
epistemic norms that are presupposed by the
process of scientific justification.

HEINRICH HEINE STUBEN
Im Herzen der Altstadt, gegenüber Heines Geburtshaus, 1. Etage
Die repräsentative Gaststätte mit Loreley-Stübchen zur Erinnerung
an Heinrich Heine. Behagliche Atmosphäre im Biedermeier-Stil.
Täglich geöffnet von 18—3 Uhr. Durchgehend warme Küche.

Düsseldorf, Altstadt, Bolker-ZEcke Hunsrückenstraßa,
Telefon 36 92 35 und 36 56 78______________

Französische und internationale Spezialitäten sowie
Grilladen vom Holzkohlengrill

Und natürlich unsere große Speise-ZWeinkarte!

PILSENER URQUELL GATZWEILERS ALT

These are some of the questions tha t are con
sidered by the participants. But there is not com
plete aggreement with respect to the w ay in
which these questions should be answered or
with respect to the relative importance of the
questions. R. Chisholm, Providence

K O N G R E S S Z E IT U N G
Informationen über den 16. Weltkongreß
für Philosophie vom 27. 8. bis 2. 9. 1978 in
Düsseldorf. Herausgeber: Alwin Diemer,
Norbert Henrichs, Hans-Martin Sass. Ver
antwortlicher Redakteur: Joachim Ludewig.
Druck: Tischler & Schäffer, Friedhofstraße
23-25, 4000 Düsseldorf 13 (Benrath).
Eigene Anzeigenpreisliste.



„Der Entwicklung immer auf der Spur bleiben”
Auszug aus den Grußworten von UNESCO-Sprecher A. M. Sinaceur zur Eröffnungssitzung

Heute beginnt der 16. W eltkongreß für Philo
sophie, dreißig Jahre nach dem ersten Nach
kriegskongreß in  Amsterdam. Die Federation des
Sociétés de Philosophie ist mithin ebenfalls
dreißig Jahre alt. Ein Einblick in die A kten des
W eltkongresses zeigt deutlich, daß auf diesen
Kongressen kein Problem außer acht gelassen
wurde, das den menschlichen Geist in  dieser Zeit
beschäftigen konnte. Vor allem enthüllt die The
menabfolge die Komplexität jenes geistigen
Abenteuers, das für das erste V iertel der zwei
ten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts cha
rakteristisch ist. Auf dem Hintergrund dieses
geistigen Abenteuers läßt sich die große Be
deutung des Generalthemas dieses Kongresses
erfassen: nämlich die W issenschaft und ihre
Rolle — ein höchst komplexes Problem, das uns
durch jene Macht gestellt ist, die das gegenwär
tige Zeitalter beherrscht und daher ebenso unser
Denken anregt, anreizt und herausfordert.

Eine Reflexion über die Wissenschaft, und das
dokumentiert auch die Formulierung des Kon
greßthemas, muß heute anspruchsvoller und
differenzierter sein, als man es noch vor einigen
Jahrzehnten gewohnt war. Es genügte damals in
einer inzwiscnen .klassisch' gewordenen Tradi
tion, die Prozesse wissenschaftlicher U nter
suchungen in  verschiedenen Bereichen zu erfor
schen und die D enkstrukturen in  jedem  dieser
Bereiche zu spezifizieren und so genau wie mög
lich zu analysieren. Indes, obwohl der W ert der
erreichten Resultate nicht in Abrede gestellt w er
den kann, konnte eine Untersuchung des W er
dens der Wissenschaften und ihrer Rolle in  der
W elt sich der empirischen und historischen As
pekte ihres Gegenstandes nicht länger ver
schließen. H ierher gehört das, was in  der Ge
schichte die wissenschaftliche Entwicklung steu
ert,- das, was in den Operationen die W issen
schaften selbst erzeugt, - das, was in der sozia
len Einbetuung und Abhängigkeit der W issen
schaften eben das ist, was sie schließlich eben
auch als eine Form der Praxis erscheinen läßt.
Es ist hier aber nicht schon notwendig, dafür
diejenigen A rten wissenschaftlicher Forscnung zu
zitieren, die heute eine unm ittelbare W irkung
auf das soziale Leben haben —■ wie zum Beispiel
die Molekularbiologie-, um feststellen zu können
daß die wissenschaftliche A ktivität sich ihrer ge
sellschaftlichen Bestimmung und Abhängigkeit
bewußt geworden ist.

Fraglos kann man jedoch hierüber kaum  ver
antwortungsvoll reden ohne größte Vorsicht und
Behutsamkeit. Gewiß kann man sagen, daß in
der Reflexion über die W issenschaft der Baum
an seinen Früchten erkannt werden will, aber
eben auch an seinen W urzeln, die das sind, was
ihm N ahrung verschafft und durch die er sich am
Leben erhält. Es ist - so scheint es zumindest unr
eines ih rer Anliegen, dieses Problem schließlich
und idealiter in der A rt zu stellen, daß seine For
mulierung eine Gestalt findet, die der Anforde
rung des großen M athem atikers Abel genügt:
„Man muß Probleme genau eine solche Form ge
ben, daß eine Lösung prinzipiell möglich ist."

Gewiß ist dies ein ideales Ziel, denn im Au
genblick beginnt man ja  gerade erst, das Problem
und seine Bedeutung zu erfassen. Die UNESCO
hat sich dieses Problems auf ihrer Ebene eben
falls angenommen; sie erw artet hier auch viel
von der philosophischen Klärung, wie aus dem
Programmentwurf und dem Etat der UNESCO
für das Jah r 1979/80 deutlich zu entnehmen ist.
So schreibt der Generaldirektor in  diesem Pro
grammentwurf :

„Es erschien daher als notwendig, den spezi
fischen Charakter der Philosophie hervorzuheben
indem unter dem Programmpunkt 3.3 (Infrastruk

tur und Programme der Sozialwissenschaften) ein
Spezialthema zur Entwicklung philosophischer
Studien und des philosophischen Unterrichts in
der ganzen W elt aufgeführt wurde, sowie ein
solcher zur Klärung und Förderung der Interdis
ziplinarität, dieses Wort verstanden im weitesten
Sinne. Im übrigen wurde der authentische philo
sophische Charakter aller derjenigen A ktivitäten
hervorgehoben, die sich auf philosophische Fra
gen zu verschiedenen Programmpunkten bezie
hen, wobei strik t darauf geachtet wurde, daß
dies nur im Hinblick auf solche Probleme der
Menschheit geschieht, mit denen sich die UNES
CO zu beschäftigen hat."

Der Philosophieunterricht, dem die UNESCO
besondere Auimerksamkeit widmet, ist unmittel
bar mit dem intellektuellen und praktischen An
liegen verbunden, die Bedingungen sowohl der
Existenz als auch der Anwenaung klaren wissen
schaftlichen Denkens zu erhellen. Natürlich hat
auch die Philosophie selbst an diesem Problem
Interesse, das mit dem Charakter und der essen
tiellen Bestimmung der Philosophie zusammen
hängt. So betrachtet die Philosophie mit Neugier
(curiositas), die die Philosophie immer dann über
kommt, wenn sich irgendw as Neues entwickelt.
Denn was heutigentags im  W erden begriffen ist
und sich daher der philosophischen Reflexion
quasi .imperativ' aufdrängt, ist die noch kaum
begonnene Entwicklung der Auswirkung der wis
senschaftlichen und technischen Zivilisation. Zu
den Veränderungen, die sich hervorgerufen hat,
kommt ständig neue hinzu. Aber wir möchten die
ser Entwicklung auf der Spur bleiben, sie ver
stehen, sie zähmen und zwar so, das wir sie dem,
was Aristoteles das ,Gut Zusammenleben' nennt,

unterw erfen können. Dieses ,Gut Zusammenle
ben' ist etwas, ohne das das menschliche Leben
sich nicht mehr rühmen könnte, überschaubar und
kontrollierbar zu sein.

Die M itwirkung der UNESCO an der Konfe
renz der UNO für Wissenschaft und Technik im
Dienste der Entwicklung, die 1979 in W ien sta tt
finden wird, ist ein Index für die ernsthafte Be
mühung der UNESCO, zur M eisterung dieser
Entwicklung beizutragen. Die UNESCO und ihre
M itgliedsstaaten w irken an der Vorbereitung
dieser Konferenz m it durch die Organisation von
Seminaren und Arbeitsgruppen auf nationaler
und regionaler Ebene im Rahmen der Ziele ihrer
mittelfristigen Planung und unter Bereitstellung
der Erfahrungen, die sie in  langfristigen Pro
grammen gesammelt hat wie z. B. das Programm
.Mensch und Biosphäre' (MAB), das Programm
.Internationale Hydrologie', das Programm .In
ternationale geographische Korrelation' und das
Programm der .zwischenstaatlichen ozeanographi
schen Kommission'.

Die UNESCO ist ferner mit ihrer Erfahrung, die
sie  in der engen Kooperation mit nicht regie

rungsabhängigen übernationalen Organisationen
(wie z. B. dem .Internationalen Rat wissenschaft
licher Vereinigungen') gewonnen hat, bemüht,
wissenschaftliche und technische Infrastrukturen,
die notwendig sind für die Nutzung und Aneig-
nug von W issenschaften und Technologien durch
alle Gesellschaften, zu etablieren und zu konso
lidieren. Die UNESCO liefert schließlich ihren
Beitrag zu dem nächstjährigen Kongreß in Wien
dadurch, daß sie regelmäßige Treffen mit bedeu
tenden W issenschaftlern aus aller W elt veran
staltet und dadurch dafür Sorge zu tragen im
stande ist, daß auf dem Kongreß in W ien wissen
schaftliche durchdachte und ideenreiche Konzep
tionen verschiedenster Provenienz vorgetragen
werden können.

In ihrer Bemühung um die intellektuelle Vor
bereitung dieser großen Konferenz beschränkt
sich die UNESCO nicht nur auf die rein wissen
schaftliche Ebene. Auch kann die Identifikation
der Ziele, die diese Konferenz herausarbeiten
muß, selbstverständlich nicht funktionieren ohne
konvergierende und komplementäre Bemühungen
der Natur- und Sozialwissenschaften, der Kultur-
und Kommunikationsdisziplinen und selbstver
ständlich der Philosophie, deren Rolle zentral
sein sollte. Das essentielle Ziel, das sich die
UNESCO auf wissenschaftlicher Ebene selbst ge
steckt hat, ist die Entwicklung der endogenen
Kapizität aller Länder, im Bereich der W issen
schaft und Technik, den entscheidenden Faktoren
für die Realisierung sowohl nationaler als auch
internationaler gesellschaftlicher und ökumeni
scher Programme. Dieses Anliegen der UNESCO
ist motiviert durch die Forderung, die kulturelle

Entwicklung und Identität einerseits, die wissen
schaftliche Universalität und die mentalen und
sozialen Partikularitäten andererseits m iteinan
der zu verbinden.

In gewisser W eise geht es darum, der Aristo
telischen Frage wieder eine aktuelle Bedeutung
zu verschaffen, die da lautet: „Das dieser Schwie
rigkeit eigentümliche Problem scheint dies zu
sein, inwiefern man sagen kann, das ein Staat
(Polis) dasselbe bleibt oder ein anderer wird."
(Pol. III, 3 1276 a 17 - 19).

Gewiß führt die Verwendung von universal
wissenschaftlichen Praktiken nicht zu einem Iden
titätsverlust, aber es geht auch darum, die au
thentische Entwicklungsfähigkeit beizubehalten.
W enn die Kultur selbst Produkt einer V erede
lung ist, so wünscht sich die UNESCO, daß die
Produkte der Kultur Vorteil ziehen aus den ge
nuinen Potentialen jedes Volkes und jeder N a
tion. Daher folgt ihr Partizipations-Programm den
A ktivitäten ihrer Mitgliedsstaaten, ein Programm
das eigens dazu konzipiert ist, der Kooperation
mit diesen Staaten dienlich zu sein, indem man
sich ihrer eigenen Initiative anpaßt und ferner
einen finanziellen Beitrag den weniger begüter
ten leistet. W esentlicher Zweck dieses Pro
gramms ist es, diese Länder zu A ktivitäten zu er
muntern, die national oder sogar regional (in
situ) authentisch entsprungen sind, und ihnen da
bei zu helfen, solch ein unabhängig entwickeltes
Projekt auch zuende zu führen und zu vollenden,
allerdings dies unter der Bedingung, daß es
einem Bereich des von der Generalversammlung
akzeptierten Programms und den Zielen dieses
Programms entspricht.


