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Übersetzen und Unterstellen 

Az „előfeltevés" (preszuppozíció), a „feltételezés" és a „vélelmezés" kifejezések 
jelentése rokonítható egymással, ugyanakkor, amint azt nyelvfilozófiai viták és el-
gondolások igazolják, pontos értelmezésük fontos és nem könnyű feladat. A szerző 
a „feltételezés" fogalmának meghatározása során arra a következtetésre jut, hogy a 
kölcsönös aktusként végbemenő és a nyelvközi-diszkurzív interakció alapvető 
elemének tekintett feltételezés gondolata alternatívát jelent a cselekvésként felfo-
gott fordítással szemben, melynek mindenkori sikere a közös meggyőződések át-
fogó-elvi feltételezéséhez kapcsolódik. A kortárs nyelvfilozófiai kontextusban a 
„feltételezésnek" többféle értelmezése létezik, s ez a terminusok fordításával, 
elsősorban a „preszuppozíció" alapfogalmának le- és visszafordításában jelentkező 
ambivalenciákkal is összefügg; a „feltételezés" kvázi-terminológiai értelemben je-
lentheti a „szükségszerű előfeltételezést", „valami lehetséges [dolog] szükség-
szerűen igaznak tételezését", jelentheti azt, hogy „valamit átmenetileg lehetséges-
nek tartunk", „úgy teszünk, mintha", illetve „valamit implicit módon igaznak fel-
tételezünk". A többértelműségek nagyrészt a filozófiai terminusok fordításának 
filozófiai visszafordításából eredő fogalmi pontatlanságokból adódnak. 

Sprachphilosophen lieben es, Behauptungen darüber aufzustellen, was jede 
Person eigentlich immer schon notwendigerweise unterstellt haben muß, 
will sie argumentieren, reden, kommunizieren - und natürlich übersetzen. 
Bei diesen Behauptungen geht es generell darum, einen sprachphilosophi-
schen, erkenntnistheoretischen oder ethischen Ansatz zu untermauern oder 
aus den Angeln zu heben, und so ist die Bandbreite der Unterstellungsbe-
hauptungen auch im Hinblick auf das Übersetzen groß. Die präsupposi-
tionstheoretische Diskussion ist von grundlegender Bedeutung - auch in 
bezug auf den Begriff der Übersetzung, der eingeordnet in den Horizont in-
nerdiskursiver Verständigung als geradezu paradigmatisch-verengter 
Kommunikations-Prototyp oder als Grenzfall zwischenmenschlicher Ver-
stehensvollzüge interpretiert werden kann. Besonderes Gewicht erhält in-
nerhalb der fremdsprachlichen Problemkonstellation die Unterstellung eines 
Hintergrundes massiver Übereinstimmung - welche das „Principle of cha-
rity" der übersetzenden Person gleichsam aufzwingt, das damit nicht nur als 
normatives Postulat zu gelten hat, wie es Donald Davidson in seinem be-
rühmten Begriffsschema-Aufsatz1 formuliert und in der Tendenz auch Ga-

1 Davidson, Donald: Was ist eigentlich ein Begriffsschema? In: Davidson, Donald: Wahr-
heit und Interpretation. Frankfurt am Main 1990. S. 261-282 (im folgenden: Davidson. 
Begriffsschema) 
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damers hermeneutischem Übersetzungsbegriff zugrunde liegt.2 Die zirkulä-
re Abhängigkeit von Überzeugung und Bedeutung, wie sie Davidson auf 
der Grundlage eines ausdrücklich nicht problematisierten Wahrheitsbegrif-
fes Tarskischen Typus' thematisiert, ist zwar im Fall der Übersetzung im 
Gegensatz zum Fall der Argumentation modellhaft so zu interpretieren, daß 
Bedeutungen adjustiert werden, indem Überzeugungen qua Wahrheitsunter-
stellung als erschlossen betrachtet werden - und nicht wie in theoretischen 
(nicht übersetzungsorientierten) Diskurszusammenhängen als weithin un-
problematische Grundlage der Abgleichung von Überzeugung fungieren. 
Dennoch läßt sich Übersetzung jenseits dieser idealtypischen Differenzie-
rung gewissermaßen als sinnexplikativer Diskurs in inner-einzelsprachliche 
Verstehensvollzüge einbetten - im Sinne etwa der radikalen Interpretation 
Davidsons, die ja ausdrücklich den Anspruch erhebt, sowohl fremdsprachli-
che als auch muttersprachliche Interpretationsprozesse plausibel zu ma-
chen.3 Ebenso gelten die von Habermas wiederholt diskutierten Diskursprä-
suppositionen4 auch für den als sinnexplikativen Diskurs konzipierten 
Übersetzungsprozeß. Unabhängig von der radikalen Eingrenzung auf die 
hier an erster Stelle anzuführende sprachüberschreitende Intersubjektivi-
tätsunterstellung, aber doch auch exemplarisch auf sie bezogen, soll ver-
sucht werden, den Begriff der Unterstellung selbst etwas schärfer in den 
Blick zu nehmen, um eine Idee davon zu bekommen, was es bedeuten kann, 
wenn behauptet wird, daß wir beim Übersetzen immer schon einen Hinter-
grund massiver Übereinstimmung in den Überzeugungen unterstellen müs-
sen. 

1 Die Unterstellung eines Hintergrundes massiver 
Übereinstimmung 

Die Situation, in der ein Hörer ohne Wörterbuch und Grammatik versucht, 
den Äußerungen eines Sprechers einer ihm völlig fremden Sprachgemein-
schaft Bedeutungen beizumessen, bezeichnet Joachim Schulte als die „Ur-

2 Vgl. insbesondere GADAMER, Hans-Georg: Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Tü-
bingen 1990. S. 387 ff. (im folgenden: WM1) 

3 Vgl. DAVIDSON, Donald: Radikale Interpretation. In: DAVIDSON, Donald: Wahrheit und 
Interpretation. Frankfurt am Main 1990. S. 183-203 (im folgenden: DAVIDSON. Radikale 
Interpretation) 

4 Vgl. beispielsweise: HABERMAS, Jürgen: Wahrheitstheorien. In: HABERMAS, Jürgen: Vor-
studien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main 
1995. S. 127-186 
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situation der neueren analytischen Sprachphilosophie"5. Sowohl bei Willard 
Van Orman Quine als auch bei Donald Davidson ist diese unmißverständ-
lich durch das Problem der Übersetzung geprägte Situation Ausgangspunkt 
der Überlegungen zur Bedeutung. Allerdings versteht Davidson in Abgren-
zung zur Quineschen IJbersetzungsmanuala«vvercdi<rcg, die den wiederhol-
ten Aufbau ersetzt, seine Theorie der radikalen Interpretation als sich in je-
dem Sprachverstehen wiederholenden Prozeß. Wesentlich für die Theorie 
der radikalen Interpretation ist, daß Sätzen einer fremden Sprache Wahr-
heitsbedingungen zuerkannt werden, je nachdem, „was wir nach unserer ei-
genen Auffassung für das Richtige halten."6 Vorausgesetzt wird, daß der 
Interpret erkennen kann, wann die Sprecher der unbekannten Sprache einen 
Satz für wahr und wann sie ihn für falsch halten. „Was dieses Vorgehen 
rechtfertigt, ist die Tatsache, daß Meinungsverschiedenheit ebenso wie 
Meinungsgleichheit nur vor einem Hintergrund massiver Übereinstimmung 
verständlich wird." Es ist leicht zu überschauen, daß Davidsons Festhalten 
an einem gemeinsamen Hintergrund menschlicher Kommunikation nicht 
nur Parallelen zu einer Gadamerschen Interpretation des Übersetzungsbe-
griffes zeigt, sondern ebenso auf Habermas' Gedanken der Einheit der Ver-
nunft in der Vielheit ihrer Stimmen verweist, auf den Gedanken also, der 
die Annahme der grundsätzlichen Möglichkeit eines symmetrischen Dialo-
ges erst bedingt. 

Mit Davidsons Postulat massiver Übereinstimmung scheint allerdings 
nichts weiter geklärt zu sein, als daß der radikale Interpret bereits voraus-
setzen muß, daß ein Großteil der Überzeugungen der Sprecher der unbe-
kannten Sprache den eigenen Überzeugungen entspricht.7 Jede Frage nach 
einer Rechtfertigung des Postulates erheblicher Übereinstimmung wird als 
verfehlt apostrophiert; diese präreflexive Gewißheit, „worin Faktizität und 
Geltung auf eigentümliche Weise miteinander verschmelzen", 8 wird in der 
aktuellen Diskussion oftmals als weder begründungsfähig noch begrün-
dungsbedürftig angesehen, das Davidsonsche „Principle of charity" wird 
eben als Rationalitätsunterstellung aufgefaßt.9 Auch Hans-Georg Gadamer 
rehabilitiert den universalistischen Aspekt der Vernunft, wenn er als tertium 

5 SCHULTE, Joachim: Nachwort. In: DAVIDSON, Donald: Der Mythos des Subjektiven. 
Stuttgart 1993. S. 112 

6 DAVIDSON. Radikale Interpretation. S. 199 
7 Vgl. Rortys Darstellung der Fragen eines Skeptikers im Hinblick auf Davidsons radikale 

Interpretation: RORTY, Richard: Pragmatismus, Davidson und der Wahrheitsbegriff. In: 
PICARDI, Eva; SCHULTE, Joachim: Die Wahrheit der Interpretation. Frankfurt am Main 
1990. S. 70 (im folgenden: RORTY. Wahrheitsbegriff) 

8 TLETZ, Udo: Sprache und Verstehen in analytischer und hermeneutischer Sicht. Berlin 
1995. S. 178 (im folgenden: TIETZ. Sprache und Verstehen.) 

9 ebd. S. 170 
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comparationis von Verständigung und Übersetzung auf Augustinus' „ver-
bum interns" zurückgreift. „Darin demonstriert sich die überlegene Allge-
meinheit, mit der sich die Vernunft über die Schranken jeder gegebenen 
Sprachverfassung erhebt. Die hermeneutische Erfahrung ist das Korrektiv, 
durch das sich die denkende Vernunft dem Bann des Sprachlichen entzieht, 
und sie ist selber sprachlich verfaßt."10 An der grundsätzlichen Möglichkeit 
der Verständigung zeichnet sich - kurz gesagt - die Universalität der Ver-
nunft ab, eine Universalität, die der Einheit von Wort und Sache zuwider-
laufen muß, da sie vom Wort, von der Sprache, wie in Gadamers Rede von 
„Sagweise" deutlich wird, abstrahiert. Von Augustinus ausgehend entwik-
kelt Gadamer in „Wahrheit und Methode" - mit den für seine eigene Frage-
stellung nach dem menschlichen, unvollkommenen inneren Wort notwen-
digen Modifikationen, sich zum Teil an Thomas von Aquin11 orientierend -
Überlegungen, die sich sowohl als Begründungssätze des hermeneutischen 
Universalitätsanspruches als auch als Rechtfertigungsklauseln der Hori-
zontverschmelzungsthese lesen lassen: „Das innere Wort ist also gewiß 
nicht auf eine bestimmte Sprache bezogen, und es hat überhaupt nicht den 
Charakter eines Vorschwebens von Worten, die aus dem Gedächtnis her-
vorkommen, sondern es ist der bis zu Ende gedachte Sachverhalt."12 Diese 
klare Betonung der Universalität der Vernunft steht in eigentümlichem 
Kontrast zur starken Hervorhebung der Rolle der interpretierenden Person, 
deren je différentes Interpretationsvermögen sonst als überaus wesentliche, 
geradezu entscheidende Komponente hermeneutischen Verstehensvollzuges 
gedacht wird. Nach der Maßgabe (unterstellter) Vernünftigkeit müßte wohl 
ohne weiteres ein Besser-Verstehen, ein Richtig-Verstehen im Anders-
Verstehen auszumachen sein, eine Möglichkeit, die Gadamer strikt aus-
schließt. Mit dem Rekurs auf den „zu Ende gedachten Sachverhalt" wird 
bei Gadamer die Möglichkeit der Berufung auf eine Orientierungsgröße 
suggeriert, deren kriteriale Potenz die Orientierung der individuellen Ausle-
gung zu lenken und zu beschränken scheint. Auch bei Davidson ist - analog 
zu Gadamer - neben seiner Hervorhebung eines Hintergrundes massiver 
Übereinstimmung die Tendenz zur Betonung der Rolle der interpretieren-
den Person innerhalb des Dialoges zu erkennen. So wird Verständigung erst 
ermöglicht, wenn die interpretierende Person Gemeinsamkeiten unterstellt 
bzw. die logische Struktur ihrer Sprache in die fremde hineinprojiziert. Ne-

10 WM1. S. 406 
11 Gadamer bezieht sich, wenn er auf Thomas rekurriert, vor allem auf folgende Texte (Vgl. 

ebd. S. 426. Anm. 45): „Vgl. Comm. In Joh. Cap. 1 = ,de differentia verbi divini et hu-
mani' und das aus echten Thomas-Texten kompilierte schwierige und gehaltvolle Opu-
sculum ,De natura verbi intellectus'" 

12 ebd. S. 426 
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ben der Frage danach, wie ernst das Plädoyer für die Sprachgebundenheit 
der Vernunft zu nehmen ist, wenn ein Sprachbegriff jenseits von Einzel-
sprachen vorausgesetzt wird, stellt sich die weitere Frage, inwiefern bei-
spielsweise die o.g. Davidsonsche Explanation der radikalen Übersetzung 
sinnvoll ist, wenn ohnehin als tertium comparationis die universale Ver-
nunft oder ein Hintergrund massiver Übereinstimmung in den Überzeugun-
gen fungiert. Wenn jedes kommunikative Geschehen postuliertermaßen nur 
vor diesem Hintergrund möglich ist, scheint sich die interpretengebundene 
Rede vom Hineinprojizieren und Unterstellen des je eigenen logischen Sy-
stems sowie von der Zuschreibung gleichartiger Grundüberzeugungen zu 
erübrigen. Davidson konstatiert andererseits in seiner Kritik des Schema-
Inhalt-Dogmas entschieden, daß Übersetzung, traditionellerweise als Ver-
mittlung eines Inhaltes zwischen verschiedenen Schemata gedacht, funktio-
niert, ohne zu benötigen, was es nicht geben kann, „nämlich eine neutrale 
Grundlage oder ein gemeinsames Koordinatensystem".13 Der „Hintergrund 
massiver Übereinstimmung" wird also unverkennbar nicht als solches be-
wertet. Wird hier zwischen der für jeden Kommunikationsprozeß als not-
wendig apostrophierten Unterstellung eines gemeinsamen Koordinatensy-
stems und seiner tatsächlichen Gegebenheit unterschieden? 

Wenn im Zuge der aktuellen philosophischen Ablehnung von Ideali-
sierungsstrategien hinsichtlich der Explikation eines unbedingten Wahr-
heits- und Verstehensbegriffes nicht mehr im faktischen Sinne von objekti-
ver Welt und am Maßstab gelingenden Verstehens gemessener Intersubjek-
tivität die Rede sein kann, muß - so scheint es - in antirelativistischem und 
antiskeptizistischem Affekt der Begründungsanspruch qua Präsuppositi-
onsargumentation eingeholt werden, und zwar so, daß Unterstellungen ver-
schiedenster Ausprägung als notwendig und unhintergehbar dargestellt 
werden. Wenn sich beispielsweise die zwar suggestive, aber sinnkritisch 
unhaltbare Konzeption einer sprachunabhängigen Wirklichkeit mit dem lin-
guistic turn endgültig als inakzeptabel erwiesen hat - scheint hier die Devi-
se - muß eben das, was wir faktisch diskursiv nicht einlösen können, als 
konstitutiv für die Möglichkeit jeglichen Kommunizierens überhaupt (also 
auch für das Übersetzen) unterstellt werden. Nach Habermas müssen wir 
daher auch Intersubjektivität sowie eine einzige von uns unabhängige ob-
jektive Welt - wenn wir miteinander reden und uns anderweitig behandeln 
- immer schon unterstellen,14 Die aus vielerlei Gründen nicht zu rechtferti-
gende Behauptung der Existenz einer von uns unabhängigen, objektiven 

13 DAVIDSON. Begriffsschema. S. 281 
14 Vgl. HABERMAS, Jürgen: Wahrheit und Rechtfertigung. Zu Richard Rortys pragmatischer 

Wende. S. 237 ff. (im folgenden: Habermas WuR) 
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Welt und eines Hintergrundes massiver Übereinstimmung wird durch die 
(offenbar zu rechtfertigende) Behauptung der Notwendigkeit der Unter-
stellung der oben beschriebenen Existenz ersetzt. Nicht mehr das Bestehen 
eines bestimmten Sachverhaltes wird behauptet, sondern die Notwendigkeit 
der Unterstellung des Bestehens dieses Sachverhaltes. Der Ausdruck „inter-
subjektiv" referiert, wie Habermas hier deutlich macht, nicht auf „das Er-
gebnis einer beobachteten Konvergenz von Gedanken oder Vorstellungen 
verschiedener Personen, sondern auf die vorgängige, aus der Perspektive 
der Beteiligten selbst vorausgesetzte Gemeinsamkeit eines sprachlichen 
Vorverständnisses oder eines lebensweltlichen Horizontes."15 Intersubjekti-
vität wird als faktische, immer schon getätigte Unterstellung, nicht als er-
fahrbare Gemeinsamkeit begriffen. Ebenso verhält es sich nach Habermas' 
Interpretation mit der Unterstellung einer objektiven Welt: Sie wird als 
formale Unterstellung, „die keine bestimmten Inhalte präjudiziell"16, im 
Sinne eines Funktionserfordernisses des Verständigungsprozesses erfaßt. 
Wenngleich Habermas im Gegensatz zu Karl-Otto Apel dazu tendiert, die 
zur Legitimation dieser Unterstellungen erforderlichen starken transzen-
dentalen Begründungsansprüche zugunsten vermeintlich schwächerer tran-
szendentaler Rechtfertigungen aufgeben zu können, verdeutlicht doch die 
exemplarische Fülle der Verweise auf die Unhintergehbarkeit bestimmter 
Unterstellungen im Zusammenhang seiner Rorty-Kritik, welche Evidenz 
dieser präsuppositionalen Argumentation nach wie vor beigemessen wird.17 

2 Detranszendentalisierung 

Qua transzendentale Argumentation gerechtfertigte Unterstellungen hin-
sichtlich der Möglichkeit von Übersetzung sind solange obsolet, wie sich 
transzendentale Argumente (Präsuppositionsargumente) selbst zirkulärer-
weise aus der aktualen Regularität eines Begriffsschemas speisen. Daher 
scheint zunächst wesentlich, mit dem Davidsonschen Nachweis des Sche-
ma-Inhalt-Dualismus als drittem Dogma des Empirismus, seiner radikalen 
Kritik der Vorstellung von Begriffsschemata, auch eben die transzendentale 
Argumentation zu verabschieden, deren Kernstück und zentrale Vorausset-
zung die Vorstellung von Begriffsschemata ja eben ist. Die Idee eines ein-
zigen, geltungsprivilegierten Schemas hat keinen Sinn - wenn es keine Al-

15 ebd. S. 244 
16 ebd. S. 261 
17 Vgl. beispielsweise: APEL, Karl-Otto: Sprache als Thema und Medium der transzenden-

talen Reflexion. In: APEL, Karl-Otto: Transformation der Philosophie. Band 2. Frankfurt 
am Main 1993. S. 330 ff. 
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ternative gibt.18 Präsuppositionsargumente können nicht auf den Nachweis 
kategorialer Sinnbedingungen eines Schemas ausgerichtet sein. Selbst Peter 
F. Strawson,19 der nahezu als Initiator der Diskussion um präsuppositionale 
Argumente angesehen werden kann, sieht in seinem Spätwerk transzen-
dentale Argumente ohne „validatorische Kraft", spricht ihnen nur noch rein 
„bedingungsanalytische Zwecke" zu. Sie „decken also bestenfalls begriffli-
che Verknüpfungen oder Abhängigkeiten innerhalb eines in toto nicht zu 
rechtfertigenden Konzeptualschemas auf." Sprachen sind für die Zwecke 
transzendentaler Rechtfertigung von Sinnbedingungen „gewissermaßen 
grenzenlos: Es gibt zwar einschränkende Bedingungen der Übersetzbarkeit, 
denen ein ,sinnstiftender' Übersetzungsversuch unterliegt - Prinzipien der 
,Wohlgesonnenheit' (charity) oder , Menschlichkeit' (humanity) - , diese 
,Prinzipien' taugen aber nicht zu Grenzziehungen, wie sie ein Projekt trans-
zendentaler Rekonstruktion und Rechtfertigung eines Sprachgebrauchs 
möglicher Erfahrung nötig hat."20 Alternativenlosigkeit (und das sollte der 
Sinn der Präsuppositionsargumentation sein) bestimmter Bedeutungsver-
knüpfungen kann so nicht aufgewiesen werden. 

Auch die argumentative Relevanz des durch Karl-Otto Apel immer 
wieder in die Diskussion gebrachten Aufweises performativer Selbstwider-
sprüche, der nicht zuletzt auch die Bedingungen der Möglichkeit des Über-
setzens aufweisen soll, ist stark umstritten. Mit der Berufung auf die Searle-
sche Auf weisung der performativ-propositionalen Doppel struktur der Re-
de21 wird versucht, die allgemein akzeptierte Zirkularität o.g. kategorial-
konstruktionistischer Sinnkritik zu umgehen. Apel und Habermas rekurrie-
ren dabei auf das Parallellaufen zweier kategorial unterschiedener 
Sprachaspekte, deren ursprüngliche Distinktion - indem sie die Zirkularität 
semantisch-transzendentaler Sinnkritik eben aufgrund ihrer kategorialen 
Differenz umgeht - die Evidenz transzendentaler Argumente stützen soll. 
Die Legitimation dieser Doppelstruktur, d.i. die Aufweisung begründeter 
prinzipieller und nicht nur gradueller Differenzierung des propositionalen 
sowie des performativen Sprachaspektes, ist für die Begründung einer 
nicht-regressiven Reflexionsmöglichkeit basal. Sowohl Habermas selbst als 
auch Tugendhat und Davidson gehen aber andererseits in je verschiedener 
Weise von der Unmöglichkeit der Aufweisung einer prinzipiell-

18 Ein anderer zu bearbeitender Aspekt der Problematik ist, daß das Scheitern der relativisti-
schen Idee des Schema-Inhalt-Dualismus nicht nur die Idee der Unübersetzbarkeit von 
Sprachen, sondern auch die Idee ihrer Übersetzbarkeit betrifft. 

19 Vgl. STRAWSON, Peter F.: Introduction to logical theory. New York 1952 
20 NIQUET, Marcel: Transzendentale Argumente. Frankfurt am Main 1991. S. 549 
21 Vgl. SEARLE, John R.: Sprechakte. Frankfurt am Main 1997 
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funktionalen Ebenendifferenz aus.22 Dann aber erliegt eine speziell prag-
matisch-transzendentale Sinnkritik in gleicher Weise dem Zwang zur De-
transzendentalisierung wie die semantisch motivierte kategorial-konstruk-
tionistische Argumentation. Das Bestreiten bestimmter Begriffsimplikatio-
nen und Präferieren anderer, d.h. beispielsweise das Bezweifeln dessen, daß 
es sinnvoll ist, den Ausdruck „übersetzen" so zu verwenden, daß seine Be-
deutung „einen Hintergrund massiver Übereinstimmung unterstellen" im-
pliziert - was sich möglicherweise aus der Konstatierung von sonst wider-
sprüchlichen Implikationen zwischen anderen Begriffen ergibt - , kann also 
nicht mit der Berufung auf immer schon vorausgesetzte Sinnbedingungen 
fundiert werden. 

Hinsichtlich des Übersetzens gibt es also nichts, was uns zwingt, ei-
nen Hintergrund massiver Übereinstimmung in den Überzeugungen voraus-
zusetzen, wenn wir „übersetzen" nicht als Ausdruck verstehen, der eben 
auch „einen Hintergrund massiver Übereinstimmung voraussetzen" impli-
ziert. Daß wir dies der Bedeutung von Übersetzen zurechnen müssen, wird 
durch kein transzendentales Argument bewiesen. Mit ebenso viel oder we-
nig Fug oder Recht ließe sich konstatieren, daß wir, immer wenn wir einen 
Hintergrund massiver Übereinstimmung feststellen, unterstellen müssen, 
daß wir kommunizieren. Wittgenstein repetiert diese Zirkularität wie folgt: 
„Wenn mich ein Blinder fragte ,Hast du zwei Hände?', so würde ich mich 
nicht durch Hinschauen davon vergewissern. Ja, ich weiß nicht, warum ich 
meinen Augen trauen sollte, wenn ich überhaupt dran zweifelte. Ja, warum 
soll ich nicht meine Augen damit prüfen, daß ich schaue, ob ich beide Hän-
de sehe? Was ist wodurch zu prüfen?! (Wer entscheidet darüber, was fest-
steht?)"23 

3 Der Begriff des Unterstellens 

Die gesamte Diskussion um die transzendentalen Argumente basiert offen-
kundig auf einer bestimmten Auslegung des Unterstellungsbegriffes: Im 
zeitgenössischen philosophischen Kontext ist der Ausdruck „Unterstellung" 
zunächst im Sinne von Präsupposition zu verstehen; der Ausdruck „Präsup-
position" in seiner jetzigen Funktion als Übersetzung des englischen Aus-

22 Entweder der propositionale Gehalt oder aber das performative Element wird als jeder 
Rede zugrundliegend bzw. sinnbestimmend apostrophiert. Eine zur Legitimation des 
Nachweises performativer Selbstwidersprüche notwendige „ursprüngliche Unabhängig-
keit" beider Sprachaspekte läßt sich nicht aufweisen. 

23 WITTGENSTEIN, Ludwig: Über Gewißheit. Werkausgabe Band 8. Frankfurt am Main 
1997. S. 145 
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drucks „presupposition", welcher seinerseits wohl als Übersetzung des Fre-
geschen Begriffs der selbstverständlichen Voraussetzung24 aus dem Deut-
schen ins Englische gelangte, wo er durch Peter F. Strawson zum philoso-
phischen Terminus avancierte.25 Aufgrund dieser unscharfen Rücküberset-
zung einer Übersetzung - parallel zur gleichzeitigen deutschen Übernahme 
des ins Englische Übersetzten - , aus der sich die Konstellation ergibt, daß 
„Präsupposition", „Unterstellung" und „selbstverständliche Voraussetzung" 
in etwa - und eben doch nicht - den gleichen Gebrauch haben, entsteht ein 
schwer überschaubares Begriffskonglomerat. Dabei scheint der von der 
Kollision der distinkten Verwendungsweisen des Ausgangsausdruckes 
(„selbstverständliche Voraussetzung") sowie der Rückübersetzung („Unter-
stellung") prima facie am stärksten betroffene (deutsche) Ausdruck „Prä-
supposition" zu sein. Es verwischen sich mit seiner auf diese Weise affi-
zierten Ambivalenz etliche philosophisch relevante Spannungen, deren ver-
deutlichende Konstatierung eng an einer Begriffsanalyse, d.h. an einer Re-
konstruktion möglicher Verwendungsweisen orientiert, basale Vorausset-
zung für ein Verständnis der Unterstellungsproblematik ist. Hier können 
allerdings die aus dem o.g. Transformationsdilemma resultierende, und 
durchaus substantiell wirksame Widersprüchlichkeit des Präsuppositions-
begriffes in sich selbst sowie seine Opposition zum Unterstellungsbegriff 
aufgrund der (durch den Voraussetzungsbegriff eingebrachten) zum Teil 
diametral gegenläufigen Konnotationen nur angerissen werden.26 

Vorab ist dabei zu verdeutlichen, daß in beiden Fällen die Unter-
scheidung zwischen Nomen facti und Nomen actionis von großer Bedeu-

24 durch Bertrand Russell? 
25 Präsuppositionen werden hier nahezu terminologisch als konstitutive Voraussetzungen 

sinnvoller Äußerungen verstanden. Strawson, dessen Position sich in Opposition zu 
Russell herausbildet, besteht darauf, daß die Existenz der bezeichneten Gegenstände zwar 
notwendig vorausgesetzt, d.i. präsupponiert werden muß, das so Präsupponierte aber 
nicht als Behauptungsbestandteil anzusehen ist und daher nicht in einem Sinn zu verste-
hen ist, der mit der logischen Folgerung zu korrelieren wäre. 

26 Auch beim stichprobenartigen Nachschlagen wird die Semantik von „unterstellen" recht 
unterschiedlich vermittelt: Im aktuellen (aus anderen Gründen umstrittenen) Duden (Du-
den. Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim 2000) wird die zweistellige Variante von 
„unterstellen" von der dreistelligen Variante nicht explizit unterschieden, nur die drei-
stellige Variante wird erwähnt, wenn „man hat ihr etwas unterstellt" als „(Falsches) über 
sie behauptet, (Unbewiesenes) als wahr angenommen" wiedergegeben wird; im Duden-
Bedeutungswörterbuch (Duden. Bedeutungswörterbuch. Mannheim 1985), wo beide Be-
deutungen streng voneinander geschieden werden, wird „unterstellen" in zweistelliger 
Variante als „etwas (vorläufig) als möglich annehmen" umschrieben und auf die Sinn-
verwandtschaft zu „behaupten" hingewiesen, in dreistelliger Variante als „unterschieben" 
paraphrasiert, während in Knaurs Rechtschreibung (Knaurs Rechtschreibung. München 
1992) - auch hier ist die Trennung deutlich - „unterstellen" zweistellig schlicht „als wahr 
annehmen", dreistellig als „zur Last legen, behaupten" skizziert wird. 
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tung ist: Sowohl „Unterstellung" als auch „Präsupposition" und „Voraus-
setzung" können als Ausdrücke zur Bezeichnung des unterstellten, präsup-
ponierten bzw. vorausgesetzten Sachverhaltes (bzw. dessen, was den Nach-
bereich des homonymen Relationsausdrucks besetzt) verwendet werden, als 
Nomina facti, als auch zur Bezeichnung des Vorgangs / der Handlung / des 
Zustandes des In-Relation-Setzens von Sachverhalten, als Nomina actio-
nis.27 In diesem Sinne steht - nominalisiert - das Präsupponieren, das Un-
terstellen und Voraussetzen zur Debatte, es geht also - nicht nominalisiert -
um die zwei- bzw. dreistelligen Relationsausdrücke „präsupponieren", 
„unterstellen" und „voraussetzen". Dabei fällt sofort ins Auge, daß (wäh-
rend die Besetzung des Nachbereichs in allen Fällen gleichermaßen vielfäl-
tig ausfallen kann, Personen jedoch ausgeschlossen sind) eine markante 
Differenz in der Varianz möglicher Besetzungen des Vorbereichs der Rela-
tionsprädikate besteht. Während Präsuppositions- sowie Voraussetzungsre-
lation hier neben Personen auch Sachverhalte (Propositionen), Äußerungen, 
Behauptungen und Sätze zulassen, ist die Spannbreite bezüglich der Vorbe-
reichsbesetzung der Unterstellungsrelation beträchtlich kleiner: Im allge-
meinen unterstellen nur Personen. Dieser wesentliche Aspekt des Unter-
stellungsbegriffs läßt gewissermaßen die Akt-Seite, die Bezogenheit auf ein 
Handlungssubjekt, deutlich werden; der Begriff eignet sich daher, die lo-
gisch-epistemische Facette des Präsuppositionsbegriffs hervorzuheben: 
„Unterstellen" ist ganz offensichtlich als Prädikat mit epistemischem Sub-
jekt als Parameter anzusehen; mit seiner Hilfe wird einem epistemischen 
Subjekt eine epistemische Einstellung zugesprochen.28 Der Ausdruck „un-
terstellen" in seiner zweistelligen Variante, dadurch aber ebenso die Aus-
drücke „präsupponieren" und „voraussetzen" können als kategoriale Pen-
dants zu anderen epistemischen Prädikaten, letztlich zu Verben propositio-
naler Einstellungen wie „wissen", „glauben" oder „behaupten", betrachtet 
werden. Solange, könnte man sagen, wie der Bezug auf den Äußerungscha-
rakter der Sätze, also auf die entscheidende Rolle, die hier die sprechende 
Person spielt, dabei gewahrt bleibt, handelt es sich möglicherweise um eine 
relativ unproblematische, übertragene Redeweise.29 Es scheint aber gleich-

27 Hierdurch ergibt sich die mindestens doppeldeutige Rede von „notwendig unterstellten 
Präsuppositionen" oder von „präsupponierten Unterstellungen". 

28 Vgl. STELZNER, Werner: Epistemische Logik. Zur logischen Analyse von Akzeptations-
formen. Berlin 1984, S. 91 ff. 

29 Vgl. PETŐFI, Sándor János; FRANCK, Dorothea (Hrsg.): Präsuppositionen in Philosophie 
und Linguistik. Frankfurt am Main 1973 (im folgenden: FRANCK.): Franck erklärt in ihrer 
einführenden Zusammenfassung der Präsuppositionsdiskussion: „Soweit sich diese Vor-
aussetzungen aus der sprachlichen Form der Aussage erschließen lassen, ist es gleichwohl 
eine unproblematische Abstraktion, zu der Redeweise überzugehen, eine Behauptung 

156 



zeitig im Präsuppositionsbegriff ein Moment der „eigentümlichen Unab-
hängigkeit des Spiels von den Spielern"30 wie Ernst Tugendhat es formu-
liert, mitzuschwingen, das durchaus zweifelhaft werden läßt, inwieweit der 
oben beschriebene Gebrauch tatsächlich als harmlose Metapher zu denken 
ist.31 

Die Interpretation von „unterstellen" als intentionales Verb liegt auf 
der Hand: Charakteristisch für solche Verben ist nach Tugendhat, daß sie 
für eine Relation zwischen einem konkreten Gegenstand und einem Sach-
verhalt und nicht für eine Relation zwischen zwei Gegenständen stehen. 
Das grammatische Objekt kann hier wie im Falle anderer intentionaler Ver-
ben ein nominalisierter Satz der Form „daß p" sein, der einen Sachverhalt 
bezeichnet und daher eben eine propositionale Bewußtseinsweise paraphra-
siert. Die Unterstellung eines Sachverhaltes stellt nun nach Tugendhat eine 
andere Stellungnahme der sprechenden Person zum Sachverhalt dar als die 
Behauptung desselben Sachverhaltes.32 Nach Franck haben Präsuppositio-
nen die „semantische Modalität eines deklarativen Satzes, aber nie die illo-
kutionäre Funktion einer expliziten Behauptung. Das bedeutet, daß der 
Sprecher auf die Wahrheit der Präsupposition genauso verpflichtet ist wie 
auf eine entsprechende Behauptung [...]"33 Selbst wenn also, wie oftmals 
konstatiert wird, Präsuppositionen „mit der Behauptung einer Aussage nicht 
eigentlich mitbehauptet, sondern bloß als wahr unterstellt"34 werden, be-
zieht sich dieses im Gegensatz zum expressis verbis erhobenen Wahrheits-
anspruch (dem Behaupten) „bloß unterstellen", obwohl eine Reduktion der 
alethischen Modalität, des epistemischen Status des Präsupponierten, sug-
geriert wird, wohl tatsächlich nur auf den Explikationsgrad. Offenbar be-
steht zwischen einem behaupteten und einem unterstellten Sachverhalt kein 
Unterschied bezüglich des Wahrheitsanspruches, der mit seiner Behauptung 
oder Unterstellung verbunden ist, sondern nur in bezug auf den Grad seiner 
Explizitheit. 

oder ein Satz, der zu einer Behauptung benutzt wird, habe die und die Präsupposition." 
Vgl. FRANCK. S. 21 

30 TUGENDHAT, Ernst: Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Frankfurt am Main 
1990. S. 275 (im folgenden: Tugendhat. Sprachanalytische Philosophie.) 

31 Auch die dreistellige Relation, die das Prädikat „unterstellen" ebenso bezeichnet, kann 
aus der Diskussion nicht ausgegrenzt werden kann, wird aber hier dennoch zunächst zu-
rückgestellt. Gerade mit „unterstellen" im Sinne von „zuschreiben" verbindet sich die 
Konnotation der besonderen Fragwürdigkeit des unterstellten Sachverhaltes. 

32 TUGENDHAT. Sprachanalytische Philosophie. S. 273 
33 ebd. 
34 RITTER, Joachim; GRÜNDER, Karlfried (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. 

Band 7. Basel 1989, Sp. 1268 
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Andererseits läßt sich mit Tugendhat zeigen, daß das intentionale 
Verb „unterstellen" im Sinne von „nicht wissen, wie es ist, aber denken, es 
wäre so" eine Modifikation des, wie Tugendhat sich ausdrückt, veritativen 
Seins darstellt, also gewissermaßen als eine Phantasiemodifikation verwen-
det wird. Mit der Verwendung des Prädikates „unterstellen" kann eine spre-
chende Person eine epistemisch größere Distanz zum Sachverhalt zum 
Ausdruck bringen als mit der Verwendung des Ausdrucks „behaupten". Die 
Spannbreite der zum betreffenden Sachverhalt einnehmbaren Positionen ist 
groß. Die einzige Einschränkung scheint zu sein, daß es nur in einem Kon-
text relativer Ungewißheit sinnvoll ist, von einer Unterstellung zu sprechen, 
d.h. eine Person kann nach unserem Sprachgebrauch einen Sachverhalt 
sinnvollerweise nur dann unterstellen, wenn sie nicht weiß, daß er besteht; 
in einem spezifischen Sinne von Unterstellung scheint andererseits noch 
nicht einmal die Überzeugung, daß der unterstellte Sachverhalt überhaupt 
besteht, wesentlich zu sein, d.h., die Überzeugung, daß er nicht besteht, 
hindert sie nicht daran, sein Bestehen zu unterstellen. In diesem Sinne hat 
„unterstellen" (ebenso wie „präsupponieren" und „voraussetzen") dieselbe 
Verwendungsweise wie „so tun, als ob", wie „annehmen" und bildet damit 
einen Gegenbegriff zu „wissen". Im Sinne von „so tun, als ob" verwendet 
auch Habermas den Begriff der Unterstellung, wenn er kontrafaktische, 
idealisierende Unterstellungen als faktisch unhintergehbare Ideen illustriert: 
„Es gehört zu den Argumentationsvoraussetzungen, daß wir im Vollzug der 
Sprechakte kontrafaktisch so tun, als sei die ideale Sprechsituation nicht 
bloß fiktiv, sondern wirklich - eben das nennen wir eine Unterstellung."35 

Darin liegt: Es ist eine Voraussetzung der Argumentation, daß wir, obwohl 
wir wissen, daß der betreffende Sachverhalt keine Tatsache ist, ihn als Tat-
sache behandeln. Es ist nicht sonderlich originell, einen Sachverhalt, der 
bekanntermaßen nicht besteht, als bestehend zu behaupten, d.h. also, so zu 
tun, als bestünde er; es scheint aber schlechterdings unmöglich, den Sach-
verhalt, von dem man weiß, daß er keine Tatsache ist, als Tatsache anzuse-
hen, d.h. davon überzeugt zu sein, daß er Tatsache ist. Dieser wider besse-
ren Wissens als bestehend angenommene Sachverhalt kann also in keinerlei 
Hinsicht als Voraussetzung, womöglich gar konstitutive Voraussetzung 

35 HABERMAS, Jürgen: Wahrheitstheorien. In: HABERMAS, Jürgen: Vorstudien und Ergän-
zungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main 1995, S. 181. 
Auch Habermas verwendet den Unterstellungsbegriff uneinheitlich: „Wenn wir sagen, 
daß Tatsachen existierende Sachverhalte sind, dann meinen wir nicht die Existenz von 
Gegenständen, sondern die Wahrheit von Propositionen, wobei wir freilich die Existenz 
identifizierbarer Gegenstände, denen wir Prädikate zusprechen, unterstellen." Tun wir 
hier so, als existierten identifizierbare Gegenstände, weil (nicht obwohl) wir wissen, daß 
sie nicht existieren? 
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bzw. Präsupposition oder notwendige Unterstellung bezüglich anderer 
Sachverhalte, die wir als Tatsachen behaupten, gelten. Der unterstellte 
Sachverhalt wird also erstens als der lediglich durch den Explikationsgrad 
von dem als bestehend behaupteten Sachverhalt unterschiedene angesehen, 
zweitens als im Gegensatz zum gewußten Sachverhalt als der relativ unge-
wissere, lediglich mögliche Sachverhalt gedeutet und drittens aber auch als 
der notwendigerweise wahre Sachverhalt interpretiert. Es bleibt also mißli-
cherweise dreifach unbestimmt, welcher epistemische Status dem Präsup-
ponierten zuzusprechen ist. 

4 Fazit 

Die Idee je wechselseitig vollzogener Unterstellungsakte als Kernbestand 
zwischensprachlich-diskursiver Interaktion bildet eine Alternative zur Vor-
stellung der Übersetzung als Handlung, deren jeweiliges Gelingen strikt an 
die übergreifend-prinzipielle Unterstellung eines Hintergrundes gemeinsa-
mer Überzeugungen gebunden ist. Unabhängig davon also, ob - wie der 
Habermassche Kommunikationsbegriff suggeriert - die Basis für zwischen-
sprachliche Verständigung die faktisch immer schon getätigte Unterstellung 
eines gemeinsamen Überzeugungshintergrundes ausmacht, also die Ich-
Wir-Perspektive des Übersetzungsgeschehens privilegiert werden muß oder 
ob - wie neuerdings auch Robert Brandom in „Expressive Vernunft"36 

darlegt, die Ich-Du-Perspektive gegenseitiger Unterstellungen als basal für 
jegliche Kommunikation angesehen werden sollte, das Kernstück dieser 
sprachphilosophischen Übersetzungsdiskurse bildet der Begriff der Unter-
stellung; ausgerechnet „Unterstellung" also, ein Ausdruck, der - auch nach 
der plausiblen Zurückweisung sämtlicher transzendentaler Begründungs-
strategien - besonders durch seine wiederholte Übersetzung eklatante Am-
bivalenzen mit philosophisch substantiellen Konsequenzen aufweist, da 
sich eine Fülle unterschiedlicher substitutionaler Inferenzen ergibt: „unter-
stellen" quasi-terminologisch als „notwendig voraussetzen", „etwas Mögli-
ches notwendigerweise als wahr annehmen", „etwas vorläufig als möglich 
annehmen", „so tun, als ob", „etwas implizit als wahr behaupten". Zumin-
dest das Notwendigkeitspostulat hinsichtlich des unterstellten Sachverhaltes 
minimiert dabei den gleichermaßen angesprochenen hypothetischen Cha-
rakter so über die Maßen, daß es sich fragt, ob es tatsächlich vernünftig ist, 
beim Übersetzen einen Hintergrund massiver Übereinstimmung zu unter-

36 Vgl. BRANDOM, Robert В.: Expressive Vernunft. Frankfurt am Main 2000 
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stellen, und erst recht, ob es vernünftig ist, zu unterstellen, daß dieser beim 
Übersetzen unterstellt werden muß. 
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