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Apparance et réalité / Sein und Schein
L’illusion perceptuelle / die Wahrnehmungstäuschung:

Perception et jugement / Wahrnehmung und Urteil: la perception persiste, le jugement peut se tromper;
die Wahrnehmung bleibt gleich, das Urteil kann sich täuschen.
Le sceptique accepte les apparences, mais ne forme pas de croyances. Der Skeptiker akzeptiert die
Erscheinungen, aber bildet keine Überzeugungen.

Emotions: deux types d’objet / die Gerichtetheit von Emotionen
Deux objets de ma peur / die doppelte Gerichtetheit meiner Furcht:

Ich fürchte den Löwen weil er gefährlich ist. Je crains le lion parce qu’il est dangereux.
Der Stoiker registriert die Werteigenschaften, aber hat keine Emotionen. Le stoïque prend note des
propriétés axiologiques, mais ne réagit pas par des émotions.

Valeurs: des états et des actions / Seinsollen und Tunsollen

Sauver l’enfant est une obligation; et c’est une obligation pour moi. Das Kind soll gerettet werden; und ich
soll es retten. L’amoraliste accepte que le monde devrait être meilleur; mais il ne considère pas que c’est
son problème. Der Amoralist akzeptiert, dass die Welt besser sein sollte; aber das kümmert ihn nicht.

Politique et moralité / politisches und soziales Sollen

Ich will, dass Du gerecht bis; ich will, dass wir gerecht sind. Je veux que tu sois juste; je veux, que nous
sommes justes. Le libéral accepte les obligations morales, mais limite l’espace politique; der Liberale
akzeptiert moralische Verpﬂichtungen, will sie aber nicht politisieren.

Conneries et mensonge / “bullshit” und Lüge
Zwei Arten, die Wahrheit zu missachten / deux manière de négliger la vérité:

Der Lügner missachtet die Wahrheitsverpﬂichtung; der Demagoge anerkennt sie nicht. Le menteur désobeit à l’obligation de la vérité; le démagogue ne l’accepte pas. Stupidité et bêtise / Dummheit und
Torheit: der Idiot ist dumm, der Tor ist blöde; l’idiot est stupide, Candide est bête. L’ironiste accepte
l’obligation de dire la vérité, mais pense que nous ne pouvons pas la réaliser. Der Ironiker akzeptiert die
Wahrheitsverpﬂichtung, aber denkt, dass wir sie nicht erfüllen können.

