
GUTACHTEN
zumzweck des wettbewerbs zur Besetzung der akademischen position ,Dozent, in

Berufsrichtung2'3 ' Philosophie, ausgeschrieben von der Neuen Bulgarischen universitiit

von Prof' Dr' Christo P' Todorov, Department fiir Philosophie und Soziologie der Neuen
Bulgarischen Universitiit

Der wettbewerb zut Besetzung der akademischen position ,,Dozent,in Berufsrichtung
2'3' Philosophie ist von der Neuen Bulgarischen universitat in Nummer 97 der staatszeitung
am 13' November 2020 ausgeschrieben worden. Der einzige Kandidat in diesem wettbewerb
ist Dr' Hristo Petrov Gyoshev, Assistent am Department ftir philosophie und Soziologie der
Neuen Bul garischen Universitiit.

Der Kandidat Hristo Gyoshev wurde am26. April 1977 geboren. In 2000 hat e den
Magistergrad in Philosophie an der Philosophischen Fakultiit der St. Kliment-ohridski-
universitiit Sofia erwotben.20011004 war er Doktorand am Lehrstuhl ftir Gechichte der
Philosophie der Philosophischen Fakultat der St. Kliment-ohridski-Universitiit Sofia. Nach
erfolgreicher verteidigung der Dissertatio n ,Zutnursprung der konstitutiven problematik der
vernunft in der Philosophie von J. G. Fichte" hat er 2005 den Doktortitel erworben. Er hatte
als Assistent auf Honorrarbasis zuerst an der Paisij-Hilendarski-universitiit plovdiv 2000-
2001 und darauf wiihrend seiner Doktorandw 2001-2004 ander St. Kliment-ohridski-
universitiit Sofia gearbeitet. 2005 hat er angefangen als Assistent auf Honorrarbasis an der
Neuen Bulgarischen univers itat zuarbeiten und im niichsten Jahr 2006hatte er schon eine
feste Assistentenstelle dort inne, die er bis heute immer noch beset zt. Erwar Direktor des
Bachelorstudiengangs,,Philosophie" und seit 2017 ist er Leiter des Department ftir
Philosophie und Soziologie der NBU.

Aus der Selbstevaluation des Kandidaten, die zum zweckdes wettbewerbs angefertigt
worden ist, geht hervor, dass die Kandidatur von Hristo Gzoshev allen Anford.r*g.rr-d.,
Gesetzes zur Entwicklung des akademischen Personals zur Teilnahme am wettbewerb zur
Besetzung der Dozenteposition entspricht.

In der Liste der Publikationen, die der Kandidat zu seiner Teilnahme am wettbewerb
priisentiert hat, sind die Monographie ,,Identitiit und Normativitiit. Eine Untersuchung iiber
den philosophschen Reduktionismus von Derek Parfit", Universitiitsverlag der NBU 2013,
ISBN: 978-954-535-774-9,11 wissenschaftliche Studien und 6 wissenschaftliche Aufsiitze
angegeben im Bereich der philosophie angegeben.



Die Monographie,,Identitiit und Normativitiit. Eine Untersuchung riber denphilosophschen Reduktionismus von Derek Parfit", die als Habilitationsschrift eingereichtworden ist' ist der Konzeption der personalen Identitat des britischen philosophen DerekParfit (19421017) gewidmet. Parfit ist einer der einflussreichsten anglophonen
Gegenwartsphilosophen und seine Konzeption der Identitiit ist eine der hdchst originellen undbreit diskutierten metaethischen Konzeptionen der letzten Jahrzehnte. Sie ist entwickeltworden in seinem ersten groBen werk,,Reasons and persons.,(1gg4) 

als Fortsetzung desAufsatzes 
"Personal Identity" von lgTL Die Frage was eine person ist, ist eine der iiltestengrundlegenden Fragen der Philosophie. Sie genieBt besonderer Aufmerksamkeit in deranglophonen Philosophie von der Zeitder Aufkliirung an bis heute. Anfang der 60-er Jahredes XX Jahrhunderts aus AnlaB des bertihmten Aufsatzes von peter Strawson,,Freedom andResentment" (1962) entfachte eine breite und sehr rege philosophische Diskussion riber dieFrage der besonderen Merkmale der Person. Eine andere, mittlerweile sehr bekanntgewordene Publikation - der Aufsat zvonHa*y G. Frankfurt,,The freedom of the will andthe concept of a person" (1g71)- hat zusiit zlich dieBedeutsamkeit der Frage nach der personhervorgehoben' Da unsere moralische und Rechtsordnung auf der voraussetzung beruht, dassverantwortung ftir ihre Etscheidungen und Handlungen nur personen tragen kcinnen, ist es flirden Aufbau und fiir das Funktionieren der normativen Systeme, die die zwishenmenschlichenBeziehungen regeln' von Schltisselbedeutung was wir eigentlich unter person verstehenwollen.

Parfit steigt in die Diskussion tiber die Person in der Zeit ihres Hcihepunkts ein, indemer eine originelle Theorie priisentiert, die bis heute noch ihre Aktualitat nicht eingebri*t hat.Sie ist gerade der Gegenstand der Analyse im Buch von Hristo Gyoshev. Der verfasser stelltsich zur Aufgabe die Prdsentation und die kritische Analyse von parfits Theorie. DieseAufgabe ist leicht zugleich aber auch schwer. Leicht, weil der Autor nicht Teil derenglischsprachigen Debatte riber die Person ist und deshab nicht in ihr partei ergreifen undeine eigene Theorie entwickeln muss. Das schafft gtinstige voraussetzungen zu einerunparteiischen und distanzierten Analyse - eine Mciglichkeit, die er im vo,en MaBewahrgenommen hat' Zugleichaber ist die Aufgabe schwer, weil das Buch von Gyoshev zueiner Leserschaft spricht, die weder die englische Diskussion noch das werk von parfit kennt- bis zur Publikation des Buches von Hristo Gyoshev war auf Burgarisch nur ein kurzer Textdes Philosophen zugiinglich.

Gyoshev beginnt dort, wo parfit selbst den Anfang nimmt _ mit der so genannten
"psychologischen Konzeption der Person", die auf John Locke zunick zu ftihren ist. Nach



dieser Konzeption besteht die Identitiit der Person in der Kontinuitiit der Erlebnisse desIndividuums' die im Gediichtnis aufbewahrt wird. Alre neuen Elemente der Erfahrung werdenin dieses Kontinuum der Erlebnisse integriert. um den Mechanismus dieser Integrationaufzuklflren' analysiert Gyoshev kritisch das gesamte Netzwerk der Begriffe, die parfitgebraucht - Mensch' Person, Bewusstsein, Aneignung usw. Besonders interessant aus derSicht der normativen Implikationen der psychorogischen Konzeption der person von parfit istseine vielleicht am meisten provokative Idee, niimlich, dass die psychologisch verstandeneIdentitat der Person nicht die Annahme einer kiirperlichen Identitat erfordert. Das, wieGyoshev zu Recht hervorhebt, ist ein radikeler Zug des verzicht jegricher substantiellerEinheit der Person' Die Einheit der Person ist auf ein Kontinuum verschiedener psychischerTatsachen reduziert, deren Beschreibung nicht die Annahme einer starken personarer Identitriterfordert - daher kommt die Bestimmung dieser Konzeption als ,,Reduktionismus,.Die Hauptfrage' die als Leitfaden von Gyoshevs untersuchung fungiert, ist aber dieFrage der normativen Konsequenzen dieser Theorie ftir unsere Handrungen, praktika undInstitutionen' Die Analyse dieser Konsequenzen ist sehr sorgfiiltig und priaise.worum gehtes eigentlich? Die bedeutendsten Linien des Denkens in der Morarphilosophie der modernenwelt - der Kontraktualismus in allen seinen Auspiigungen sowie die verschidenen variantendes utilitarismus - setzen voraus, dass die M.grichkeit der Erftillung von Normen und dieUbernahme von verantwortung die Annahme eines stabilen Subjekts verlangt, das dasegoistisch Grundinteresse hat, seine Integritat aufrecht zu erhalten. Die gro*enuniversalistischen Programme in der Ethik des Kantianismus und des Utilitarismus nehmen' an' dass die universalitat der moralischen Normen auf der priisenz eines dauerhaftenvernrinftigen moralischen Subjekts g.indet. Mit breiter verwendung vonGedankenexperimenten liefert Parfit starke und iiberraschend scharfsinnige Argumente zurunterstiitzung der Idee' dass es schwer zu beweisen ist, dass jenseits des Kontinuums ihrerErlebnisse ein fester 
"Kern" der Person besteht. weiterhin - und genau das ist der Zielpunktvon Goshevs Analyse - behauptet Parfit, dass die Grundrage der Moral und aller soziarerNormen nicht das aufgeklzirte Eigeninteresse der substantiaristisch verstandenen person b,densollte' sondern etwas ganz anderes - das uberleben und das Aufrechterharten der Menschheit,was den universalismus auf ein e ganzandere Basis setzt. Mit diesem zug antwortet parfit aufeine starke Fordrung' die in der zeitgeniissischen engrischsprachigen Morarphilosophie alsallgemeiner MaBstab der Moralitiit der menschlichen Handrungen formuriert worden ist - eineHandlung ist nur dann als moralisch zubezeichnen, wenn in seiner Grundrage nicht dieEigeninteressen des Handelnden sondern die Interessen der Anderen liegen. Es ist klar. dass



eine solche Forderung keine gute Antwort in Theorien finden kann, die starke Konzeptionen
der Identitiit und das aufgekliirte Eigeninteresse des Individuums als Grundlage von allen
normativen Forderungen ansehen. Ein,,normativer Realismus., (das ist die Selbstbezeichnung
von Parfits Theorie) hat aber keine Schwierigkeiten auf eine solche Forderung zu antworten.
Gyoshev hat klug und obejktiv das Potenzialeiner solchen Ethik eingeschiitzt - sie ermdglicht
die genaue Formulierung und die gute Beantwortung von auBerordentlich wichtigen
moralhilosophischen Fragen wie diese nach den vepflichtun gerr zuden ktinftigen
Generationen (die so genannte ,,Generationengerechtigkeit"), zugleich aber bietet sie keine
gute Mciglichkeiten auf die immer wichtige Frage nach der Autonomie der person zu geben.

Die Habilitationsschrift des Kandidaten ist eine auBerordentlich wertvolle
philosophische untersuchung in vilerlei Hinsicht. Sie beitet dem bulgarischen publikum eine
ganzheitliche anall'tische Priisentation einer bedeutenden und einfluBreichen philosophischen
Konzeption - die reduktionistische Konzeption von Derek parfit iiber die Identit:it der person.
Sie prtisentiert und analysiert obejktiv und unparteiisch die normativen Konsequenzen dieser
Konzeption im Kontext der breiten kritischen Diskussion iiber sie in der englischsprachigen
Philosophie' Sie weist auf eine Reihe ungeldster oder unbefriedigend gel6ster probleme im
Reduktionismus von parfit.

Die anderen Publikationen, die Hristo Gyoshev zumzweckdes wettbewerbs
vorgelegt hat, sind thematisch vielftiltig. In einigen von ihnen -,,Die gemigend gute
Gesellschaft" (2014) und ,,Grounding Recognition Anew" (201g) - werden Fragen diskutiert,
die zum Anfang der 90-er Jahre von Axel Honneth begriindeten paradigma der Anerkennung
in der Sozialphilosophie gehciren. In diesen Arbeiten behandelt Gyoshev Fragen, die die
Philosophie der Anerkennung an ihren Grezen zu manchen zeitgencissischen empirischen
Theorien im Bereich der Psychologie tangie rt. 2018 nach einer erfolgreichen Bewerbung am
centre for Advanced Studies in Sofia realisierte Gyoshev sein Forschungsprojek t zumThema
"Grounding recognition anew: challenges to Honneth's recognition paradigm and possibilities
empirical support for the critical social theory". Die Ergebnisse dieses projekts haben nach
ihrer Publikation positive Resonanzin der Forschungsgemeinschaft gefunden.

Ein anderer thematischer Schwerpunkt ist die wahrheitsproblematik. Der Kandidat
diskutiert kritisch konkrete wahrheitstheorien -,,Heidegger und das probrem der
traditionellenwahrheit" (2010) und,,vielfalt der pragmatistischen wahrheitsknzeption,.
(2015) - und bescheiftigt sich auch mit allgemeineren systematischen Fragen, die mit dem
wahrheitsbegriff verbunden sind -,,wahrheit und Interpretation: auf der Suche einer besseren



Rede" (2015),,,Das fehlende Dritte: performativistische und pragmatistische Argumente tiber
die Wahrheit.,(2019).

Eine dritte Gruppe von Publikationen des Autors -,,Strukturwandel der Legitimitiit.,
(2010), ,,The Right to justification in an international contex t* (2010),,,spiele der
Emazipation in den internationalen Beziehungen" (2012),,Kol1ektive Identitiiten und
moralische Reflexion" (2012),,,Die religidsen moralischen werte und die globale
Gesellschaft* (20t2) - sind Fragen des moralischen universalismus, der Menschenrechte und
dem Recht auf Rechtfertigung im Sinne der zeitgendssichen Kritischen Theorie gewidmet.

Das Bild der Forschungsarbeit des Kandidaten wird vervollstiindigt durch seine aktive
Teilnahme an Forschungsprojekten. unbedingt mtisste man seine Beteiligung an zweigroBen
Forschungsprojekten, frnanziertvom Nationalen Fond wissnschaftlicher Forschung
,,Herausforderungen vor der repriisentativen Demokratie heute?.,und,,was bedeuten die
worte in Bulgarien? Auf der Suche nach einer integralen philosophischen und soziologischen
Herangehensweise zur Sprache?" Eins der vielen positiven Ergebnisse der Realisierung des
zweiten Forschungsprojekts ist die Grtindung der elektronischen Zeitschrift,,Sprache und
Offentlichkeit"' Hristo Gyoshev ist unveriindert Redaktionsleiter dieser Zeitschrift seit ihrer
Gnindung 2014 bis jetzt.

Die akademische Lehrtatigkeit von Hristo Gyoshev ist vielfiiltig. Er hatte und hat
immer noch zahlreiche Lehrveranstaltungen im Rahmen der Bachelorstudiengiinge

,,Philosophie" und,,philosohie auf Engrisch", MasterstudiengEinge,,Sprache und
offentlichkeit" und ,,social Enpterpreneurship", sowie im allgemeinbildenden Bereich an der
NBU' Er hat und aktiv mitbegriindet den Bachelorstudiengang,,philosophie auf Englisch..
und den Masterstudiengang ,,Social Enpterpreneurship". Er beteiligt sich auch noch
regelmiiBig an der Arbeit der Doktorandenschule der NBU .2llzhat er das Reiseseminar in
Deutschland fiir Studenten der Bachelor- und Masterstudiengiinge in philosophie der NBU
mitorganisiert und geleitet. Hristo Goshev hat zweiDiplomarbeiten betreut und weitere vier
begutachtet' zweimal war er Mitglied der Pnifungskomission zur verteidigung von
Diplomarbeiten.

IchhabeeinenausgezeichnetenEindruckvonder@des
Kandidaten' Neben den oben erweihnten Funktionen als Leiter des Departments flir
Philosophie und Soziologie und als Redaktionsleite der elektronischen Zeitschrift,,Sprache
und Offentlichkeit", beteitigt sich Hristo Gyoshev auch an vielen anderen Initiativen. Er
gehrirte zum Kreis der reguliiren und aktiven Teilnehmer am fniheren Universitiitsseminar

"Die wissenschaft - verstanden und gemacht" der NBU, er ist zusammen mit anderen



Kollegen Mitveranstalter von zwei anderen Universitiitsseminaren -,,wahrheiten und werte..
(2015) und 

"Aristoteles: Nikomachische Ethik" (2016).Hristo Gyoshev ist reguliirer und
aktiver Teilnehmer am Forschungsseminar des Departments fiir philosophie und Soziologie
und seitdem er die Position des Leiters des Departments innehat, ist er auch Hauptorgansator
der sitzungen dieses Seminars auBerhalb von Sofia. Er ist organisator von zwei
wissenschaftlichen Tagungen - Hauptveranstalter der Tagung,,Das Jahrhundert der
Hermeneutik" (2018) und veranstalter zusammen mit anderen Kollegen der Tagung

"Hermeneutik II: Das Phzinomen des verstehens und seine vileftiltigen Formeno. (2019). Die
Materialien dieser beiden Tagungen werden bald im Universitiitsverlag der NBU im
Sammelband ,,Das Jahrhundert der Hermeneutik" mit Herausgeber Hristo Gyoshev
erscheinen.

Ich habe reiche perscinliche Eindnicke vom Kandidaten. Ich kenne Hristo Gyoshev seit
seiner studntenzeit an der st. Kliment-ohridski-universitat, wo ich selbst zu der zeitlehrte.
schon damals habe ich einen hohen Respekt fiir ihn wegen seiner wissensgier,
Gewissenhaftigkeit und Arbeitsamkeit gehabt. Einige Jahre spiiter fanden diese Eindrticke
volle Bestiitigung im Laufe unserer gemeinsamen Arbeit an der NBU, wo ich auch viele
andere positive charaktereigenschaften von ihm erfahren konnte. In meinen Augen ist Hristo
Gyoshev ein ausgesprochen wacher, intelligenter, anstiindiger Mensch mit hoher pers.nlicher
Moral und hoch entwickeltem verantwortungsbewusstsein. Auf ihn kann man sich in jeder
Hinsicht verlassen und dadurch verdient er eine hohe Achtung von mir und meinen Kollegen.

Ich habe keine gemeinsamen Publikationen mit dem Kandidaten und stehe nicht im
Interessenkonflikt.

Publikations-. Lehr- rrnd Gecellcnhafrc+H+i^7.^t+ --^-- n-, rr . .

Sofia, den 22. F ebruar 2O2l

Unterschrift:


