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Vorwort 

Nach Abschluß meines Medizin- und Philosophiestudiwns an der Heinrich-
Beine-Universität Düsseldorf wurde diese Arbeit 1993 von der Philosophi-
schen Fakultät der Heinrich-Reine-Universität Düsseldorf als Dissertation 
angenommen. Die Drucklegung der Dissertationsschrift wurde finanziell 
großzügig von der Trebuth-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft gefördert, der ich hiermit ganz besonders herzlich danke. 

Persönlich möchte ich ganz besonders meinem Doktorvater Herrn Univ.-
Prof. Dr. phil. W. Hagrebe (Institut für Philosophie, Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena) danken für die Betreuung während meines gesamten Philoso-
phiestudiwns, der meine Grenzbegehungen zwischen Neurologie und Philoso-
phie ganz vorbildlich begleitet und damit den fruchtbaren Boden für die vor-
liegende Arbeit erst geschaffen hat. Zu besonderem Dank bin ich auch Herrn 
Univ.-Prof. em. Dr. med. H. Schadewaldt (Institut für Geschichte der Medi-
zin, Heinrich-Reine-Universität Düsseldorf) verpflichtet, der als mein Lehrer 
in der Geschichte der Medizin und Korreferent der vorliegenden Arbeit mich 
fachlich häufig beraten hat und so die vorliegende Arbeit ebenfalls maßgeb-
lich unterstützte. Darüber hinaus möchte ich mich bedanken bei meinem Dok-
torvater der Medizin, Herrn Univ.-Prof. Dr. med. W. Wechsler (Institut für 
Neuropathologie, Heinrich-Reine-Universität Düsseldorf), der mich von 1990 
bis 1993 in der wissenschaftlichen und klinischen Neuropathologie ausbildete. 
Während dieser Zeit wurde ein großer Teil der Arbeit verfaßt. Die 
Erarbeitung des Druckmanuskripts wurde von meinem jetzigen Arbeitgeber, 
Herrn Univ.-Prof. Dr. med. P. Marx (Abteilung für Neurologie, Universi-
tätsklinikum Benjamin Franklin, Freie Universität Berlin) wohlwollend 
unterstützt. 

Berlin, im August 1994 Kai Thorsten Vogeley 
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A. Einleitung 

Unser Gehirn ist ohne vernünftigen Zweifel als organische Grundlage unse-
rer mentalen und kognitiven Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Gedächtnis, 
Lernen oder Bewußtsein anzusehen. Wie aber kommt eine bewußte Wahr-
nehmung tatsächlich zustande, zum Beispiel das Sehen der Buchstabensym-
bole dieser Textseite und welche Bewertungsprozesse folgen ihr, wenn wir 
den Inhalt lesend interpretieren? Was ist die Sprache, bis heute mehr oder we-
niger eine Domäne des Menschen1? Wie wird eine bewußte Handlung initi-
iert, wenn man zum Beispiel zu einem bestimmten Buch greift? Von welcher 
Natur sind Gefühle, die regelmäßig Lern- oder Gedächtnisprozesse begleiten 
und ihre Erinnerbarkeit erheblich verändern können? Wie sind die Paritäten 
verteilt zwischen sinnlich-empirischen und zentralnervös-rationalen Kompo-
nenten im Erkenntnisprozeß? Warum sind bei Verletzung oder Erkrankung 
des Gehirns bestimmte Bewegungen nicht mehr möglich, warum manche Er-
innerungen nicht mehr abrufbar?2 Was schließlich ist "Ursache" oder organi-
sches Korrelat von Störungen des geistigen Erlebens bis hin zu halluzinierten 
Wahrnehmungen bei psychisch Kranken, die niemand sonst um sie herum 
wahrnimmt und die den Kranken in die "doppelte Buchführung" der Schizo-
phrenie treiben? Was ist unser Geist und von welcher Art ist sein Verhältnis 
zur Materie? Diese Fragen, die die Funktion und organische Grundlage unse-
res Geistes betreffen, weisen auf Problembereiche, die heute durch ganz un-
terschiedliche Wissenschaftsdisziplinen abgedeckt werden wie Philosophie, 
Psychologie, Linguistik, Hirnforschung, Neurologie oder Psychiatrie. Diese 
Fragen sind aber nur vordergründig rein biologisch-medizinischer Natur. Als 

1 Lediglich bei den Delphinen, insbesondere den Großen Tümmlern (Tursiops trunca-
tus), einer menschenähnlichen Intelligenz im Wasser, wird eine "Sprache" vermutet, 
die der menschlichen vergleichbar sein könnte (Lilly 1975). 

2 Besonders eindrucksvoll berichtet der russische Neurologe und Neuropsychologe 
Alexander R Lurija über einen Gedächtnisverlust in "Der Mann, dessen Welt in 
Scherben ging" (1991). Ebenso gehören hierher die faszinierenden Fallbeschreibun-
gen von Oliver Sacks "Der Mann, der seine Frau mit dem Hut verwechselte" (1987). 
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Organ unseres Geistes nimmt das Gehirn eine Sonderstellung ein, denn "wir 
philosophieren nicht nur über das Gehirn, sondern es ist auch das Gehirn, 
welches philosophiert. "3 Ein Organ studiert sich selbst, "das Gehirn, das in 
seiner höchsten Form, dem menschlichen Gehirn, die Naturwissenschaften 
schuf und noch schafft, wird nun selbst zum Objekt dieser Naturwissen-
schaft"4. Das erkenntnissuchende Interesse richtet seinen Suchscheinwerfer 
auf sich selbst. Das ursprünglich überwiegend philosophisch behandelte Ver-
hältnis von Gehirn und Geist zueinander ist sinnvoll nur noch interdisziplinär 
zu studieren und es ist daher "naheliegend, daß es eine rein philosophische, 
d. h. begriffsanalytische Lösung des Leib-Seele-Problems nicht geben wird. "5 

Die Wissenschaften, die in der Schnittmenge dieses Komplexes liegen, reihen 
sich anband eines multidisziplinären Kontinuums auf und bilden einen Ver-
bund, der nicht mehr scharf in einzelne Disziplinen zu trennen ist. 
"Epistemology - and, one supposes, the philosophy of mind and the philoso-
phy of language - are continuous with psychology, neuroscience and lingui-
stics. "6 Um so wichtiger werden daher Untersuchungen, die sich um den 
Austausch zwischen den Methoden anband von zentralen Schlüsselbegriffen 
bemühen. 

Eingefügt in die Auseinandersetzung des klassischen Leib-Seele-Problems7, 

das ehemals ausschließlich philosophischer Natur war, beteiligen sich längst 
verschiedene Wissenschaften am interdisziplinären Diskurs. Neben den klassi-
schen Disziplinen der organischen Hirnforschung und der Psychologie sind 
besonders die Computerwissenschaften in den letzten Jahren in den Vorder-
grund getreten und haben wesentlichen Einfluß auf die Nachbardisziplinen mit 
den Theorien zur seriellen Informationsverarbeitung und zu neuronalen Netz-
werken ausgeübt. Dialoge finden in vielen Bereichen statt8, Medien bereiten 

3 Linke 1982 

4 Pawlow 1953, S. 155 

5 Kamtscheider 1987 

6 Heil1992 

7 Hastedt (1988) nimmt diesen Begriff bewußt wieder auf als deutschsprachiges Ana-
log zur angelsächsischen "philosophy of mind" (Bieri 1981). Daneben existieren 
andere Namen wie Körper-Geist-, Gehirn-Geist-, Gehirn-Bewußtsein-Problem. Be-
griffsklärungen folgen im Kapitel C.II. 

8 Als Beispiele: Kuhlenheck 1973, 1982, 1986; Popper und Eccles 1984; Bateson 
1984, 1985; Hofstadter und Dennett 1981; Aitkenhead und Slack 1985; Churchland 
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das Thema populärwissenschaftlich auf. 9 Die Erforschung unseres Ge-
hirns/Geistes10 ist zu einer zentralen, erfolgversprechenden wie faszinierenden 
wissenschaftlichen Aufgabe unserer Zeit geworden, die Mediziner, Psycholo-
gen, Biologen, Computerwissenschaftler und Philosophen gleichermaßen 
beschäftigt. In der amerikanischen Wissenschaftsszene ist programmatisch von 
1990 bis zum Jahr 2000 die "decade of the brain" ausgerufen worden. Die 
konzertierte Aktion einer multidisziplinären Erforschung des Gehirns wird 
Zentrum der Theorie des menschlichen Geistes 11 , in der die Philosophie eine 
Teilaufgabe und zugleich eine Moderatorfunktion übernehmen muß. 

Das vorliegende Buch favorisiert diesen eingeschlagenen interdisziplinären 
Weg eindeutig und möchte ihn als den erfolgversprechendsten Ansatz prokla-
mieren. Er bildet die Basis der zentralen These, die eine Konvergenz vom 
klassischen Lokalisationskonzept aus der Tradition der organischen Hirnfor-
schung einerseits und der Identitätsthese aus der philosophischen Diskussion 
zum Leib-Seele-Problem andererseits postuliert. Die Identitätsthese als moni-
stische Zielvorgabe ist eine besonders in der aktuellen Auseinandersetzung fa-
vorisierte und vieldiskutierte Position im Zuge einer materialistisch-naturwis-
senschaftlich orientierten "naturalisierten Erkenntnistheorie" 12. Um die nötig 
gewordene Einbeziehung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Hirn-
forschung in die philosophische Diskussion und die ebenso nötige kritische 

1986; Pribram 1986; Blakemore und Greenfield 1987; Linke und Kurtben 1988; 
Oeser und Seileiberger 1988; Schmidt 1988, 1991; Coles 1989; Carrier und Mittel-
straß 1989; Gardner 1989; Pöppel1989; Bühler 1990; Lycan 1990; Metzinger 1991; 
Kurtben 1992; Dennett 1994. 

9 Als Beispiele: "Gehirn, Gefühl, Gedanken" (GEO Wissen, 25. 5. 1987); "Rätsel 
Gehirn. Forscher erkunden das Bewußtsein" (Der Spiegel, 2. 3. 1992); "Das Gehirn" 
(Sonderheft Spektrum der Wissenschaft, November 1992); "Gehirn und Geist" 
(Spektrum der Wissenschaft Verlag 1990); "Intelligenz und Bewußtsein" (GEO Wis-
sen, 24. 8. 1992); "Die Kraft der Gedanken" (Focus, 11. 7. 1994). 

10 Patricia Smith Churchland präzisiert ihre "Neurophilosophy" (1986) in einem sol-
chen Sinn mit "Toward a unified science of the Mind/Brain". 

11 Der ontologische Naturalismus bzw. der wissenschaftliche Realismus ziehen eine 
Naturalisierung der Erkenntnistheorie zwangsweise nach sich. Argumentiert man 
naturwissenschaftlich, "folgt das Projekt einer naturalistischen Theorie des Geistes" 
(Bieri 1987, S. 61). 

12 Bieri 1981, S. 20. Auch die vorliegende Arbeit kann als Dokument einer solchen 
naturalisierten Erkenntnistheorie aufgefaßt werden. 
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