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Vorwort 

Die moderne Hirnforschung hat das Interesse des Verfassers seit längerem 
auf sich gezogen. Er hat sich ihr bisher mehr am Rande zugewandt, hat dabei 
jedoch schrittweise deutlicher gesehen, daß die Hirnforschung nicht nur mit 
zentralen philosophischen Fragen konfrontiert ist, sondern auch philosophi-
sche Ansätze und Lösungen aus eigener Sicht einbringt. So nahm der Ent-
schluß zur vorliegenden Untersuchung schließlich konkrete Gestalt an. 

Dieser Entschluß fällt zusammen mit der Tatsache, daß die Hirnforschung 
in den letzten Jahren ein besonders hohes öffentliches Interesse erzielt hat. Sie 
konnte dies einerseits durch stärkere Verbreitung gut gesicherter Erkenntnisse 
erreichen, andererseits aber auch durch beigegebene Bemerkungen über deren 
besondere Tragweite. Zwischen beidem muß ein strenger Unterschied ge-
macht werden. Im Vergleich mit den objektiven Erkenntnissen sind die zusätz-
lich abgegebenen Erläuterungen und Einschätzungen nicht in derselben Weise 
abgesichert, wie die objektiven Erkenntnisse selbst. Im Prinzip wird dieser 
Unterschied kaum bestritten werden können. Dennoch ist festzustellen, daß 
jene Erläuterungen sich bisweilen den Anstrich neuer philosophischer Einsich-
ten geben, die unmittelbar aus den Forschungsresultaten hervorgehen. Hier 
nun sieht der Verfasser den Ansatzpunkt zu einer philosophischen Erörterung, 
in der Gesichtspunkte aufgezeigt werden können, die bisher bei der Hirnfor-
schung nicht im Blickfeld waren. Der besonders zu beachtende Punkt liegt 
darin, daß die gesicherten Forschungsergebnisse und eine philosophische Er-
örterung nicht auf einer Ebene liegen, daß also die Philosophie nicht als der 
verlängerte Arm der Wissenschaft angesehen werden kann. 

Nicht zu bestreiten ist, daß unabhängig von dem wachsenden öffentlichen 
Interesse ein grundsätzliches "philosophisches" Problem der Hirnforschung 
immer schon öffentlich präsent war. Die moderne Medizin, die sich auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Forschung weiter entwickelt, vermag dem kran-
ken Menschen umso besser zu helfen, je gründlicher der menschliche Körper 
erforscht wird. Wenn man dementsprechend sagt, der Mensch "fühle sich" 
nach einer erfolgreichen Behandlung besser, dann ist damit implizit gesagt, 
daß sich in Abhängigkeit von den physischen Vorgängen (auf die eine Behand-
lung Zugriff hat) das eigene Wohlbefinden verbessert hat. Eine generelle Ab-
hängigkeit des "Erlebens" vom Physischen wird man dementsprechend auch 
bei Hirnprozessen erwarten, also auch von ganz speziellen Prozessen des 
Wahrnehmens, Denkens und Fühlens. Wird hier allerdings näher nachgefragt, 
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wie der Zusammenhang des Physischen und Psychischen zu erklären sei, dann 
bekommt man aus verständlichen Gründen zumeist ausweichende Antworten. 

Bei den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum komplexen Aufbau des 
menschlichen Nervensystems sind jedoch große Fortschritte erzielt worden. 
Man zweifelt auch kaum noch daran, daß alles Psychische letztlich physika-
lisch erklärbar ist. Doch mischt sich für viele Laien das über die Hirnfor-
schung Gelesene mit vagen eigenen Vorstellungen über das, was man sich un-
ter den Begriffen "Seele" oder "Geist" bisher vorgestellt hatte. Starkes Auf-
sehen erregte somit in jüngster Zeit die Schilderung gesicherter Ergebnisse, 
die sich auf eine Handlung beziehen, die vom Menschen leichthin für das Er-
gebnis seiner jeweils "jetzt" getroffenen freien Entscheidung gehalten wird. 
Eine derartige "freie Entscheidung des Ich" ist aber den genannten Ergebnis-
sen gemäß bereits "vor" einem derartigen "Jetzt" durch kausal ablaufende Ge-
hirnvorgänge festgelegt. Der Mensch, so wurde von Hirnforschern dazu ange-
merkt, täusche sich also in dem, was er als seine "freien Entscheidungen" an-
sieht. Er müsse, und dabei wird an Darwins Aufsehen erregende Ergebnisse 
gedacht, heute noch einmal wieder einen gewaltigen Abstrich von seinem Ei-
gendünkel machen. Er müsse sich nämlich eingestehen, daß er nicht, wie er 
meint, der freie Autor seiner selbst ist. 

Für einen philosophisch interessierten Leser wird das genannte wissen-
schaftliche Ergebnis der Hirnforschung das Denken nicht zwangsläufig in völ-
lig neue Bahnen lenken. Er wird sich vielleicht schon zuvor gefragt haben, 
wie die Gründe für verantwortliches Tun mit kausal verknüpften (und nicht 
etwa mit ganz oder teilweise indeterminierten Vorgängen) vereinbar sein kön-
nen. Anders gesagt, das Problem der "Selbstzuschreibung freier Taten" hat, 
wie viele wissen, etwas mit der Frage nach dem "Selbst" und mit der Frage 
des Zeitbezuges des "Selbst" zu tun. So haben es Philosophen wie Kant und 
Schelling (in seiner Freiheitsschrift) auch gesehen. Zugegebenermaßen kann 
das hier vorliegende Problem als tiefgreifendes philosophisches Problem nicht 
einfach abgehakt werden. Doch besteht wenig Veranlassung, vorschnelle Fol-
gerungen aus den Ergebnissen der Hirnforschung zu ziehen. Daß z. B. die er-
wähnte Einsicht in kausal bedingte Handlungen einen Weg in ein humaneres 
Denken eröffnen könnte (wie dies bisweilen vermutet wird), ist ein gewagter 
Schluß. Man könnte ja auch der Auffassung sein, daß die Erfolge der Hirnfor-
schung zur Überschätzung des Könnens führen und damit die Hybris fördern, 
in die Gehirnvorgänge eines Menschen vorschnell mit Verbesserungsabsichten 
einzugreifen. 

Der Hinweis auf die Fragwürdigkeit einer übergreifenden Beurteilung der 
gesicherten Ergebnisse der Hirnforschung wurde mit Absicht an den Schluß 
dieses Vorwortes gestellt. Der Hinweis soll ankündigen, daß im Folgenden 
dreierlei als klar voneinander getrennt im Vordergrund steht: Erstens die stren-
gen wissenschaftlichen Erkenntnisse, zweitens eine schrittweise philosophisch 
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aufweisende Erörterung (die nicht von vornherein "abgesichert" sein kann) 
und drittens ein hinhörender Umgang mit überlieferten Werken der Philoso-
phie, der sich nicht vom jeweiligen Zeitgeist beeindrucken läßt und eine 
durchdachte Kritik von einer Kritik um der Kritik willen zu trennen bemüht 
ist. 

Meiner Tochter Dr. Birgit Richter danke ich für ihre hilfreichen Anregungen 
und für die Durchsicht des Manuskriptes. 

Hamburg, im August 2004 Ewald Richter 
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Einführung 

In einem neuen Gewand kommt ein philosophisches Problem auf uns zu, 
das äußerlich gesehen kein sehr neues ist. Der modemen Physik ist es Schritt 
für Schritt gelungen, Bereiche zu bearbeiten, die ihr bisher grundsätzlich ent-
zogen zu sein schienen. Hieraus leiten zahlreiche Wissenschaftler die Berech-
tigung ab, den Wirklichkeitsbegriff der Physik für die Beschreibung der Hirn-
prozesse des Menschen in Anspruch zu nehmen. Das, was der Mensch erlebt, 
wird er zunächst zwar nicht in der Sprache der Physik beschreiben, wenn je-
doch angenommen wird, daß diesem Erleben "in Wirklichkeit" (d. h. physika-
lisch) Himprozesse entsprechen, dann müßte es möglich sein, erfolgreich nach 
physikalischen Korrelaten des menschlichen Wahrnehmens, Denkens und 
Fühlens zu fragen. Die Himforscher bezeichnen sich dementsprechend zu-
meist als Physikalisten oder Materialisten, präzisieren dies jedoch durch Un-
terscheidungen wie "reduktionistischer" und "nicht-reduktionistischer" Physi-
kalismus. Es werden hierbei verschiedene Perspektiven und entsprechende 
Beschreibungssysteme unterschieden, wobei das naturwissenschaftliche Be-
schreibungssystem dasjenige ist, in dem die genannten Korrelate anderer Be-
schreibungen als zugeordnete aufzuweisen sind. 

Folgende Frage rückt nun in den Vordergrund: Wenn wie erwähnt verschie-
dene Perspektiven und Beschreibungssysteme unterschieden werden, dann 
entsteht das Problem, ob es ausreichend sein kann, sich auch für dasjenige, 
das sich von Haus aus in völlig anderer Weise darbietet, mit Vorrang auf die 
physikalischen "Korrelate" zu beziehen. Die Beziehung der sog. "mentalen" 
Himvorgänge auf neuronale Korrelate ist in prinzipieller Hinsicht stets mög-
lich. Vergleicht man jedoch die Korrelate mit dem Erleben, dem sie zugeord-
net sind, so wird man einen Sinnverlust feststellen können. Daher räumen ei-
nige Forscher, um einer entsprechenden Verarmung nach Möglichkeit zu ent-
gehen, den Inhalten der nichtphysikalischen Perspektiven eine gewisse "Reali-
tät" ein. Da man jedoch grundsätzlich Physikalist bleiben will, wird die 
zugestandene Realität als sekundäre Realität unvermeidlich abgewertet. Ande-
re denken an eine Erweiterung der Physik und verweisen auf hochkomplexe 
physikalische Zustände, deren geringe Beherrschbarkeit sie als Besonderheit 
in Kauf nehmen wollen. Hier behält die physikalische Vorgehensweise auch 
dann das letzte Wort, wenn ausdrücklich kein "Reduktionismus" vertreten 
wird. Die Verwendung der Sprache der Physik und damit das von der Physik 
Gesagte, werden nun als "heilsame Ernüchterung" gegenüber solchen Vorstel-
lungen eingestuft, mit denen sich fiktive Überzeugungen verbinden. 
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Die Motivation für den mehr oder weniger konsequent vertretenen Physika-
lismus liegt in Folgendem: Man sieht sich seit langem in der Überzeugung 
bestätigt, daß im Wirklichkeitsbegriff der Physik die grundlegende Wirklich-
keit erfaßt wird. Es gehe hier um das, was das "eigentlich Wirkliche" ist. Ins-
besondere bei der Beschreibung des Menschen eröffnen sich durch die hohe 
Gewichtung der physikalisch beschreibbaren neuronalen Himprozesse unge-
ahnte Möglichkeiten. Trotzdem besteht in der Frage, wie sich z. B. das in der 
Ich-Perspektive Erlebte zur physikalischen Wirklichkeit verhält, insbesondere 
aber in der Frage, "ob und wie" es möglich ist, daß Ersteres aus Letzterem 
hervorgeht, durchaus keine Einigkeit. 

In Kap. 1, I. wird mit Blick auf diese Fragestellung die Entwicklung von 
den Anfängen der Kybernetik bis hin zur modemen Himforschung kurz skiz-
ziert werden. Daß die Frage der Art des Bezuges zu einer physikalischen Basis 
nicht in einhelliger Weise beantwortet wird, liegt auf Grund des bereits Ange-
deuteten nahe. In aller Kürze werden wir auf die unterschiedlichen Lösungs-
wege jeweils an geeigneter Stelle eingehen. Es wird sich dabei zeigen, daß 
sich einige zentrale Diskussionspunkte herausgebildet haben, bei denen die 
Kontroversen mit ungewohnter Schärfe ausgetragen werden. Dies kann jedoch 
kein großes Erstaunen auslösen. Denn der Streitfall betrifft ja im Kern nichts 
Geringeres als die Nahtstelle des Physischen und Mentalen und führt hier auf 
eine "fundamentale Erklärungslücke". 

Eine besondere Rolle spielt der folgende Gedankengang. Zu jeder Wissen-
schaft gehört jeweils eine bestimmte Vorstellung von dem, was ihr gemäß un-
ter "Wirklichkeit" zu verstehen ist. Der modemen Physik z. B. kommt ein 
Wirklichkeitsbegriff zu, bei dem das Seiende jeweils den Charakter eines zu 
beschreibenden Objektes hat. Wird nun diese Beschreibung als Beschreibung 
einer tragenden Basis angesehen, dann ist es unerläßlich, eine solche Ein-
schätzung durch einen Rückbezug auf die Wissenschaft Physik zu rechtfer-
tigen. Damit ergibt sich zugleich, daß auch der angesetzte Basischarakter des 
Wirklichkeitsbegriffes der modemen Himforschung einen Rückbezug auf die 
Grundlagen des Aufbaues der Physik eiforderlich macht. Darüber hinaus wer-
den wir in unserer Untersuchung Folgendes zeigen: Die physikalische Er-
kenntnis ist als objektivierendes Verstehen kein ursprüngliches Verstehen. Es 
liegt ihr als für sie unerläßlich ein primäres Verstehen schon zugrunde. 

Der Verlauf bisheriger Diskussionen in der Himforschung und nicht zuletzt 
das Auftreten der erwähnten Erklärungslücke wurden für den Verfasser zum 
Anlaß seines eigenen Beitrags. Hier wird auf Fragestellungen eingegangen 
werden, die bisher keine hinreichende Berücksichtigung gefunden haben. Die 
gegebenen Antworten richten sich aber nicht gegen spezielle Ergebnisse der 
Himforschung. Vielmehr wird der große Erfolg dieses modemen Forschungs-
zweiges als solcher voll anerkannt. Der eigene Beitrag des Verfassers läßt sich 
am besten durch zwei kritische Gesichtpunkte charakterisieren. 
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Der erste kritische Gesichtpunkt lautet: 

Die Hirnforschung ist weitgehend zur Überzeugung gekommen, daß der 
"Cartesianische Mythos" (die Zweisubstanzenlehre) in die Irre führt. Zu ihrer 
eigenen Grundüberzeugung gehört, wie dargelegt wurde, die Annahme einer 
"physikalischen Basis", die als Basis für andere Perspektiven und Beschrei-
bungen angesehen wird, so daß sich in ihr die "eigentliche Wirklichkeit" des 
Seienden ausdrückt. Hier ist zunächst folgende Frage zu stellen: Woher ken-
nen wir das, was wir "physikalische Wirklichkeit" nennen? Wir kennen es 
durch die Beschreibung, die uns die Wissenschaft Physik von dieser Wirklich-
keit vermittelt. Wenn aber nun - und dies mit Recht - keine "zweite Substanz" 
in Anspruch genommen werden soll, dann muß dem sog. "Subjekt" ebenfalls 
physikalische Wirklichkeit zugesprochen werden. Es wird damit selbst zu et-
was "objektiv Realem" und dies gilt sogar insgesamt für die Subjekt-Objekt-
Relation als solche. Wie ist es dann möglich (ohne daß die Begründung in 
altbekannte Aporien zurückHHlt), daß das Subjekt eine Beschreibung von der 
Wirklichkeit erstellen kann, noch dazu eine, die sich als korrekt ausweisen 
läßt? Kurz gesagt: Wie lautet die Begründung dafür, daß eine objektivierende 
physikalische Beschreibung die "Objekte selbst" treffen und somit "zutref-
fend" beschreiben kann? 

Der zweite kritische Gesichtspunkt lautet: 

Den modernen, "exakten" Wissenschaften geht es mit Recht um begriffliche 
Eindeutigkeit. Menschliches" Verstehen" ist jedoch nicht gleichbedeutend mit 
einem von vornherein abgesicherten "eindeutigen Denken" und das oben 
schon erwähnte fundamentale Verstehen darf auch nicht als vage Vorstufe des 
exakten wissenschaftlichen Denkens angesehen werden. 

Eindeutiges Denken und primäres Verstehen haben jedes ihren besonderen 
Ort, so daß jeweils eigene Maßstäbe anzulegen sind. Dabei zeigt sich, daß 
selbst das "strenge Denken" nicht so definitiv abgesichert sein kann, wie bis-
weilen vermutet wird (vgl. Kap. 4, 11.). Sogar in der "exakten Wissenschaft" 
Mathematik kommt es bisweilen zu einem unerwarteten Auftreten eines Wi-
derspruches, der dann zu einer Rückbesinnung auf das schon Durchlaufene 
zwingt, um dort den kritischen Punkt aufzuspüren. 

Doch dürfen widerspruchsfreies, eindeutiges Denken und Verstehen bereits 
von vornherein nicht gleich gesetzt werden. Hieraus ergibt sich der entschei-
dende zweite Gesichtspunkt, der sich auf den "sekundären Charakter" der 
Physik bezieht. Der Ausdruck "sekundär" besagt hier erstens, daß Seiendes 
schon in umfassenden Bezügen verstanden wird, bevor sich die physikalische 
Erkenntnis konstituiert. Zweitens wird mit dem Ausdruck "sekundär" verbun-
den, daß das primäre Verstehen der Physik unumgänglich zugrunde liegt. Auf 
dieses "Zugrundeliegen" wird dann im Weiteren die besondere Aufmerksam-
keit gelenkt. 

2 Richter 


