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Ferdinand Zehentreiter 

[Wissenschaft als Bluff – warum die ‚empirische Ästhetik‘ keine 

empirische Fundierung der Ästhetik leisten kann.] 

Teil I: Basale Konstruktionsprobleme einer neurophysiologischen 

Theorie des Geistes.1 (Unfertig – Fassung des Vortrages am 21.12.2017, 

Univ. Frankfurt am Main. Verbreiten und zitieren nur mit ausdrücklicher 

Genehmigung des Autors) 

"Anders als der Formalismus weigert sich der Strukturalismus, 

das Konkrete dem Abstrakten gegenüberzustellen und 

letzterem einen privilegierten Wert zuzuerkennen. Die Form 

definiert sich im Gegensatz zu einer Materie, die ihr fremd ist; 

aber die Struktur hat keinen von ihr unterschiedenen Inhalt: 

sie ist der Inhalt selbst, erfaßt in einer logischen Organisation, 

die als eine Eigenschaft des Realen gilt." 

Claude Lévi-Strauss (SA II) 

„Wir [können] völlig verschiedene […] Schichten desselben 

Gegenstandes sehen, die alle gleich wirklich sind. Es ist somit 

ein Fehler zu sagen, daß mein Klavier, wie ich es kenne, 

wirklich ist, während seine angeblichen Moleküle ‚logische 

Konstruktionen‘ sind […] ebenso fehlerhaft ist die 

Behauptung, daß die Atomtheorie zeigt, daß das Klavier 

meiner Alltagswelt ‚nur eine Erscheinung‘ ist […]. Alle diese 

Vermutungen haben den gleichen Anspruch, die Wirklichkeit 

zu beschreiben […].“ 

Karl R. Popper (VuW 178) 

 

                                                           
1 Um ein Missverständnis zu vermeiden: Mit dem Titel soll nicht suggeriert werden, die 

‚empirische Ästhetik‘ sei ausschließlich ein Abkömmling der Neurophysiologie. Bei 

dem hier vorgenommenen Bezug handelt es sich nur um einen ersten Schritt, in dem die  

grundlagentheoretischen Ansprüchen der ‚empirischen Ästhetik‘ zur Kritik kommen 

sollen, soweit diese sich speisen aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Es ist klar, 

dass es sich bei der ‚empirischen Ästhetik‘ nur um ein Label handelt, das erstens unter 

dem Titel ‚experimentelle Ästhetik‘ schon seit dem Ende des 19.Jahrhunderts existiert, 

und zum anderen auch andere Disziplinen berührt bzw. auch in anderen Disziplinen 

behandelt wird, darunter Musikpsychologie, Musikethnologie, Evolutionstheorie etc. 

Die Kritik an diesen Stoßrichtungen wird einer größeren  positivismuskritischen Studie 

vorbehalten sein.  
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Die Normalisierung des Cartesianischen Dualismus als 

Legitimationsbasis neurophysiologischer Hegemonialansprüche. 

Bereits der Titel dieses Vortrags verweist darauf, dass die hier2 in Angriff 

genommene Kritik an der ‚empirischen Ästhetik‘ nicht gegen die 

empirische Fundierung der Ästhetik als solche gerichtet ist. Vielmehr 

geht es um die Differenz zwischen einer empirischen Perspektive, die 

ästhetischen und künstlerischen Sachverhalten gegenüber 

grundlagentheoretisch angemessenen ist, und den unter dem Label 

‚empirische Ästhetik‘ versammelten Forschungen. Es soll gezeigt 

werden, dass diese per se keine Grundlagenrelevanz auf dem Felde der 

Ästhetik besitzen können – aus methodischen Gründen: da sie mit 

experimentellen bzw. Labormethoden verfahren3, - und aus theoretischen 

Gründen: da sie ihren je eigenen theoretischen Rahmen auch ohne 

methodischen Bezug auf die innere Verfasstheit des 

Forschungsgegenstandes als hinreichende Perspektive für seine 

Erklärung verstehen. Wohlgemerkt geht es dabei nicht stets um eine 

Kritik an den davon betroffenen Theorien als solchen, etwa im Falle der 

Neuro- bzw. Gehirnphysiologie. Es würde nicht viel Sinn machen, den 

naturwissenschaftlichen Rang dieser Forschungszweige in Zweifel zu 

ziehen. Mehr noch geht es auch nicht darum zu bestreiten, dass es sich 

bei den biologischen Voraussetzungen ästhetischer oder künstlerischer 

Phänomene um notwendige handelt, die als erklärungsrelevante 

behandelt werden müssen. Diese Unterscheidung zwischen der 

Behandlung biologischer Voraussetzungen von Kunst als notwendiger 

                                                           
2 Es sei nochmals darauf verwiesen, dass diese einleitenden Ausführungen sich auf ein 

Projekt beziehen, das über den Rahmen des vorliegenden Vortrags weit hinausgeht.  
3 Es ist keineswegs so, dass mit dem Einbezug „qualitativer Methoden“ das 

Positivismusproblem behoben wäre. Auch die Bezeichnung „qualitativ“ stellt 

mittlerweile nicht mehr dar als ein Label, unter dem erstens ein Menge Positivismus 

versammelt ist und das sich zweitens bestens als Feigenblatt benutzen lässt, mit dem 

eine triftige methodologische Unterscheidung zwischen gegenstandsangemessenen und 

–unangemessenen Ansätzen auf dem Felde erfahrungswissenschaftlicher Theorien des 

Geistes unterlaufen werden kann. Das Problem der positivistischen Betriebsseligkeit 

wird so eher noch größer.  
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oder als hinreichender Voraussetzungen ist entscheidend für die 

Beurteilung der Rolle der Neurobiologie für die Erklärung künstlerischer 

Phänomene, damit auch für die angemessene Kritik am 

grundlagentheoretischen Anspruch der Neurobiologie auf diesem Felde 

mit seinen notwendigen Schleierbildungen – die eben in der Einebnung 

der Differenz zwischen diesen beiden Voraussetzungsebenen besteht.  

Es ist hilfreich, dies allgemeiner zu formulieren, also auf der Ebene der 

Debatte um die Rolle der neurophysiologischen Erklärung geistiger 

Phänomene. Zum einen hat sich jede angemessene Erklärung 

künstlerischer Phänomene zu bewähren an ihrem geistigen Charakter. 

Zum anderen sind in der Debatte um die Relevanz neurophysiologischer 

Erklärung geistiger Phänomene (Denken, kulturelle Schöpfung etc.) die 

entscheidenden Argumente gebildet worden, mit denen auch die Debatte 

um die grundlagentheoretische Relevanz der empirischen Ästhetik 

aussichtsreich bestritten werden kann. Dabei möchte ich mich zunächst 

an die Ablehnung des cartesianischen Dualismus, wie er exemplarisch 

von John Searle formuliert worden ist, anschließen. Mit Searle kann man 

sehen, dass die Kritik am Neurobiologismus nur im Rahmen einer 

zweiseitigen Stoßrichtung Sinn macht. Denn ebenso wie die Autonomie 

des Geistes und die Begründung angemessener Methoden seiner 

Erklärung geltend gemacht werden muss, ist der Geist auch als 

biologisches Phänomen bzw. als höherstufige Eigenschaft der Natur zu 

vwürdigen, der ohne seine biologischen Voraussetzungen weder 

existieren würde noch erklärbar wäre. In Worten von Searle: „Der 

Mensch ist Teil der Natur. Doch wenn dem so ist, dann sind die 

besonderen biologischen Charakteristika dieses Lebewesens – wie z.B. 

sein reiches Bewußtseinssystem, seine größere Intelligenz, seine 

Sprachfähigkeit, seine Fähigkeit zu außerordentlich feiner 

Wahrnehmungsdifferenzierung, seine Befähigung zu rationalem Denken, 

usw., - biologische Phänomene wie alle anderen biologischen 

Phänomene auch. Außerdem gehören all diese Phänomene zum 
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Phänotyp. Sie sind das Ergebnis der biologischen Evolution genau wie 

jedes andere Merkmal des Phänotyps. Bewußtsein ist, kurz gesagt, ein 

biologisches Merkmal des Menschenhirns und des Hirns gewisser 

anderer Lebewesen. Es wird durch neurobiologische Vorgänge 

verursacht und ist ein Bestandteil der natürlichen wie biologischen 

Ordnung wie jedes andere biologische Merkmal (Photosynthese, 

Verdauung, Mitose).“4 Searle argumentiert hier nicht aus einer 

neurobiologistischen Perspektive, sondern aus der einer Theorie der 

Autonomie des Geistes. Dem Vorwurf, er könne aus dieser nicht guten 

Gewissens von der biologischen Verursachung des Geistes sprechen, da 

dies schlicht im Gegensatz zur Selbständigkeit des Geistes stehen würde, 

kann er eine entscheidende Perspektivendifferenzierung entgegenhalten: 

Beides, die Verursachungsbestimmung und das Autonomiemodell,  kann, 

ja muss, als miteinander vereinbar gedacht werden. Mehr noch: Gerade 

wer die Möglichkeit dieser prinzipiellen Vereinbarkeit in Zweifel zieht, 

ist zu einer dualistischen Opposition zwischen Biologismus und 

Rationalismus gezwungen, in der jede konkrete Theorie des Geistes per 

se nur als eine empiristische gedacht werden kann – also zum 

Cartesianischen Dualismus mit seiner kategorialen Verzerrung des 

Problemfeldes. Und das ist für unser Rahmenthema: die Kritik an der 

neurophysiologisch informierten ‚empirischen Ästhetik‘ zentral, da die 

Diskussion über ihren Sinn und Zweck in diesen Dualismus verstrickt ist 

und soweit keinen Sinn macht. Proponenten und Opponenten sind hier in 

dasselbe Spiel verstrickt, und es muss zunächst darum gehen, dieses 

kenntlich zu machen.  

Searle hat die systematisch und historisch nachhaltige Verstellung der 

Perspektive auf eine angemessene Theorie des Geistes im Raster der 

Kategorien des cartesianischen Dualismus auf den Punkt gebracht: Wir 

haben „zusammen mit der cartesianischen Tradition ein Vokabular geerbt 

                                                           
4 John Searle, Die Wiederdentdeckung des Geistes, München 1993, S.109. 
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und mit diesem Vokabular gewisse Kategorien. Und wir sind historisch 

darauf abgerichtet, in diesen Kategorien über die hier zur Diskussion 

stehenden Probleme [also die einer Theorie des Geistes] nachzudenken. 

Das Vokabular ist nicht harmlos, denn es enthält implizit überraschend 

viele theoretische Behauptungen, deren Falschheit fast gewiß ist. Das 

Vokabular umfaßt eine Reihe von scheinbaren Gegensätzen: ‚physisch‘ 

im Gegensatz zu ‚geistig’, ‚Körper‘ im Gegensatz zu ‚Geist‘, 

‚Materialismus‘ im Gegensatz zu ‚Mentalismus‘, ‚Materie‘ im Gegensatz 

zu ‚Seele‘. In diesen Gegensätzen ist implizit die These enthalten, daß ein 

und dasselbe Phänomen unter denselben Aspekten strenggenommen 

nicht beiden Gliedern eines solchen Gegensatzpaares gerecht werden 

kann. […] Mithin sollen wir glauben, daß etwas Geistiges nicht physisch 

sein könne. […] Doch all diese Auffassungen scheinen mir angesichts all 

dessen, was wir über die Neurobiologie wissen, offensichtlich falsch zu 

sein. Das Gehirn verursacht gewissen ‚geistige‘ Phänomene, wie z.B. 

bewußte Geisteszustände, und diese bewußten Zustände sind einfach 

höherstufige Merkmale des Hirns. Bewußtsein ist eine höherstufige oder 

emergente Eigenschaft des Hirns.“5 Und an späterer Stelle: „Wenn wir 

für diesen Zusammenhang Descartes zurechtrücken wollten, dann 

könnten wir nicht nur sagen ‚Ich denke, also bin ich‘ und ‚Ich bin etwas 

Denkendes‘, sondern auch: Ich bin etwas Denkendes, also bin ich etwas 

Physisches. Man beachte allerdings, wie das Vokabular es erschwert, 

(wenn nicht gar unmöglich macht), das, was ich meine, unter 

Verwendung der traditionellen Terminologie zu sagen. Wenn ich sage, 

daß Bewußtsein ein höherstufiges physisches Merkmal des Hirns ist, 

dann besteht die Versuchung, dies aufzufassen, als sei damit gesagt: 

physisch-im-Gegensatz-zu-geistig, als wolle man zum Ausduck bringen, 

Bewußtsein lasse sich nur objektiv verhaltensbezogen oder 

neurophysiologisch beschreiben. Was ich hingegen tatsächlich meine, ist 

folgendes: Bewußtsein als Bewußtsein, als etwas Geistiges ist etwas 

                                                           
5 Searle (1993), S.29. 
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Physisches […] Und all das zeigt, so meine ich, die Unangemessenheit 

des traditionellen Vokabulars.“6 

Aufgrund dieser Unangemessenheit ist es möglich – und das macht die 

Sache so verwirrend -, dass ein Biologist, wenn er seine Erklärungsziele 

ins Feld führt, scheinbar dieselben Argumente gebrauchen kann wie der 

Geistestheoretiker Searle, so etwa, wenn Antonio Damasio in seinem 

populär gewordenen Buch „Descartes‘ Irrtum“ schreibt: „Einige 

Schaltkreise werden im Laufe des Lebens ja nach den Veränderungen, 

denen der Organismus unterworfen ist, wieder und wieder umgemodelt. 

Andere Schaltkreise erweisen sich als überwiegend stabil und bilden das 

Gerüst für die Begriffe, die wir uns von der Welt in uns und der Welt 

draußen angefertigt haben.“7 Der Begriff „Schaltkreis im Gehirn“ ist 

neurobiologisch gängig. Damasio spricht kurz vor der zitierten Stelle von 

„Neuronenschaltkreisen“, deren Arbeitsweise abhängt vom 

„Vernetzungsmuster zwischen den Neuronen“ und von der „Stärke der 

Synapsen, die für diese Verknüpfung sorgen.“8 Aus hirnphysiologischer 

Sicht  kann man also sagen, dass die Anfertigung von Begriffen von der 

Möglichkeit der Stabilisierung bestimmter Neuronenschaltkreise 

abhängt, die ihr tragendes Gerüst bilden. Dem ist natürlich insofern 

zuzustimmen, als es in der Tat ohne diese physiologischen Prozesse 

keine Begriffsbildungen gibt, diese Prozesse stellen also eine konstitutive 

Bedingung für geistige Prozesse dar. Dem scheint auch Searles 

antidualistisch angelegte Bestimmung des Geistes zu gleichen: 

Denkprozesse sind nur möglich, wenn sie in physischer Gestalt 

entstehen. Bei Damasio allerdings erschöpft sich die Anfertigung von 

Begriffen in den genannten neurophysiologischen Prozessen alleine. 

Beides fällt hier restlos zusammen, die Begriffe ergeben sich einfach aus 

der Physis – um auf die zentrale Unterscheidung des Anfangs zu 

                                                           
6 Searle (1993), S.30. 
7 Antonio Damasio, Descartes‘ Irrtum, München 1997, S.160. 
8 Damasio (1997), S.159. 
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verweisen: eine notwendige Bedingung wird unter der Hand als 

hinreichende vorgestellt.  

Dabei entsteht ein blinder Fleck, da die entscheidende Frage unterlaufen 

wird: Warum können die genannten neurophysiologischen Elemente und 

Prozesse sich so konfigurieren, dass sie als biologische Basis von 

Begriffsoperationen tauglich bzw. verstehbar sind? In der Rhetorik der 

Neurophysiologie selbst: Was ist die Bedingung dafür, dass  

neurophysiologische Vernetzungsprozesse auf begrifflich qualifizierte 

Weise „gesteuert“ werden? Mit Wolf Singer kann man hier von dem 

fundamentalen „Bindungsproblem“ sprechen: Wodurch wird die höhere 

Koordination von hirnphysiologischen Prozessen strukturiert?9 Die 

Hintertürerklärung liegt natürlich auf der Hand, verschiebt das Problem 

aber nur: Die Vernetzungsprozesse werden determiniert durch 

neurophysiologische Systeme „höherer Ordnung“, die für den richtigen 

Vernetzungsablauf sorgen. So verweist Damasio auf kategoriale 

Rahmungen, in denen die basalen neuronalen Vorstellungsbilder 

kombiniert bzw. benachbart werden. Diese Kategorisierungen müssen 

verstanden werden als „logische Prozesse“ [!], für die „drei 

Leistungsträger“ verantwortlich sind: „automatische somatische 

Zustände mit ihren Tendenzmechanismen, Arbeitsgedächtnis und 

Aufmerksamkeit. Alle drei Mitspieler interagieren, und alle drei scheinen 

mit dem entscheidenden Problem befaßt, aus parallelen räumlichen 

Präsentationen eine Ordnung zu schaffen.“10 Dabei werden die 

Vorstellungen, die das Material der logischen Gliederung darstellen, von 

Damasio als „Gedanken“ bezeichnet. Aber auf dieser Ebene stellt sich 

die genannte konstitutionstheoretische Frage erneut, statt beantwortet zu 

werden: Welches ist die Bedingung dafür, dass das Gehirn mit den 

genannten „drei Leistungsträgern“ logisch qualifizierte Rahmungen für 

neuronale Vernetzungen herstellt? Diese Frage wird nicht nur nicht 

                                                           
9 Wolf Singer, Vom Gehirn zum Bewußtsein, Frankfurt am Main 2006, S.28. 
10 Damasio (1997), S.270. 
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gestellt, sie wird von vorneherein unterlaufen durch die Phraseologie. 

Wenn neurophysiologische Organisationsprozesse von vorneherein als 

„logische Prozesse“ bezeichnet werden, da sie die physiologische Basis 

von Kategorienbildungen darstellen, erübrigt sich die Frage, ob denn 

diese Organisationsprozesse aus sich selbst heraus logisch qualifiziert 

sind bzw. wodurch ihr logische Qualifizierung entsteht.  

Wenn Searle hingegen von der neurophysiologischen Erklärbarkeit von 

geistigen Prozessen spricht, entsteht der bei Damasio permanent 

verschleierte blinde Fleck nicht. In Searles Zerstörung des 

cartesianischen Dualismus gibt es stets zwei unlösbar miteinander 

verbundene komplementäre Perspektiven auf die Sache – von denen der 

Biologismus nur eine kennt. Dieser verkennt den emergenten Charakter 

der geistigen Resultate neurophysiologischer Prozesse, die einer 

eigenständigen Erklärungsebene bedürfen – erst von dieser aus können 

auch die Steuerungsbedingen für geistig qualifizierte 

neurophysiologische Prozesse bestimmt werden. Rein biologisch kann 

nicht erklärt werden, warum auf einen bestimmen neurophysiologischen 

Zustand ein geistig relevanter nächster Zustand erfolgt, - wie wir gesehen 

haben auch nicht unter Bezug auf höhere Organisationsebenen im 

Gehirn. „Bewußtsein […] ist eine kausal emergente Eigenschaft von 

[Neuronensystemen]. […] Das Vorliegen von Bewußtsein kann durch die 

kausalen Interaktionen zwischen Elementen des Hirns auf der 

Mikroebene erklärt werden, aber Bewußstein selbst [also in seiner 

spezifischen Strukturqualität] läßt sich ohne irgendeine hinzukommende 

Theorie der Kausalbeziehungen zwischen Neuronen untereinander nicht 

aus ihrer schieren physischen Struktur herleiten oder errechnen.“11 Und 

diese hinzukommende Theorie über die Kausalbeziehungen zwischen 

Neuronen kann daher keine rein neurophysiologische sein, auch wenn sie 

                                                           
11 Searle (1993), S. 131. 
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sich an Erkenntnisstandards der Neurophysiologie bewähren und darin 

ausdrücken lassen muss.  

Aber warum sollte man sich, wenn schon eine eigene Erklärungsebene 

nötig ist, um den Geist in seiner spezifischen Verfasstheit zu bestimmen, 

darum bemühen, dessen immanente Bestimmung auch noch 

neurophysiologisch zu übersetzen? Warum muss diese Übersetzbarkeit 

gezeigt werden können? Die Antwort hat zwei Seiten: erstens, weil erst 

dann eine umfassende Perspektive auf die Konstitutionsbedingungen des 

Geistes konstruiert werden kann und zweitens, weil gerade ohne Bezug 

auf diese übergreifende Perspektive keine Gegenposition zum 

Physiologismus formulierbar ist, sondern stattdessen nur ein 

Komplement, damit eine indirekte Bestätigung von ihm. Wie bereits 

anfangs gesagt: die Kritik am geistestheoretischen, damit auch 

ästhetiktheoretischen Grundlagenanspruch der Neurophysiologie ist 

immer auch eine am Biologismus und seinem antibiologistischen 

Komplement. Denn es ist diese Komplementarität, die es dem 

Biologismus in den Mund legt, die Betonung der Eigenqualität des 

Geistes, also etwa auch in der Kunstwerkästhetik, gegen den Zugriff des 

Szientismus, sei per se zu verstehen im Sinne des cartesianischen 

Dualismus, der der Wissenschaft jedes tiefgehende Erklärungsrecht auf 

dem Felde der „geistigen Substanz“ abspricht. „Es ist etwas zutiefst 

Deprimierendes an dieser ganzen Geschichte, weil das alles so witzlos 

und überflüssig scheint. All dies beruht auf der falschen Annahme, die 

Betrachtung der Wirklichkeit als etwas gänzlich Physischem sei 

unverträglich mit der Auffassung, daß die Welt wirklich subjektive 

(‚qualitative‘, ‚private‘, ‚immaterielle‘, ‚nichtphysische‘) 

Bewußtseinszustände wie Gedanken oder Gefühle enthält. Das Abwegige 

an der ganzen Diskussion ist, daß der Materialist [hier zu verstehen als 

Biologist] die schlimmste Annahme des Dualismus übernimmt. Wenn 

der Materialist die Behauptung des Dualisten bestreitet, auf der Welt 

gebe es zwei Arten von Substanzen oder zwei Arten von Eigenschaften, 
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dann akzeptiert er ungewollt die Kategorien und das Vokabular des 

Dualismus. […] Er akzeptiert die Idee, daß wir zu Dualisten werden, 

sobald wir denken, daß es Bewußtsein gibt.“ Aber „man kann ein 

‚Materialist durch und durch‘ sein, ohne in irgendeiner Form die Existenz 

geistiger Phänomene zu bestreiten.“12 Der Biologist oder Szientist muss 

nun allerdings davon ausgehen, dass er es mit Cartesianischem 

Dualismus zu tun hat, soweit die antiszientistische Gegenpartei ihn 

methodisch vertritt – als das dualistische Komplement zu ihm. Daher hat 

die Debatte um die Erklärungsrelevanz der Neurophysiologie auf dem 

Felde der Theorie des Geistes keinen Sinn, wenn sie nur zwischen ihr 

und der Philosophie geführt wird – soweit letztere sich versteht als reine 

Geistesdisziplin. Die triftige Kritik am Szientismus ist nur möglich als 

eine an dieser Konstellation im Ganzen, die sie immer auch als 

Machtdiskurs vorfindet.  

Über Searle hinaus lässt diese dualistische Komplementarität sich 

verstehen als eine zwischen Antimentalismus und mentalistischem 

Subjektivismus, die sich beide darin einig sind, dass der Geist nur im 

Kopf entsteht: im einen Fall auf der Ebene neurophysiologischer 

Prozesse, im anderen Fall auf der Ebene von Reflexionsprozessen. Beide 

sind sich damit auch einig in der Anerkennung der Alternative von 

Empirismus und Apriorismus bzw. Nativismus. Das Denken als Ort des 

Geistes kann hier nur entweder verstanden werden als Resultat von 

wiederholten ähnlichen Einprägungen oder als Anwendung einer immer 

schon gegebenen mentalen Ordnung. In beiden Fällen wird die 

Entstehung einer mentalen Struktur zum blinden Fleck, im einen Fall 

kommt es zu gar keiner Strukturbildung, im anderen Fall wird sie einfach 

theoretisch gesetzt - mit der Folge einer zirkulären Schematisierung: der 

Geist wird hier zum bloßen Ordnungsmedium, dessen Entfaltung sich der 

Erklärung entzieht. Wie wir sehen werden, ist diese fruchtlose 

Alternative auch innerhalb des Szientismus selbst wirksam und nicht per 

                                                           
12 Searle (1993), S.72. 
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se ein Kriterium für die Unterscheidung zwischen Szientismus und 

Reflexionsphilosophie. Wenn also, um nochmals auf den übergreifenden 

Rahmen zurückzukommen, in dem vorliegenden Projekt die „empirische 

Ästhetik“, als Fall einer reduktionistischen Perspektive auf den Geist, 

von vorneherein nicht aus der Perspektive der Philosophie kritisiert wird, 

so geht es dabei darum, eine übergreifende, dritte Perspektive geltend zu 

machen – und zwar sowohl methodologisch als auch ideologiekritisch. 

Es geht (zunächst) sowohl um die Kritik an der der per se 

medienträchtigen Wichtigtuerei in der Strategie, die Neurophysiologie 

zur Basis der Erklärung geistiger bzw. künstlerischer Phänomene zu 

machen, als auch um die Kritik an dem konkurrierenden Prestigeraum 

der philosophischen Reflexion, wie ihn vor allem Jean Piaget 

exemplarisch charakterisiert hat. „Die Philosophie führt zu 'Einsichten' 

('sagesse'), ... aber nicht zu dem eigentlichen, durch Kontrollverfahren 

überprüfbaren Wissen, das wir 'Erkenntnis' nennen. ... Aber das Problem 

ist noch sehr viel umfassender und schwieriger. Es ist nicht nur 

epistemologischer, sondern auch soziologischer und psychologischer 

Natur. ... In Wirklichkeit geht es nicht nur um 'die Philosophie', sondern 

um ein außerordentlich machtvolles und kompliziertes Ensemble 

historischer und sozialer Einflüsse, die aus der Philosophie eine 

universitäre Institution gemacht haben, die Traditionen entwickelt, 

Autoritäten etabliert, das Denken in bestimmte Bahnen lenkt und vor 

allem Karrieren ermöglicht. Mehr noch, in vielen Ländern ist die 

Philosophie zu einer Art geistiger Übung geworden und von einer Aura 

umgeben, die zwar noch nicht ganz als heilig gilt, aber ein Prestige 

verleiht, dessen Infragestellung ipso facto von engstirnigem Positivismus 

... zu zeugen scheint."13  

Aber was läge grundlagentheoretisch jenseits der Alternative von 

Antimentalismus und mentalistischem Subjektivismus? Das zentrale 

                                                           
13 Jean Piaget, Weisheit und Illusionen der Philosophie, Frankfurt am Main 1985, S.7 u. 

9. 
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Mindestkriterium dafür wäre, den Geist nicht bloß als Erzeugnis im Kopf 

zu betrachten, sondern auch und primär als objektives Phänomen sui 

generis. Dazu gehören drei Implikationen: a) Geist als mentale Struktur 

entsteht immer schon als Verinnerlichung bzw. Interiorisierung 

objektiver geistiger Zusammenhänge, b) der Geist macht spezifische 

Methoden seiner objektiven Erkenntnis erforderlich, die eine eigene 

Qualität besitzen jenseits der Alternative von naturwissenschaftlicher 

Erkenntnis einerseits und philosophischer Reflexion als auch 

geisteswissenschaftlicher Hermeneutik andererseits, man kann von einer 

Erfahrungswissenschaft des Geistes sprechen14.  Dazu kommt c) eine 

dritte Dimension, die sofort erkennbar wird in Ansätzen, die dem 

Kriterium b) gerecht werden, also vor allem im genetischen 

Strukturalismus von Jean Piaget oder auch originär im amerikanischen 

Pragmatismus: der Geist stellt primär eine Handlungsform dar, dh. das 

Denken bildet eine innere Form des Handelns bzw. von 

Koordinationsprozessen und das Handeln einen Vollzug von 

hypothetischen Konstruktionen je gegebener objektiver Möglichkeiten 

der sozialen Koordination. Dem kann an dieser Stelle nicht weiter 

nachgegangen werden – exemplarisch für dieses Paradigma eines 

geistestheoretischen Objektivismus sei ein Zitat von George Herbert 

Mead genannt: „ Meaning arises and lies within the field of the relation 

between the gesture of a given human organism and the subsequent 

behavior of this organism as indicated to another human organism by that 

gesture. [..] Meaning is thus a development of something objectively 

there as a relation between certain phases of the social act; it is not a 

psychical addition to that act and is not an "idea" as traditionally 

conceived.”15  

Dieser interaktionstheoretische Objektivismus besitzt eine 

Schlüsselbedeutung für das Verhältnis von Neurophysiologie und Geist. 

                                                           
14 Unnötig zu sagen, dass die meisten der unter dem Label „qualitative Methoden“ 

segelnden Ansätze dem nicht gerecht werden. 
15 George Herbert Mead,  Mind, Self and Society, Chicago, S. 
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Er liefert mit der Dimension des sozialen Handelns die 

Verbindungsdimension zwischen den neurophysiologischen Prozessen 

und der Dimension der kulturellen Denkprozesse. Das Gehirn formiert 

sich primär in der Begegnung mit den objektiven Problemsituationen des 

Handelns, diese bilden seinen primären Verarbeitungsinput, und dieser 

strukturbildende Verarbeitungsprozess ist die Basis für die Entfaltung 

kultureller Denkformen. Es besteht Übereinstimmung innerhalb der 

Hirnforschung, dass menschliches Denken fundiert ist in der 

Möglichkeit, stabile innere Vorstellungen zu bilden. Diese Möglichkeit 

stellt auch für den Pragmatismus das entscheidende Kriterium für die 

Unterscheidung zwischen tierischem und menschlichem Handeln dar. 

Letzteres vollzieht sich stets in der Perspektive innerer Entwürfe oder 

Vorstellungen der Entfaltung objektiv gegebener 

Handlungsmöglichkeiten. Umgekehrt basiert das Denken hier in der 

inneren Konstruktion von Koordinationsprozessen im Handlungsfeld. 

Das Denken formiert sich in der Verinnerlichung solcher 

Koordinationsmöglichkeiten. Mentale Strukturen entstehen in der 

Erfassung der Möglichkeiten begegnender Operationsfelder. Das 

geschieht im gesamten Kontinuum zwischen physiologischer 

Impulswahrnehmung und begrifflichem Wissen, also Denken im engsten 

Sinne. Hier ist nur noch ein Schritt zur neurophysiologischen 

Übersetzung dieser Geistestheorie: Das menschliche Gehirn ist in der 

Lage, die Möglichkeiten von Operationsfeldern aufzufassen und 

geeignete Vernetzungen dafür herzustellen – seine 

Vernetzungsmöglichkeiten werden also von außen programmiert, durch 

eine operationale Umwelt, auf die es gerichtet ist.  

Der Reduktionismus des neurophysiologischen Angriffs auf den Geist ist 

ein Epiphänomenalismus  

Die Anfangsworte in Becketts Endspiel formulieren ein Paradaxon, das 

tief in unser Problem hineinreicht. Clov spricht hier: „…Ende, es ist zu 

Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende. Pause. Ein Körnchen 
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kommt zum anderen, eins nach dem anderen, und eines Tages, plötzlich, 

ist es ein Haufen, ein kleiner Haufen, der unmögliche Haufen.“ 16 Die 

Rede von dem „unmöglichen Haufen“ entspricht dessen 

Charakterisierung, er würde „plötzlich“ entspringen und eben nicht durch 

allmähliches Anwachsen entstehen. Clovs Rede bezieht sich dabei auf 

ein Paradoxon des griechischen Philosophen Zenon: Wenn das Sandkorn 

selbst kein Haufen ist, wieso kann dann ein Haufen entstehen, wenn man 

es ausschließlich zu tun hat mit Sandkörnern, also mit Elementen ohne 

Eigenschaft eines Haufens. Wo kommt die Haufen-Eigenschaft her? Man 

kann es auch allgemeiner formulieren: Wo kommt die Menge oder 

Gruppe mit ihren Eigenschaften her, wenn ihre Elemente diese 

Eigenschaften nicht besitzen?  Zu diesen Eigenschaften gehören auch 

operationale Möglichkeiten, wie etwa die Erhaltung der Größe einer 

Menge bei Veränderung ihrer Gestalt. Die Fähigkeit, diese operationale 

Möglichkeit zu erfassen, steht, wie Jean Piaget zeigen konnte, am Anfang 

des operativen Denkens beim Kinde. Dafür bedarf es der Fähigkeit zur 

inneren Vorstellung von Veränderungsprozessen, dh. zu Vorstellungen 

zweiter Ordnung, also Vorstellungen, die nicht nur einzelne Gegenstände 

als permanente erfassen können, sondern darüber hinaus 

Zusammenhänge zwischen Gegenständen. Das wäre auch ein Beispiel für 

die Entstehung des begrifflichen Denkens in der symbolischen 

Konstruktion von zuvor praktisch erprobten Operationsmöglichkeiten. 

Mindestkriterium für das Denken ist also die Einsicht in übergreifende 

Zusammenhänge zwischen Elementen einer Ganzheit und die 

spezifischen, nicht aufeinander reduzierbaren, also je autonomen 

Eigenschaften dieser beiden Ebenen. Das gilt auch ungeordnete Mengen 

als Grenzfall von Ganzheit - wie etwa Mückenschwärme-, die keine 

eigenen übergreifenden Organisationsprinzipien besitzen, sondern 

gänzlich durch die Eigenbewegungen ihrer Elemente bestimmt sind – 

aber natürlich dennoch mengenspezifischen Operationen unterworfen 

                                                           
16  Samuel Beckett, Endspiel, S.104. 
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werden können, auch im Sinne ästhetischer Vorstellungen. Um bei dem 

Beispiel zu bleiben: In Clovs Entree deutet sich an, dass der 

Lebenszusammenhang in Becketts Endspiel einen solchen Grenzfall 

darstellt, ein Leben, dass keine gerichteten Gestaltungsmöglichkeiten 

mehr kennt, sondern nur noch aus  ewig wiederholten Bestandsstücken 

besteht. Es vollzieht noch nicht einmal einen Beschließungsprozess, eine 

Beendigungsphase: „es geht vielleicht [kursiv durch FZ] zu Ende“, wie 

Clov sagt. Nebenbei sei darauf verwiesen, dass der Titel „Endspiel“ die 

Bewegungslosigkeit als Thema des Stückes auch schachtheoretisch trifft. 

„Nicht in jeder Schachpartie kommt es zu einem Endspiel. […] Das 

Enspiel beginnt, wenn die Streitkräfte nach Abtausch und Schlagen 

derart geschwächt sind, dass das Mattsetzen nicht möglich ist. In dieser 

Endphase werden die Reserven [sic] herangezogen.“17 Ham bestätigt 

diese Perspektive, wenn er gegen Ende des Stückes gleichsam in seiner 

Kreisbewegung wieder auf Clovs Überlegung vom Anfang des Stückes 

zurückkommt und auf sein Leben überträgt: „Ein Augenblick kommt 

zum anderen, pluff, pluff, wie die Hirsekörnchen des…er denkt 

nach…jenes alten Griechen, und das ganze Leben wartet man darauf, daß 

ein Leben daraus werde. Pause. Er will weitersprechen, gibt es aber 

auf.“18 Was Ham nicht versteht, ist, dass das Leben nicht entstehen kann 

im bloßen Warten von einem Augenblick zum nächsten, sondern in der 

Folge der Augenblicke nur entsteht, wenn diese immer schon dem Leben 

folgen. Es kann hier nur entstehen, wenn es schon da ist. Das gilt auch 

für die jene Verbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen, aus 

denen der Geist entsteht. Wenn diese nicht immer schon geistspezifisch 

verknüpft werden, entsteht auch kein Geist. Der Neurophysiologie begibt 

sich in die Situation von Ham, wenn er darauf wartet, dass sich ihm allein 

durch den Blick auf die jeweiligen Verbindungen der Nervenzellen der 

geistige Zusammenhang ergibt, den er sich erhofft.  

                                                           
17  Laszlo Orban, Schach für Anfänger, Baden-Baden 2005,  S.249. 
18  Beckett (Endspiel), S.143. 
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Um dieses Problem weiter zu charakterisieren, ist es tunlich, sich 

nochmals Searles Attacke gegen den cartesianischen Dualismus 

zuzuwenden. Zu dieser gehört wesentlich eine Anatomie der 

verschiedenen Formen des biologistischen Reduktionismus. Dabei geht 

er aus von elementaren Unterscheidung zwischen den 

Eigenschaftsdimensionen von Elementen einerseits und dem Ganzen, 

dem sie zugehören, andererseits. Wir haben bereits mit Blick auf Beckett 

gesehen, dass diese Unterscheidung so elementar ist, dass sie Phänomene 

jeder Art betreffen kann, Getreidehaufen ebenso wie 

Lebenszusammenhänge. Searle macht dies fest, wenn er einen Analogie 

herstellt zwischen zwei Verhältnissen: dem Verhältnis zwischen der 

Qualität der Festigkeit eines Aggregats von Elementen und den 

Eigenschaften dieser Elemente einerseits und dem Verhältnis zwischen 

der Qualität des Bewusstseins und den Eigenschaften der 

Neuronenaggregate, in denen es entsteht, andererseits. In beiden Fällen 

spricht er wie Clov davon, dass die Qualität des übergreifenden 

Zusammenhanges nicht langsam aus dem Elementen entsteht, sondern 

eine diesen gegenüber emergente Dimension darstellt, durch einen 

Dimensionssprung getrennt. „Gemäß diesen Definitionen ist Bewußtsein 

eine kausal emergente Eigenschaft von Systemen. Bewußtsein ist ein 

emergentes Merkmal gewisser Neuronensysteme in derselben Weise, in 

der Festigkeit und flüssiger Zustand emergente Merkmale von 

Molekülsystemen sind.“19 Von welchen Definitionen ist die Rede? Searle 

unterscheidet „kausal emergente Systemmerkmale“ eines Ganzen von 

„Systemmerkmalen“, die aus den Merkmalen der Elemente hergeleitet 

werden können. „Es liegt dann einfach daran, wie die Elemente 

zusammengesetzt und angeordnet sind. […] Beispiele dafür sind Form 

[Kontur], Gewicht und Geschwindigkeit.“20 Searle spricht bei dieser 

Klasse von Merkmalen genau von solchen, wie Popper sie für 

ungeordnete Mengen geltend macht, wenn er einwendet, dass nicht 

                                                           
19 Searle (1993), S.131. 
20 Searle (1993), S.130. 
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immer das Ganze mehr sei als die Summe seiner Elemente. „Doch der 

Mückenschwarm ist ein Beispiel für ein Ganzes, das nicht mehr als die 

Summe seiner Teile ist – und zwar in seinem sehr genauen Sinne; er ist 

nicht nur mit der Beschreibung der Bewegungen der einzelnen Mücken 

vollständig beschrieben, sondern die Bewegung des Ganzen ist (in 

diesem Falle) genau die (vektorielle) Summe der Bewegungen seiner 

Bestandteile, dividiert durch ihre Anzahl“.21 Aber wie wir gehört haben, 

lassen sich auch Eigenschaften ungeordneter Mengen auf geordnete 

Weise behandeln, die nicht mehr direkt abhängig ist von den Merkmalen 

den Elemente. Noch entscheidender für uns ist, dass natürlich die 

ungeordneten Mengen nur einen sehr simplen Fall von Ganzheiten 

darstellen, also mit minimaler Selbstorganisation. Wir haben es mit dem 

Problem zu tun haben, wie sich die Elemente eines Ganzen zu einem 

Ganzen verhalten, das „kausal emergente Systemmerkmale“ besitzt. Zu 

diesen Searle: „Einige andere Systemmerkmale hingegen lassen sich 

nicht aus der Zusammensetzung der Elemente und den Beziehungen zur 

Umgebung allein erschließen: sie müssen mit Rückgriff auf die kausalen 

Interaktionen der Elementen untereinander erklärt werden. […] 

Festigkeit, flüssiger Zustand und Durchsichtigkeit sind Beispiele für 

kausal emergente Systemmerkmale“.22 

Entscheidend ist hier die Frage: was bedeutet: „kausale Interaktionen der 

Elemente untereinander“? Searle legt ja den Finger darauf, dass diese 

Beziehungen nicht durch die Eigenschaftsdimensionen der Elemente 

selbst determiniert sind. Aber wodurch dann? Durch die Eigenqualitäten 

des Ganzen, in dessen Sinne die Elemente miteinander interagieren. 

Dabei realisiert sich das Ganze vollständig in den Qualitäten der 

Elemente, auch wenn sie es nicht verursachen, sondern von ihm auf ihrer 

Ebene auf spezifische Weise verursacht werden. Wir sind hier wieder bei 

der Unterscheidung zwischen notwendigen und hinreichenden 

                                                           
21 Karl R. Popper, Objektive Erkenntnis, Hamburg 1973, S.234. 
22 Searle (1993), S.130. 
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Bedingungen. Notwendig ist: man kann auf der Mikroebene der 

Elementeigenschaften erkennen, dass und wie sich ein übergreifendes 

Ganzes darin realisiert – aber, und das ist entscheidend, nicht die 

hinreichende Bedingung: warum auf der Mikroebene genau jene 

Zusammenhänge hergestellt werden, die spezifisch sind für das Ganze, 

das sich in diesen Zusammenhängen realisiert. Searle unterscheidet am 

Beispiel der Atomtheorie zwei gleichrangige Erklärungsrichtungen, die 

immer schon gleichzeitig bestehen, die Erklärung von unten neben der 

umgekehrten oder auch der Erklärung von Makro zu Makro oder  von 

Mikro zu Mikro. „Und das hat zur Folge, dass für ein dasselbe Phänomen 

verschiedene Erklärungsebenen gibt.“23 Es ist wichtig festzuhalten, dass 

Searle die Bewegungsrichtungen qualifiziert, ohne bereits daran eine 

Reduktionismusdiagnose daran zu binden: Die Erklärung von den 

Mikrophänomenen zur Makroebene setzt er gleich mit der Erklärung von 

Phänomenen höherer Stufe durch Phänomene niedrigerer Stufe, weil sie 

die Eigenschaften und das Verhalten von Oberflächen- oder Makro-

Phänomenen durch Mikro-Phänomene niedrigerer Stufe erklärt. Bei 

dieser Erklärungsstrategie handelt es sich noch nicht per se um 

Reduktionismus. Dieser liegt erst dann vor, wenn die primäre 

Gleichzeitigkeit und damit Gleichrangigkeit der beiden 

Erklärungsrichtungen nicht mehr in den Blick tritt und die 

Erklärungsrichtung von unten nach oben als wissenschaftlich einzig 

legitime geltend gemacht wird, entweder in nackter oder in verdeckter 

Form. John Searle hat die verschiedenen Varianten dieses 

Reduktionismus systematisch rekonstruiert und unterscheidet dabei 

zwischen „ontologischer Reduktion“, „ontologischer 

Eigenschaftsreduktion“, „theoretischer Reduktion“, „logischer oder 

definitiorischer Reduktion“ und „kausaler Reduktion“.24 Es ist hier nicht 

der Platz, diese im Einzelnen vorzustellen, uns interessiert daran nur der 

Grundzug hinter diesen Varianten – wir können aber vorweg sagen, dass 

                                                           
23 Searle (1993), S.106. 
24 S.dazu Searle (1993), S.132-136. 
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es die „logische oder definitiorische Reduktion“ ist, die die Schlüsselrolle 

spielt bei den Hegemonialisierungsbestrebungen des Physiologismus, 

nicht zuletzt in der „empirischen Ästhetik“. „Die Grundintuition, die dem 

Begriff des Reduktionismus zugrunde liegt, scheint die Idee zu sein, daß 

sich für gewisse Dinge zeigen läßt, daß sie nichts als Dinge von gewisser 

anderer Art sind. Der Reduktionismus führt dann zu einer eigentümlichen 

Form von Identitätsbeziehung, die man als die ‚Nichts-als-Beziehung‘ 

bezeichnen könnte; im allgemeinen gilt: As lassen sich genau dann auf 

Bs zurückführen, wenn As nichts als Bs sind. […] Die wichtigste Form 

der Zurückführung ist die ontologische Reduktion. Bei einer solchen Art 

von Zurückführung wird gezeigt, daß Gegenstände gewisser Art in nichts 

als Gegenständen anderer Art bestehen. Beispielsweise wird gezeigt, daß 

Stühle nichts als Molekülansammlungen sind. […] Mir scheint, daß diese 

Form der Zurückführung das Vorbild ist, dem die anderen Formen 

nachgebildet sind.“25 Man erkennt daran die eben genannte Halbierung 

der Erklärungsrichtungen: Es gilt hier ausschließlich eine 

Erklärungsrichtung, also die Erklärung von Makrophänomenen, etwa 

Gegenständen, durch Zurückführung auf Mikrophänomene niedrigerer 

Stufe, also auf die Eigenschaften der Molekülansammlung. Bezogen auf 

die neurophysiologistische Reduktion geistiger Phänomene: Diese 

werden ausschließlich erklärt als Vernetzungen von Nervenzellen – der 

Geist besteht hier nur aus diesen Vernetzungen, Aussagen über seine 

Autonomie stellen unwissenschaftliche Illusionen dar.   

Man kann diesen Reduktionismus auch Epiphänomenalismus nennen, der 

immer auch die Kehrseite eines Determinismus ist. In seiner Schrift 

„Freiheit und Neurobiologie“ hat Searle ihn auf dem Felde der 

Neurophysiologie exemplifiziert. Der Reduktionismus besteht in der 

Annahme, dass Denkprozesse im Gehirn ausschließlich durch 

Verschaltungen von Nervenzellen determiniert sind. Jeder 

                                                           
25 Searle (1993), S.131f. 
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Verschaltungsschritt wird hier kausal vollständig determiniert durch den 

vor der Vorschaltung jeweils gegebenen neurophysiologischen Zustand 

des Gehirns, aus diesem Zustand könnte – sofern er fassbar ist - der von 

ihm bewirkte Schritt direkt abgeleitet werde. „Nach [dieser] Hypothese 

haben alle psychologischen Bedingungen für Gedankenschritte auf der 

unteren neurobiologischen Ebene eine Entsprechung […] in Form einer 

Folge neurobiologischer Ereignisse, wobei jedes Stadium dieser 

Ereignisse kausal hinreichend für das nächste ist. Nach dieser Hypothese 

hätten wir eine Art von neurobiologischem Determinismus […]. Ich 

denke, daß die meisten Neurobiologen meinen würden, daß das Gehirn 

wahrscheinlich so funktioniert, daß wir die Erfahrung von Willensfreiheit 

haben, daß es sich dabei aber um eine Illusion handelt; weil die 

neuronalen Prozesse kausal hinreichend sind, um nachfolgende Zustände 

des Gehirns zu determinieren […] Dieses Ergebnis ist jedoch 

verstandesmäßig sehr unbefriedigend, weil es eine Form von 

Epiphänomenalismus beinhaltet.“26 Unsere Erfahrung, dass unsere 

Gedankenführung, bewusst oder unbewusst, eine kausale Rolle für unser 

Verhalten spielt, stellt aus der Sicht des Epiphänomenalismus „eine 

vollkommene Illusion [dar], weil unser Verhalten völlig durch die 

Neurobiologie festgelegt ist, die die Muskelkontraktionen determiniert. 

Dieser Ansicht zufolge sind wir die Opfer eines massiven Tricks der 

Evolution. Die Evolution gab uns die Illusion der Freiheit, aber sie ist 

nichts weiter als das – eine Illusion.“27 Karl Popper hat ein analoges 

Beispiel für diesen Determinismus formuliert, das bereits zum Bereich 

der „empirischen Ästhetik“ gezählt werden darf. „Ein eindrücklicheres 

Beispiel ist vielleicht: wenn der physikalische Determinismus recht hat, 

dann könnte ein völlig tauber Physiker, die nie einen Ton Musik gehört 

hat, sämtliche Sinfonien und Konzerte von Mozart und Beethoven 

schreiben, indem er einfach den genauen physikalischen Zustand ihres 

Körpers untersucht und voraussagt, wo sie schwarze Zeichen auf ihr 

                                                           
26 John Searle, Freiheit und Neurobiologie, Frankfurt am Main 2004, S.41. 
27 Searle (2004), S.41f. 
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liniertes Papier machen würden. Unser tauber Physiker könnte sogar 

noch mehr tun: durch hinreichend genaue Untersuchung des Körpers von 

Mozart und Beethoven könnte er Partituren schreiben, die Mozart und 

Beethoven nie tatsächlich geschrieben haben, nur weil dem bestimmte 

Lebensumstände nicht günstig waren. […] All das könnte unser tauber 

Physiker tun, wenn er eine genügende Kenntnis der rein physikalischen 

Bedingungen hätte. Es brauchte die Musiktheorie nicht zu kennen.“28 

Wir wollen Popper bei den scharfen Zuspitzungen, die er im Anschluss 

daran vornimmt, nicht weiter folgen, sondern die Kehrseitigkeit von 

Determinismus und Epiphänomenalismus noch genauer bestimmen. Was 

bedeutet letzterer? „Ob eine Eigenschaft epiphänomenal ist, hängt davon 

ab, ob die Eigenschaft selbst kausal wirksam ist. […] Wenn wir also von 

einer Eigenschaft eines Ereignisses sagen, daß sie epiphänomenal ist, 

dann sagen wir, daß diese Eigenschaft keine kausale Rolle gespielt 

hat.“29 So wären im Sinne des neurophysiologistischen Determinismus 

die gedanklich oder psychischen Antezedentien einer Gedankenfolge 

epiphänomenal, da diese durch den vorher vorliegenden Zustand der 

neuronalen Vernetzungen im Gehirn festgelegt ist, in denen die 

Gedankenfolge sich material realisiert. Searle kritisiert diese Perspektive 

im Sinne seiner Ablehnung des cartesianischen Dualismus. Er kritisiert 

nicht die Erklärungsrichtung von unten nach oben per se, kritisiert also 

nicht die neurophysiologische Perspektive als solche, nach der 

gedankliche „[Systemeigenschaften] durch Mikrobestandteile 

festgelegt“30 sind. Natürlich sind Gedankenfolgen beim Menschen 

notwendig abhängig von bzw. bedingt durch ihre Realisierbarkeit in der 

Physiologie von neurophysiologischen Prozessen. Aber Searle weist die 

dualistische Behauptung zurück, dass dies nicht vereinbar sei mit der 

gleichzeitigen Erklärung von oben nach unten, was gleichbedeutend ist 

                                                           
28 Popper (1973), S.248. 
29 Searle (2004), S.48. 
30 Searle (2004), S.48. 
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mit der epiphänomenalistischen Leugung der Eigenkausalität der 

Makroebene, also der eigenen Systemqualität der Gedankenführung. 

Diese Konsequenz sei nicht zwingend: „Im Gegenteil, wir haben 

gesehen, wie Bewußtsein durch das Verhalten der Neuronen bestimmt 

sein kann und dennoch nicht epiphänomenal ist. Um zu zeigen, daß etwas 

epiphänomenal ist, müssen wir zeigen, daß die fragliche Eigenschaft kein 

kausal relevanter Aspekt bei der Bestimmung dessen ist, was 

geschieht.“31 

Die Neurophysiologie des Geistes als Mogelpackung.  

Für unsere Kritik sowohl am Verhältnis des neurophysiologischen 

Reduktionismus zu geistigen Phänomenen im Allgemeinen als auch zur 

Kunst im Besonderen ist nun folgendes zentral: Dieser Reduktionismus 

zeigt sich hier nicht prominent in seiner krudesten Form, als totaler 

Epiphänomenalismus, da dieser nicht ernsthaft vertretbar ist, sondern 

kaschiert – in der wiederholt genannten Verschleierung des 

Unterschiedes zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungen. 

Das bedeutet, er nimmt die kausale Relevanz der höherstufigen Ebene 

durchaus mit in Anspruch, aber auf der eigenen Erklärungsebene, also 

der für die neurophysiologischen Elementvernetzungen auf der unteren 

Ebene. Vorwissenschaftlich ausgedrückt: Der Reduktionismus möchte 

den Kuchen gleichzeitig essen und ihn behalten. Zunächst: warum ist der 

totale Epiphänomenalismus unhaltbar, daher kein Kandidat für die 

Selbstlegitimation des hegemonialistischen Reduktionismus ? Er wäre 

gleichbedeutend mit einem primitiven behavioristischen 

Erfahrungsmodell, das nicht in der Lage ist, die Existenz intersubjektiv 

gültiger Symbolbildungen zu erklären. Auch wenn die Erfahrung der 

Logik von Symbolbildungen von hartgesottenen Neurophysiologen zu 

einer evolutionären Illusion gezählt, erkennt er diese Erfahrung immerhin 

an. Das ist nicht möglich auf der Ebene des kruden Behaviorismus, der 

                                                           
31 Searle (2004), S.49. 
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zum sensualistischen Solipsismus verurteilt ist, also nicht einmal die 

Existenz der besagten illusionären Erfahrung als solche in Anspruch 

kann.  Die Entstehung neuronaler Vernetzungen können hier nur erklärt 

werden durch die stimulierende Einwirkung von Außenreizen, die sich 

zufällig wiederholt haben. [Einfügen: Poppers Kritik am 

Wiederholungsmodell des Induktivismus] Da jedes Gehirn seine 

eigene Einwirkungsgeschichte besitzt, können so nur private, aber keine 

intersubjektiv gültigen Bildungen entstehen. In der fälligen Abgrenzung 

gegenüber diesem Primitivmodell ist die Neurophysiologie als solche 

dazu gezwungen, die Eigenqualitäten bzw. -dimensionen der 

transneuronalen Wirklichkeit zum eigenen Erklärungsgegenstand zu 

machen. Sie kann nicht gegenüber den Kognitionstheorien die Kognition 

leugnen  oder gegenüber der Linguistik die Syntax von Sätzen oder 

gegenüber der Soziologie die Struktur sozialer Konstellationen usw. Was 

bleibt ihr also, als all diese Bereiche zu Eigenschaften der 

Neurophysiologie zu machen – aber das geht nicht ohne 

Verschleierungstaktik, eine Taktik, in der nun das Pendel vom 

Empirismus zum  Apriorismus/Nativismus zurückschlägt.32 Damit wären 

wir beim zentralen Punkt unserer Kritik – Wissenschaft als Bluff. Bei 

genauer Betrachtung reicht dieser sogar bis in die Grundlagenmodelle der 

Gehirnforschung hinein, noch vor aller Disqualifikation konkurrierender 

Geistestheorien jenseits der Laboratorien. Searle spricht hier von einer 

„Neurose“. „In der Geschichte des Materialismus [Reduktionismus] 

treffen wir immer wieder eine Spannung an, die zwischen zweierlei 

Ansprüchen an die zu entwickelnde Theorie besteht: erstens soll in ihr 

keinerlei Bezug auf die besonderen Merkmale des Geistigen (wie 

Bewußtsein und Subjektivität) genommen werden, zweitens soll sie aber 

zugleich unseren ‚Intuitionen‘ über den Geist Rechnung tragen. Natürlich 

ist es unmöglich, diese beiden Dinge zugleich zu tun. So kommt es dann 

                                                           
32 Eine Kehrseitigkeit, die seit Piaget als methodologisch überholt angesehen werden 

darf, ebenso wie die Trennung von  logisch und empirisch.  
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zu einer Folge von fast schon neurotisch zu nennenden Versuchen, die 

Tatsache zu überdecken, daß irgendein entscheidender Bestandteil von 

Geisteszuständen übergangen wird.“33  

Die Zwangslage, von Grund auf zwei nicht miteinander vereinbaren 

Ansprüchen gerecht zu werden, lässt sich ablesen an der Phraseologie. 

Man kann sprechen von einer verschleiernden ex-post-Phraseologie. 

Diese nimmt in der Erklärung neurophysiologischer Zusammenhänge 

immer schon Ebenen mit in Anspruch, deren Entstehung eigentlich zur 

Erklärung anstehen. Bezogen auf das Problem der Vermeidung des 

kruden Behaviorismus zeigt sich das im Schlingern zwischen diesem und 

nicht weiter ausgewiesenen aprioristischen bzw. nativistischen 

Perspektiven. Wenn Damasio also in dem zitierten Beispiel davon 

spricht, dass das Gehirn aus dem Material der repräsentierten 

Vorstellungen nur in dem Masse Gedanken erzeugen kann, in dem dieses 

Material eine logisch qualifizierte Organisation erfährt, so sollte es nun 

eigentlich darum gehen zu erklären, wie im Gehirn Organisationsebenen 

entstehen, die das auf neurophysiologischer Ebene leisten können. 

Stattdessen wird von vorneherein davon gesprochen, dass dieses Material 

im Gehirn „logischen Prozessen unterworfen wird“. Dabei fühlt Damasio 

sich nicht gehalten, die Ebene der neurophysiologischen Erklärung zu 

verlassen, da er für alle Leistungsträger, die das bewerkstelligen, 

Hirnareale angeben kann, in denen diese neuronal wirken. Ihm entgeht 

selbst, dass er dabei eine Erklärungsebene überspringt. Natürlich ist ihm 

recht zu geben, dass sich die somatischen Muster, das Arbeitsgedächtnis 

und die problemorientierte Aufmerksamkeit, die man als Träger der 

kategorialen Arbeit angeben kann, neurophysiologisch dingfest machen 

lassen. Aber der Blick darauf, dass und wie etwas funktioniert, entbindet 

nicht von der Beantwortung der Frage, wie es dazu kam, also nach der 

Determination solcher Prozesse. Ganz allgemein kann man sagen, dass 

                                                           
33 Searle (1993), S.70. 
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diese Frage stets umgangen wird, wenn der Versuch unternommen wird, 

rein neurophysiologisch zu erklären, wie im Gehirn übergreifende 

Zusammenhänge entstehen, eine Frage, die unabweisbar ist, wenn es 

darum geht, neurophysiologische Prozesse als Korrelate von geistigen 

Strukturen geltend zu machen.  

Peter Janich hat darauf hingewiesen, dass sich hier die Strategien der ex-

post-Rhetorik in zahlreichen Metaphern ausblühen, die stets genau das 

für sich in Anspruch nehmen, was eigentlich zur Erklärung ansteht, etwa, 

wenn von „Verschaltungen der Neurone“ die Rede ist. „Auf den ersten 

Blick wird hier die Rede der Elektriker als Objektsprache geführt, die 

von Schaltplänen mit Leitungen, Verdrahtungen und weiteren 

Komponenten handelt. Dazu ist zweierlei zu beachten. Erstens ist dies 

selbstverständlich eine metaphorische Rede, weil damit ja eine 

Übertragung aus dem Bereich einer zweckgerichteten, handwerklich-

technischen Erzeugungspraxis von Artefakten auf natürliche Objekte wie 

Zellen und ihre Fortsätze stattfindet. Diese Metaphorik hat ihre Grenzen, 

nicht nur weil sich elektrisch Geräte nicht selbst dauernd umstrukturieren 

[sondern des Denkens des Techniker bedürfen. FZ]. Zum zweiten, und 

dies dürfte Hirnforschern weniger präsent sein, ist bereits die Rede von 

Strom, Spannung, Leitungen, Schaltern usw. in der Physik selbst eine 

metaphorische Rede. […] Wichtig ist die elektrotechnische Metaphorik 

insofern, als sie Assoziation befördert, die Hirnforschung fände 

Schaltpläne im Gehirn heraus. So war das inzwischen längst aufgegebene 

Rezept des sogenannten ‚Großmutterneurons‘ als des letzten Schalters, 

dessen Umlegen das Erkennen der eigenen Großmutter bedeutet, an der 

Vorstellung eines Schaltplans nach dem Vorbild des Festnetzes für das 

Telefonieren orientiert. Aber von ‚Schalter umlegen‘ oder ähnlichem 

sprechen Hirnforscher heute dennoch ohne Zögern.“ 34 [Einfügen: 

Singers Modell eines neurophysiologischen Konstruktivismus 

                                                           
34 Peter Janich, Kein neues Menschenbild. Zur Sprache der Hirnforschung, Frankfurt am 

Main 2009, S.62f. 
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jenseits der Inanspruchnahme von Konvergenzzentren im Gehirn – 

hier reproduziert sich das genannte Problem auf anderer Ebene] 

Janich wird angesichts der Strategie der phraseologischen Simulation 

geistestheoretisch angemessener Erklärungsmodelle dazu veranlasst, von 

einer „Mogelpackung“ zu sprechen. Auch er argumentiert jenseits des 

cartesianischen Dualismus, auch er geht davon aus, dass etwa sprachliche 

Kommunikation nur möglich ist, wenn sie eine durch die Physis des 

menschlichen Gehirns kanalisierte und dort verortbare Realisierung  

findet, auch kritisiert sinngemäß den reduktionistischen 

Epiphänomenalismus, der Eigenschaften spezifischer Ordnung, hier von 

sprachlichen Bedeutungszusammenhängen, auf solche anderer Ordnung, 

also von neuronalen Zusammenhängen, projeziert: „Niemand bestreitet, 

daß sprachliche Kommunikation zwischen zwei Menschen nur unter 

reger Hirntätigkeit beider Agenten stattfinden kann. Aber sprachliche 

Bedeutung und Geltung in dieser Kommunikation kann sich nur an den 

Sprachgegenständen selbst zeigen. […] Wenn also ein Hirnforscher den 

Anspruch erhebt, ‚letztlich‘ müßten Bedeutung und Geltung sprachlicher 

Kommunikation aus neuronalen Funktionen erklärt werden, die selbst 

schon Bedeutung und Geltung haben, verkauft er eine Mogelpackung. Er 

erschleicht sich die Einlösung seines Anspruchs dadurch, daß er bereits 

den materiellen Bausteinen seiner Gehirnmodelle Qualitäten sinnvoller 

Rede zuschreibt.“35  

Das Modell der  Welt 3 als notwendige Voraussetzung für die 

Überwindung des cartesianischen Realismus.  

Janichs Kritik ist für uns in zweifacher Hinsicht von zentraler Bedeutung. 

Zum einen vermag er die notwendige Schleierbildung bei der 

Hereinziehung von Phänomenen in den Bereich der 

neurophysiologischen Erklärung, die deren Rahmen übersteigen als 

deutlich beim Namen zu nennen. Gleichzeitig enthält die zitierte 

                                                           
35 Janich (2009), S.72f. 
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Formulierung von ihm mit ihrem Verweis auf spezifisch geistige 

Gegenstände auch die zentrale Perspektive darauf, wo die Schallmauer 

des neurophysiologischen Reduktionismus eigentlich zu suchen ist – und 

das betrifft gleichzeitig die Kehrseitigkeit von antimentalistischem und 

mentalistischem Reduktionismus, von hirnphysiologischem und 

philosophischen Hegemonialbestrebungen. Wenn der dualistisch 

orientierte Reduktionismus seine Strategie der Einvernahme der geistigen 

Wirklichkeit damit legitimiert, diese könne nur so zum Objekt einer 

wissenschaftlichen Erklärung gemacht werden jenseits der bloßen 

unempirischen Spekulation, so übersieht er dabei dieselbe Dimension der 

Wirklichkeit wie die reine Begriffsbewegung der Philosophie. Beide 

gehen sie von dem Dualismus von Leib und Seele mit seinen zwei 

Welten aus.  

Hier kommt nun die Kritik am cartesianischen Dualismus mit seiner 

Tendenz zum reduktionistischen Epiphänomenalismus erneut zur 

Formulierung eines objektiven Begriff des Geistes – wenn sie die 

Zweiweltentheorie des Dualismus zurückweist zugunsten einer 

Dreiweltentheorie, wie sie exemplarisch von Karl Popper, nicht zuletzt 

im Anschluss an Frege, entwickelt wurde: „In dieser pluralistischen 

Philosophie besteht die Welt aus mindestens drei ontologisch 

verschiedenen Teilwelten, was ich so ausdrücken möchte, daß es drei 

Welten gibt: als erste die physikalische Welt oder die Welt der 

physikalischen Zustände; als zweite die Bewußtseinswelt oder die Welt 

der Bewußtseinszustände; als dritte die Welt der intelligibilia oder der 

Ideen im objektiven Sinne; es ist die Welt der möglichen Gegenstände des 

Denkens: die Welt der Theorien an sich und ihrer logischen 

Beziehungen; die Welt der Argumente an sich; die Welt der 

Problemsituationen an sich.“36 Über Searles Antidualismus hinaus lässt 

                                                           
36 Popper (1973), S.174. Dem entspricht Peirces‘ Modell des scholastischen Realismus 

ebenso wie das im ersten Motto genannte strukturalistische Modell des Geistes als 

Dimension der objektiven Wirklichkeit.  
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sich nun die Charakterisierung  des spezifischen Begrenztheit des 

neurophysiologischen Reduktionismus folgendermaßen zuspitzen: Er 

besitzt ein zentrales Bezugsfeldproblem. In der Gehirnforschung besteht 

Einigkeit, dass das Gehirn sich nur zum Teil  in einer endogenen Reifung 

entwickelt und Entscheidendes, also gerade die Dimension 

übergreifender Organisationsprozesse, sich in einer Verarbeitung von 

Umwelteinflüssen bildet. Das kann sie aber nicht hinreichend geltend 

machen, da sie epiphänomenalistische Disqualifikation der 

außerneuronalen Welt auch auf der objektiven Wirklichkeit der 

Umwelteinflüsse vornimmt, also durch einen unzureichenden Begriff von 

Umwelt bzw. Input. Auch im Verhältnis zur Umwelt bleibt das Gehirn 

der Ort, in dem die Ordnung entsteht bzw. sich organisiert. [Kritik an 

Singers Gleichsetzung von Kultur mit „kulturellen Konstrukten“, 

Unterlaufen der Welt 3] Das zeigt sich gerade in der 

konstruktivistischen Zurückweisung des alten Modells, nach dem im 

Gehirn objektgebundene Signale in objektgerichteten Bindungsneuronen 

konvergieren. Dieser ontologische Realismus ist sicherlich nicht haltbar, 

aber mit dessen Zurückweisung bleibt ein blinder Fleck: die Welt der 

objektiven Möglichkeiten, in deren Verarbeitung die 

neurophysiologischen Anlagen sich formieren, wird nicht als 

geistspezifisch verstanden. Durch diese Unterbestimmtheit der Umwelt 

mit ihren objektiven Perspektiven für die strukturbildende Aktivierung 

der neuronalen Möglichkeiten, wird das Gehirn in der Aufgabe 

geistesrelevante neuronale Strukturen zu bilden auf sich selbst 

zurückgeworfen. Um also Searles antidualistische Perspektive auf die 

Neurophysiologie entscheidend zuzuspitzen, ist man gehalten, zur Welt 

des Geistes die Welt  3 der operationalen Felder hinzufügen, in denen das 

handelnde Subjekt mit seiner neuronalen Ausstattung sich bildet. Nicht 

zufällig hat ein zentraler Vertreter des Modells der sozialen Konstitution 

des Subjekts auf allen seinen Ebenen, nämlich Harold Garfinkel, die 

Kritik am  Hegemonialanspruch der Hirnforschung auf den Punkt 
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gebracht. „Es gibt keinen Grund, den Menschen in den Kopf zu schauen. 

Das einzige, was sich darin finden lässt, ist ein Gehirn.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


