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Philosophie-Geschichte
Die Innen- und die Außenwelt,
die warn mal eine Einheit.
Das sah ein Philosoph, der drang
erregt auf Klar- und Reinheit.
Die Innenwelt,
dadurch erschreckt,
versteckte sich in dem Subjekt.
Als dies die
Außenwelt entdeckte,
verkroch sie sich in dem Objekte.
Der Philosoph sah dies erfreut:
indem er diesen Zwiespalt schuf,
erwarb er sich für alle Zeit
den Daseinszweck und den Beruf.
— Robert Ger n h a r dt

Physikalismus

Jan G. Michel
Ei n l ei t u ng

Die Position(en) des Physikalismus
Motiviert vor allem durch den Erfolg naturwissenschaftlicher Theorien behaupten Physikalisten, alles, was es gibt, sei physischer Natur. Viele, wahrscheinlich
sogar die meisten gegenwärtigen analytischen Philosophen des Geistes bekennen sich zur Position des Physikalismus. Im Jahr 2005 schätzte Peter Carruthers
sogar, in diesem Bereich sei mit Ausnahme von David Chalmers und vielleicht
einigen anderen fast jeder Physikalist (����������������������������������������
Carruthers������������������������������
2005: 5). Kurz darauf im selben Jahr präsentierte der von Carruthers angesprochene Chalmers in seinem
Weblog eine Auflistung einiger prominenter Antiphysikalisten, um daraufhin
seinen etwas vorsichtigeren Tipp abzugeben: »If I had to guess, I’d guess that
the numbers within philosophy of mind are 50 % [physicalist], 25 % agnostic,
25 % dualist« (2005). Zwar unterscheiden sich die Schätzungen von Carruthers
und Chalmers deutlich voneinander, sie weisen jedoch auf Folgendes hin: Beim
Physikalismus handelt es sich wohl um die dominante Position in der gegenwärtigen analytischen Philosophie des Geistes (vgl. auch z. B. Van Gulick 2001: 1
und Nagasawa 2008: 4). Diese Ansicht teilen Newen, Hoffmann und Esfeld –
sie behaupten überdies, dass das nicht nur für die meisten gegenwärtigen analytischen Philosophen des Geistes gilt, sondern für die meisten gegenwärtigen
analytischen Philosophen generell: »[M]ost contemporary analytic philosophers
[endorse] a physicalist picture of the world« (2007, 147).
Das macht neugierig: Was ist denn nun die Position des Physikalismus? Angesichts der deutlichen physikalistischen Mehrheit könnte man ja meinen, diese Frage ließe sich einfach beantworten. Doch weit gefehlt: Ein Blick in die gegenwärtigen Debatten offenbart, dass das nicht der Fall ist – die Bezeichnung
»Physikalismus« scheint nämlich nicht nur auf eine, sondern gleich auf mehrere Positionen zuzutreffen. So bekennen sich zwar die meisten gegenwärtigen
analytischen Philosophen des Geistes zum ontologischen Physikalismus, jedoch verstehen einige dabei unter »Physikalismus« eine reduktive, andere eine
nicht-reduktive Behauptung – lässt sich alles auf das Physische reduzieren oder
bildet das Mentale eine irreduzible Ausnahme? Und wie lässt sich der Physikalismus formulieren? Einige behaupten, man müsse den Physikalismus als
Supervenienzthese formulieren, während andere meinen, es müsse eine Realisierungsthese sein. Wieder andere sind der Überzeugung, die beste Physikalismusformulierung beinhalte eine Identitätsthese. Es ist jedenfalls auch nicht
abschließend geklärt, ob es sich beim Physikalismus um eine Typ- oder eine
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Token-These handeln sollte. Und das ist noch längst nicht alles: In den Debatten um den Physikalismus tummeln sich sowohl Funktionalisten als auch Eliminative Materialisten, aber auch Mikrophysikalisten, es gibt da A Priori- wie
A Posteriori-Physikalisten, ganz zu schweigen von methodologischen Physikalisten, Anomalen Monisten und Biologischen Naturalisten. Auch inhaltlich
gibt es verschiedene Auffassungen: Was bedeutet eigentlich »physisch«? Und:
Ist der Bereich des Physischen kausal geschlossen? Welche Rolle spielt die Physik dabei? Oder ist alles, was physisch ist, nicht mental?
Wie man sieht, gibt es Physikalisten verschiedenster Couleur. Heißt das etwa,
dass es nicht nur einen Physikalismus, sondern mehrere Physikalismen gibt? Diese
Frage ist insofern mit »nein« zu beantworten, als Physikalisten eine gemeinsame Grundüberzeugung teilen, die bereits eingangs genannt wurde: Alles, was
es gibt, ist physischer Natur. Die Existenz der verschiedenen physikalistischen
Varianten lässt sich einerseits darauf zurückführen, dass diese Grundüberzeugung verschieden ausbuchstabiert wird. Das führt zu unterschiedlich plausiblen physikalistischen Varianten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen.
Andererseits sind Physikalisten mit verschiedenen Fragen konfrontiert, beispielsweise Fragen in Bezug auf phänomenale Eigenschaften, mentale Verursachung oder Intentionalität. Je nachdem, wie Physikalisten diese Fragen beantworten, lassen sie sich verschiedenen Varianten zuordnen. Es kann aber auch
passieren, dass durch die Beantwortung dieser Fragen die Grenze des Physikalismus überschritten wird (prominente Beispiele für physikalistische Grenzgänger – in verschiedener Richtung – sind Frank Jackson und Jaegwon Kim).
Insgesamt lässt sich festhalten: Betrachtet man die verschiedenen physikalistischen Varianten, kann man sagen, dass mit dem Ausdruck »Physikalismus«
mehrere Positionen bezeichnet werden. Betrachtet man hingegen die Grundidee des Physikalismus, kann man sagen, dass mit dem Ausdruck »Physikalismus« nur eine Position bezeichnet wird.
Die Vielfalt der Debatten um die Position(en) des Physikalismus wird in den
Originalbeiträgen von Christian Nimtz, Sven Walter und Christian Suhm in
diesem Band widergespiegelt. Jeder der drei Autoren setzt sich in seinem Beitrag intensiv mit einer anderen Facette der physikalistischen Diskussionen auseinander. Dabei wird eine Einordnung und Reflektion der Beiträge durch den
jeweils anschließenden kritischen Kommentar erleichtert. Im Folgenden werden die Beiträge von Christian Nimtz, Sven Walter und Christian Suhm zu
diesem Band jeweils kurz zusammengefasst.
1
Christian Nimtz verfolgt in seinem Beitrag zwei miteinander zusammenhängende Ziele: Zum einen möchte er zeigen, wie sich zwei Probleme für den
Physikalismus lösen lassen. Zum anderen möchte er auf diese Weise verständ-
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lich machen, was genau der Physikalismus besagt. Um diese Ziele zu erreichen, geht er in vier Schritten vor. In einem ersten Schritt zeigt Nimtz, dass
der heutige Physikalismus auf die folgende ontologische Behauptung verpflichtet ist: Alles, was es gibt, kommt kraft Physischem in unserer Welt vor. Um
diese Behauptung zu verstehen, benötigt man eine Definition des Ausdrucks
»physisch«. Nimtz zeigt in einem zweiten Schritt, dass das problematisch ist,
wenn eine solche Definition adäquat und unparteiisch sein sowie zu einer korrekten Formulierung des Physikalismus führen soll. Laut Nimtz folgt daraus jedoch noch kein Problem für den Physikalisten. Indem er verschiedene Definitionsideen für »physische Eigenschaft« diskutiert, erläutert Nimtz, warum
Physikalisten fordern müssen, dass die Welt fundamental physisch und nicht
mental ist, und warum Physikalisten diese leichte Revision der Formulierung
ihrer Position regelmäßig übersehen.
In einem dritten Schritt widmet sich Nimtz dem seiner Ansicht nach schwierigeren Problem, dass Physikalisten auf die Behauptung festgelegt zu sein scheinen, man könne prinzipiell alles, was sich überhaupt erklären lässt, mithilfe der
Physik erklären – Nimtz spricht vom »Problem des methodologischen Monopolismus«. Er glaubt, dass man, ohne Monopolist sein zu müssen, Physikalist
sein kann. Für diese Auffassung bringt er drei gute Gründe vor, die in der Unabhängigkeitsthese, der Autonomiethese und der Nomologiethese Ausdruck finden. Nimtz weist darauf hin, dass sich alle drei Thesen mithilfe des Arguments
von der Multi-Realisierbarkeit verteidigen lassen. Es besagt, dass sich nicht alles mithilfe der Physik erklären lässt, denn nicht alle einzelwissenschaftlichen
Gesetze lassen sich auf physikalische Gesetze zurückführen, da die wesentlichen Merkmale der verschiedenen Einzelwissenschaften multi-realisierbar sind.
Nimtz argumentiert, dass sich mithilfe des Arguments von der Multi-Realisierbarkeit das Problem des methodologischen Monopolismus für den Physikalismus lösen lässt. Dabei spielt die Multi-Realisierbarkeitsthese eine zentrale Rolle in Nimtz’ Argumentation. Eben diese These sah sich in jüngster Zeit
jedoch heftiger Kritik ausgesetzt. Dafür, dass die Kritik scheitert, argumentiert Nimtz in einem vierten Schritt. Er zeigt, dass das der Kritik zugrunde
liegende Makro-Makro-Verständnis von »Realisierung« sachlich unangemessen ist. Auf diese Weise kann Nimtz’ seinen Lösungsvorschlag für das Problem des methodologischen Monopolismus aufrecht halten. Zwei Probleme für
den Physikalismus scheinen somit gelöst und die Konturen des Physikalismus
sind klarer geworden.
1
Sven Walter befasst in seinem Beitrag auch mit Realisierung – allerdings im
Kontext der Position des nicht-reduktivem Physikalismus und des Problems der
mentalen Verursachung. Mithilfe des nicht-reduktiven Physikalismus sollen zwei
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grundlegende Intuitionen vereint werden, nämlich erstens die Intuition, dass
das Mentale vom Physischen verschieden ist, und zweitens die Intuition, dass
der Bereich des Physischen kausal geschlossen ist. Mit einer dritten Intuition
scheint der nicht-reduktive Physikalist jedoch ein Problem zu haben, nämlich
mit der Intuition, dass es mentale Verursachung gibt. Auf der Grundlage dieser Intuition wurden spätestens seit Anfang der 1990er Jahre eine Reihe von
Argumenten vorgebracht, die den nicht-reduktiven Physikalismus zu widerlegen scheinen – jedenfalls solange im Rahmen eines nicht-reduktiven Physikalismus nicht detailliert gezeigt werden kann, wie das Physische das Mentale
realisiert. Vor dem Hintergrund dieser Einsicht untersucht Walter in seinem
Beitrag, ob sich mithilfe einer geeigneten Explikation der Realisierungsrelation verständlich machen lässt, wie physisch realisierte, aber ontologisch eigenständige mentale Eigenschaften kausal wirksam sein können. Walter zeigt zunächst das Scheitern zweier früher Versuche auf, die Realisierungsrelation so
zu explizieren, dass die ontologische Eigenständigkeit mentaler Eigenschaften
mit ihrer kausalen Wirksamkeit verträglich wird. Des Weiteren diskutiert Walter eine Reihe moderner Ansätze. Diesen Ansätzen ist gemein, dass in ihnen
die Realisierungsrelation vor dem Hintergrund einer kausalen Theorie von Eigenschaften expliziert wird.
Walter argumentiert in vier Schritten, dass das Vorhaben scheitert: Es wird
erstens vorausgesetzt, dass sich alle realisierten Eigenschaften über ihre Kausalkräfte individuieren lassen, was Walters Ansicht nach nicht der Fall ist. Zweitens zeigt Walter, dass es unklar ist, ob tatsächlich die ontologische Eigenständigkeit mentaler Eigenschaften gewahrt bleibt, und drittens, dass es unklar ist,
inwiefern realisierte Eigenschaften kausal wirksam sein sollen. Viertens bereitet laut Walter ein entsprechender Realisierungsbegriff einer Lösung des Problems mentaler Verursachung bestenfalls den Weg, indem er ein entscheidendes Hindernis aus dem Weg räumt, selbst aber keine adäquaten hineichenden
Bedingungen für die kausale Wirksamkeit einer Eigenschaft zu liefern imstande ist. Walter kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass sich das Problem
der mentalen Verursachung durch die Explikation der Realisierungsrelation
für den nicht-reduktiven Physikalisten nicht auf akzeptable Weise lösen lässt.
1
Christian Suhm verfolgt in seinem Beitrag das übergeordnete Ziel, eine kritische
wissenschaftstheoretische Perspektive auf den Physikalismus zu werfen. Ausgangspunkt seiner Kritik ist die Diagnose, dass das Begründungsfundament physikalistischer Theorien in einer naturalistischen Grundauffassung besteht. Letztere müsse daher in einer Kritik des Physikalismus Berücksichtigung finden.
Eine der zentralen Thesen Suhms lautet, dass es die methodologische Variante des Naturalismus ist, die hinter dem Physikalismus in der Philosophie des
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Geistes steht. Durch eine Rekonstruktion des Verhältnisses von methodologischem Naturalismus und ontologischen Fragestellungen lasse sich daher Licht
in die motivationalen Grundlagen und Begründungsfundamente des Physikalismus bringen.
Nach Suhm ergibt sich für Physikalisten ein grundlegendes Dilemma. Entweder würden naturwissenschaftliche Methoden zu eng verstanden, so dass sie
zwar für die Naturwissenschaften spezifisch sind, aber die ontologische Begründungslast des Physikalismus nicht zu tragen vermögen. Oder naturwissenschaftliche Methoden würden zu weit konzipiert, so dass nicht ersichtlich
wird, warum nicht auch dualistische Ontologien das Ergebnis einer naturalistischen Methodologie sein können.
Eine mögliche Reaktion des Physikalisten auf dieses Dilemma besteht Suhm
zufolge in einer Radikalisierung des Naturalismus, die jedoch dazu führe, dass
der von Physikalisten erwünschte Begründungszusammenhang zwischen Naturalismus und Physikalismus verloren gehe. Suhm zieht daher die Konsequenz,
dass der methodologische Naturalismus nicht für den Physikalismus spricht,
sondern auf methodologische Offenheit verpflichtet.
Suhm illustriert seine Kritik des Physikalismus anhand der Rolle des Prinzips der kausalen Geschlossenheit des Physischen in der Debatte um das
Körper-Geist-Problem.

