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Jan G. Michel & Gernot Münster
Die Suche nach dem Geist und die Rolle der Physik:
Eine Einführung

Im vorliegenden Band geht es um die Suche nach dem Geist – aber
was heißt das eigentlich, nach dem Geist zu suchen? Um sich einer Antwort auf diese Frage anzunähern, kann es hilfreich sein,
andere Fälle zu betrachten, in denen etwas gesucht wird: Beispielsweise kann man seine verlegte Brille oder seinen Schlüssel
suchen. Manchmal sucht man versteckte Ostereier, ein gutes Geburtstagsgeschenk oder einfach den Weg nach Hause. Mitunter
recht aufwendig kann die Suche nach einer guten Pilzstelle oder
die nach dem Loch im Fahrradschlauch sein. Viele Menschen
scheinen zudem auf der Suche nach etwas eher Abstraktem zu
sein, wie nach der großen Liebe, nach dem Sinn des Lebens oder
nach der durchschlagenden Geschäftsidee.
Es lassen sich sicherlich leicht noch viel mehr Fälle finden, in
denen etwas gesucht wird. Die Schwierigkeit besteht bei diesen
Fällen zumeist darin, dass nicht ganz klar ist, wo oder wie zu suchen ist; klar ist jedoch üblicherweise, was gesucht wird. Bei der
Suche nach dem Geist ist das anders: Zumindest auf den ersten
Blick scheint nicht so klar zu sein, was gesucht wird, was sich
wohl darauf zurückführen lässt, dass nicht ganz klar ist, was mit
» Geist « gemeint ist. Für eine allgemeine Charakterisierung dessen, was im vorliegenden Band unter » Geist « verstanden wird,
werden im Folgenden daher in einem ersten Schritt einige Charakteristika des Geistes aufgelistet, die in der gegenwärtigen Philosophie des Geistes diskutiert werden. Welche Rolle diese Cha-
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rakteristika für die Suche nach dem Geist spielen, wird deutlich,
indem in einem zweiten Schritt ein zusammenfassender und einordnender Überblick über die Beiträge in diesem Band gegeben
wird. Anhand dieses Überblicks lässt sich in einem dritten Schritt
gut veranschaulichen, dass die Rolle der Physik für die Suche nach
dem Geist zentral ist. Um zumindest ansatzweise zu klären, was
das heißt, wird schließlich in einem vierten Schritt untersucht,
wie eine Charakterisierung des Physikalischen aussehen könnte.
1. Einige Charakteristika des Geistes
Um verständlich zu machen, um was es bei der Suche nach dem
Geist geht, werden im Folgenden einige Charakteristika des Geistes aufgeführt. Die vier Charakteristika des Geistes, auf die wir
uns beschränken, sind der qualitative Charakter des Geistes, der
subjektive Charakter des Geistes, der intentionale Charakter des
Geistes und der Freiheitscharakter des Geistes. 1
Der qualitative Charakter des Geistes: Um einführend und anschaulich zu erläutern, worin der qualitative Charakter des Geistes
besteht, bieten sich Beispiele besonders an. Nehmen wir als erstes
Beispiel den Einband des vorliegenden Buches: Abgesehen von den
weißen Anteilen können wir dort zwei Blautöne voneinander unterscheiden, ein helles Blau und ein dunkles Blau. Bei bewussten
Erlebnissen dieser Art, d. h. bei Farberlebnissen oder allgemein
1. Es sei darauf hingewiesen, dass sich diese Liste unschwer um eine Reihe
weiterer Merkmale des Geistes ergänzen ließe. Vgl. u. a. die Listen von Feigl
( [ 1958 ] 1967, 29 ) und Searle ( 2006, 127 und 144 ff.; s. auch Michel und Kober 2011, 56 ff. ) sowie die lange Liste, die Guttenplan vor dem Hintergrund
einer Umfrage unter Studenten im Laufe von mehreren Jahren zusammengetragen hat ( 1994, 6 f. ). Auffällig an der von uns für die Zwecke der Einführung in die vorliegende Suche nach dem Geist vorgelegten Liste ist das Merkmal der Freiheit, das in anderen Listen üblicherweise nicht aufgeführt wird.
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bei visuellen Erlebnissen, handelt es sich um etwas Geistiges oder
Mentales. Der Unterschied beim Erleben der Farben des Einbandes verdeutlicht, dass diese geistigen Eigenschaften einen unterschiedlichen qualitativen Charakter haben. Aber nicht nur visuelle Erlebnisse weisen einen qualitativen Charakter auf, sondern
auch Tast- und Hörerlebnisse sowie Geruchs- und Geschmackserlebnisse. Das folgende Beispiel von Ansgar Beckermann veranschaulicht dies unserer Ansicht nach besonders schön:
» Und wenn jemand sagt, er wisse trotzdem noch nicht, worin der qualitative Charakter etwa eines Geschmackseindrucks bestehe, dann können wir diesem Unverständnis
so begegnen: Wir geben ihm einen Schluck Wein zu trinken, lassen ihn danach ein Pfefferminzbonbon lutschen und
geben ihm dann noch einen Schluck desselben Weins mit
der Bemerkung: › Das, was sich jetzt geändert hat, das ist
der qualitative Charakter deines Geschmackserlebnisses.‹«
( Beckermann [ 1999 ] 2008, 409, Hervorhebung im Original )
Hat man einmal verstanden, was mit dem qualitativen Charakter des Geistes gemeint ist, ist schnell ersichtlich, dass nicht nur
bewusste Sinneserlebnisse einen qualitativen Charakter aufweisen, sondern auch Körperempfindungen wie Hunger, Durst, Wärme, Kälte, Kitzel oder Juckreiz. Ein weit verbreitetes Beispiel für
den qualitativen Charakter ist zudem das Beispiel des Schmerzes: Bei der Schmerzhaftigkeit von Schmerzen scheint es sich um
das wesentliche Merkmal von Schmerzen zu handeln, und das ist
ein qualitatives Merkmal.
Darüber hinaus gibt es Diskussionen darüber, ob auch Gedanken einen qualitativen Charakter haben – fühlt es sich beispielsweise anders an, einen Gedanken in verschiedenen Sprachen zu
denken, sagen wir den Gedanken, dass die positive Quadratwurzel aus 49 sieben ist? Und was ist mit den Gedanken an Schoko-
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ladengeschmack, Zahnschmerz oder den letzten Sommerurlaub
– fühlen sie sich unterschiedlich an?
In der Literatur zum qualitativen Charakter bewusster Erlebnisse spricht man auch von » phänomenalen Eigenschaften
des Bewusstseins «, verkürzt von » phänomenalem Bewusstsein «
oder ganz kurz von » Qualia « 2. Charakteristisch für diese Eigenschaften ist, dass es irgendwie ist, sie zu haben. Traditionell wurde davon ausgegangen, dass es sich dabei um private, intrinsische,
nicht aussprechliche und dem Bewusstsein direkt oder unmittelbar zugängliche Eigenschaften handelt ( vgl. Dennett [ 1988 ] 2002 ).
Ob diese traditionelle Konzeption zutreffend ist oder nicht, war
in den letzten Jahren Gegenstand hitziger Kontroversen, die bislang zu keinem Konsens geführt haben. 3
Im vorliegenden Band wird der qualitative Charakter des Geistes vor allem im Beitrag von Martine Nida-Rümelin behandelt,
spielt aber auch im Beitrag von Jan G. Michel eine Rolle.
Der subjektive Charakter des Geistes: In einem engen Zusammenhang mit dem qualitativen Charakter des Geistes steht der subjektive Charakter des Geistes, denn qualitative oder phänomenale Eigenschaften existieren nur, wenn sie von einem bewussten
Subjekt erlebt werden. Betrachten wir zu Illustration das Beispiel des Bauchschmerzes: Einen Bauchschmerz gibt es nur, wenn
es jemanden gibt, der den Bauchschmerz hat. Allgemein: Um
Bauchschmerzen zu haben, muss es ein Subjekt geben, das den
Bauchschmerz erlebt. Dasselbe gilt für alle Eigenschaften des Bewusstseins, die einen qualitativen Charakter aufweisen ( s. o. ), wie
2. Bei » Qualia « ( Singular: » Quale « ) handelt es sich um ein Kunstwort,
das spätestens seit der Verwendung von C. I. Lewis ( 1929 ) in den Debatten
der Philosophie des Geistes gebräuchlich ist.
3. Vgl. z. B. Churchland 1985, Dennett 1991b, Searle 1992, Chalmers 1996,
Levine 2001, Kim 2005. Siehe auch Michel 2011.
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das Erleben von Blau beim Betrachten des Bucheinbandes, das
Erleben von Bananengeschmack oder das Erlebnis, das man hat,
wenn man Sand durch seine Hände rieseln lässt. Das zeigt, dass
es einen entscheidenden Unterschied in der Existenzweise zwischen beispielsweise Bauchschmerzen und Bäumen gibt: Während ein Bauchschmerz nur existiert, wenn es jemanden – ein erlebendes Subjekt – gibt, von dem der Bauchschmerz erlebt wird,
ist das bei der Existenz eines Baumes nicht der Fall. Man kann
daher sagen, dass der Baum objektiv existiert, der Schmerz hingegen nur subjektiv.
Aber heißt das, dass man den Geist dann wissenschaftlich objektiv gar nicht untersuchen kann? Doch, das ist möglich, wie anhand einer sinnvollen Unterscheidung von John Searle deutlich
wird ( u. a. 2006, 146 f. ): Sowohl von » objektiv « als auch von » subjektiv « gibt es nämlich jeweils eine erkenntnistheoretische und
eine ontologische Lesart. In der erkenntnistheoretischen Lesart
lassen sich subjektive und objektive Aussagen voneinander unterscheiden: Eine Aussage ist erkenntnistheoretisch subjektiv, wenn
ihre Wahrheit oder Falschheit von den Gefühlen oder Einstellungen eines Subjekts abhängt, z. B. bei der Aussage » Peter ist netter
als Paul «. Dagegen ist eine Aussage erkenntnistheoretisch objektiv,
wenn ihre Wahrheit oder Falschheit nicht von den Gefühlen oder
Einstellungen eines Subjekts abhängt, z. B. bei der Aussage » Peter hat Schuhgröße 43 «. Neben der erkenntnistheoretischen Lesart gibt es eine ontologische Lesart, derzufolge sich zwei Seinszustände voneinander unterscheiden lassen: Ontologisch subjektive
Zustände existieren nur in Abhängigkeit davon, dass sie von einem Subjekt erlebt werden. Ontologisch objektive Zustände existieren hingegen unabhängig von subjektivem Erleben.
Das verdeutlicht, dass geistige Zustände wie Bauchschmerzen,
Bananengeschmack und Besorgnis ontologisch subjektiv sind und
sich wesentlich von z. B. Bäumen, Beuteltieren und Bosonen unterscheiden, die ontologisch objektiv existieren. Die Unterscheidung

