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Geist und Gesellschaft
als Phänomene der Natur?
Anmerkungen zum Verhältnis zwischen 
Natur- und Geisteswissenschaften

turwissenschaftlicher Disziplinen,
die in den vergangenen 30 Jahren
angetreten sind, um die in den Na-
turwissenschaften etablierten Er-
klärungen und Beschreibungen auf
Geist und Gesellschaft anzuwenden.
Die früheste unter ihnen ist die Ko-
gnitionswissenschaft. Sie geht davon
aus, dass Kognition nichts anderes
als Berechnung ist. Unser gesamtes
Denken läßt sich zurückführen auf
jene elementaren Vorgänge, die sich
auch in einem Computer abspielen.
Wir können nämlich – so jedenfalls
die Hoffnung der Kognitionswissen-
schaftler – unser Denken auf Com-
putern modellieren, indem wir
Computer dazu bringen, unsere
kognitiven Leistungen vom Erken-
nen dreidimensionaler Objekte bis
hin zum Schachspielen nachzu-
ahmen. Nun spielen sich in einem
Computer nur Vorgänge ab, die wir
mit den Mitteln der Physik be-
schreiben können; kombinieren wir
nur genügend dieser Vorgänge in
der richtigen Weise, entsteht
menschliches Denken. Gelingt diese
Modellierung, wo sollte dann das
Denken noch geheimnisvoll sein?

Einen anderen Weg hat die Sozio-
biologie eingeschlagen. Hier ist der
Ausgangspunkt die Evolutionstheo-
rie, die mit den Prinzipien der Ver-
erbung, der Variation und der Se-
lektion die Entstehung der gesam-
ten Vielfalt des Lebens zu erklären
vermag. Der Mensch ist ein Glied
dieses Prozesses; folglich gibt es
nichts an ihm – auch nicht seine
Kultur  –, das nicht ebenso Produkt
der Evolution und durch die Evolu-
tionstheorie erklärbar wäre. Letzt-
lich habe sich die Kultur nur des-
halb entwickelt, weil sie für Überle-
ben und Reproduktion von Vorteil
war. Hier  sei daher die eigentliche
Erklärung für unser Verhalten zu
suchen, nicht in den Rechtfertigun-
gen, die wir im alltäglichen Mitein-
ander, etwa für die Partnerwahl, ge-
ben mögen.

Die Hirnforschung und die »con-
sciousness studies« schließlich sind die
jüngsten der gegenwärtigen Natura-
lisierungsunternehmungen. Die

Materialität des
Geistes: »Kann
man Denken
fühlen?« Der Arzt
Franz Josef Gall
(1758 –1828) ver-
suchte mit seiner
Schädellehre, der
Phrenologie, von
der äußeren Struk-
tur des Schädels
auf Fähigkeiten
und Qualitäten
des Menschen
zu schließen.

Darüber, was die Natur ist, geben
uns die Naturwissenschaften immer
besser und vollständiger Auskunft.
Was wir sind, wie wir uns beschrei-
ben, ist von dieser Entwicklung je-
doch unbeeinflusst geblieben. Wir
sprechen von unseren Gefühlen und
Gedanken, wir erklären unser Han-
deln und unser Zusammenleben,
ohne uns darum zu kümmern, wie
Gedanken, Gefühle, Emotionen oder
Gründe in die Natur passen. Dies ist
der Punkt, an dem die so harmlos
klingende Aussage »Wir Menschen
sind Teil der Natur« aufhört, eine
Trivialität zu sein: Zwingt diese Aus-
sage uns nicht, unser Selbstbild und
unser Bild der Natur zusammenzu-
bringen? Genauer: Zwingt sie uns
nicht, unser Selbstbild unserem Bild
der Natur anzupassen?

Wenn unser Verhalten Produkt
der Evolution ist, wenn unsere Ge-
danken Erregungen der Nervenzel-
len in unserem Gehirn sind, sollten
uns dann nicht Biologie und Hirn-
forschung sagen, was unser Verhal-
ten und was unsere Gedanken
eigentlich sind? Sollten wir nicht,
kurz gesagt, endlich damit anfan-
gen, Geist und Gesellschaft als Phä-
nomene der Natur zu betrachten
und mit den Methoden der Natur-
wissenschaften zu erforschen?
Die Perspektive, die sich auftut, er-
scheint faszinierend: Die Wissen-
schaft sieht sich vor einer neuen
»terra incognita«; die simple Tatsa-
che, dass wir Teil der Natur sind,
genügt ihr für eine optimistische
Prognose: In Aussicht gestellt wird
eine Theorie, mit der wir unser
Denken, unser Handeln und unser
Zusammenleben ähnlich umfassend
und ähnlich sicher erklären kön-
nen, wie wir heute die Natur von
den Elementarteilchen über bioche-
mische Prozesse bis zum Universum
mit einer physikalischen Theorie er-
klären können.

Die neuen Naturwissenschaf-
ten und ihre Naturalisierungs-
ansprüche

Derartige Überlegungen standen Pa-
te bei der Geburt einiger neuer na-

Wir Menschen sind Teil der
Natur. Diese Behauptung ist

heute fast schon eine Trivialität.
Kaum jemand bestreitet noch, dass
ein langer Prozess der Evolution uns
zu dem gemacht hat, was wir sind,
oder dass unser Gehirn Sitz des
Denkens ist. Was heißt es aber, dass
wir Teil der Natur sind? Hier endet
der Bereich der Trivialitäten, denn
folgt man manchen Wissenschaft-
lern und Feuilletonredakteuren,
dann ergeben sich daraus umstür-
zende Veränderungen unseres
Selbstbildes.

In der Tat erleben wir zur Zeit
vielfältige und intensive Bemühun-
gen, Geist und Gesellschaft zu natu-
ralisieren. Seit sich die Naturwissen-
schaften aus dem dualistischen Wis-
senschaftssystem herausgelöst und
begonnen haben, ein eigenes Bild
der Natur zu entwickeln, droht un-
ser Weltbild auseinanderzuklaffen.
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»bildgebenden Verfahren« in der
Hirnforschung haben die Möglich-
keit eröffnet, das Gehirn »in Akti-
on« zu beobachten; Experimente
mit Mikroelektroden erlauben es,
immer feinere Strukturen des Ge-
hirns zu erfassen. Da sich Denken
und Empfinden im Gehirn abspie-
len, sollten wir nicht mit Hilfe dieser
Techniken eines Tages in der Lage
sein, einzelne Gedanken oder Ge-
fühle im Gehirn zu sehen? Eine ra-
dikale Demystifizierung unseres
Selbstbildes versprechen die Prota-
gonisten dieser Suche nach »neuro-
nalen Korrelaten des Bewußtseins«:
Wenn wir weder ein »ich« noch ei-
nen freien Willen sehen können,
müssen wir beides nicht als Illusion
aufgeben?

Die Naturwissenschaften –
»the only avenue to truth«?

Über diese neuen Disziplinen wölbt
sich eine Strömung, die unter dem

Das 1999 von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) in
Frankfurt eingerichtete kultur-
historische Forschungskolleg
»Wissenskultur und gesellschaftli-
cher Wandel« untersucht das
menschliche Wissen in seinen For-
men und seiner medialen Vermitt-
lung, seine gesellschaftlichen Trä-
ger und Institutionen sowie die
Wechselbeziehung von Wissens-
wandel und gesellschaftlichem
Wandel – und das von der Stein-
zeit bis zur Gegenwart. 

»Wissenskultur« zielt also auf
die gesellschaftliche Verfasstheit
von Wissen ab; das Konzept um-
fasst die Gesamtheit der Regeln
über den Erwerb und Gebrauch,
die Aufbewahrung, Weitergabe
und den Status gesellschaftlicher
Wissensbestände. Der transdiszi-
plinäre Ansatz des Forschungskol-
legs hat sich nicht nur bei solchen
Fragen als überaus fruchtbar er-
wiesen: 13 Teilprojektleiterinnen
und Teilprojektleiter mit 40 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern aus
Philosophie und Geschichtswis-
senschaften, Archäologie, Ethno-
logie und Soziologie, Ökonomie
und Rechtswissenschaft arbeiten
im Frankfurter Kolleg gemeinsam
an neuen Modelle der Zusammen-
arbeit, neuen Förderformen für

Wandel durch Wissen: Ein Forschungskolleg und seine Aktivitäten

den wissenschaftlichen Nachwuchs,
an neuen Fragestellungen – nicht
zuletzt haben sich aus der struktu-
rellen und inhaltlichen Konzeption
des Forschungskollegs neue Impul-
se auch für die Lehre ergeben. Das
Kolleg ist kürzlich erst von der DFG
für eine weitere dreijährige Förder-
periode verlängert worden. 

Das Forschungsinteresse im Kol-
leg schließt auch den Versuch ein,
als kulturwissenschaftliches Kolleg
einen Brückschlag zu sich neu eta-
blierenden Wissenbeständen zu lei-
sten, wie etwa zu den so genannten
»life sciences«. Wissenschaftler des
Kollegs schlossen sich deshalb zur
Arbeitsgemeinschaft »Kognitions-
wissenschaften, Soziobiologie und
ihre Vorläufer« zusammen, die eini-
gen wichtigen Neuerungen in der
Debatte um die Naturalisierung von
Geist und Gesellschaft gewidmet ist.
Die Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft, die auch an dem hier veröf-
fentlichten Beitrag mitgewirkt ha-
ben: Alexander Becker und Gerson
Reuter (Philosophie), Heino Hein-
rich Nau (Ökonomie), Dagmar
Stegmüller, Barbara Wolbring, Tho-
mas Kailer, Christian Mehr (Ge-
schichtswissenschaft).

Die Arbeitsgemeinschaft hat im
Wintersemester 2001/2002 eine in-
ternational besetzte Vortragsreihe

mit dem Titel »Geist und Gesell-
schaft als Phänomene der Natur«
veranstaltet, bei der folgende
Beiträge zu hören waren: Susan
Blackmore (Psychologie; Bristol):
»The meme machine and the illu-
sion of self«; Ruth G. Millikan
(Philosophie; Storrs): »On the ru-
mored takeover by the genes and
memes«; Dietrich Dörner (Psycho-
logie; Bamberg): »Künstliche See-
len und das abendländische Men-
schenbild«; Gerhard Strube (Ko-
gnitionswissenschaft; Freiburg):
»Mentale Modelle beim räumli-
chen Schließen«; Daniel C. Den-
nett (Philosophie; Tufts): »How to
protect the scientific investigation
of consciousness from ideological
debate«; Volker Sommer (Prima-
tologie; London): »Sind Affen
denn auch Leute? Unser Prima-
tenerbe in Natur und Kultur«;
Wolf Singer (Hirnforschung;
Frankfurt): »Vom Gehirn zur Psy-
che«. Die Beiträge der Vortragsrei-
he werden im Laufe des Jahres in
Buchform veröffentlicht.

Weitere Informationen über das
Forschungskolleg: 
www.uni-frankfurt.de/SFB435/
und in 
Forschung Frankfurt 1/2001.

Materialität des Geistes: »Kann man Denken sehen?« Die moderne Hirnforschung
stellt mit computergestützten bildgebenden Verfahren die Hirntätigkeit dar: Bei der
Wahrnehmung realer Objekte und der bloßen Vorstellung derselben werden nahezu
die gleichen Hirnareale aktiviert.

Begriff »Naturalismus« steht. Eines
ihrer markantesten Merkmale ist
ihr Universalitätsanspruch /1/. Die
gewohnten Oppositionen nach dem

Muster »Anlage oder Umwelt«,
»Leib oder Seele« haben ausgedient;
Fragen dieser Art stellen sich in der
Debatte überhaupt nicht mehr. Der



»Zwei Kulturen« Natur- und Gei-
steswissenschaften zu einer neuarti-
gen Synthese gelangen? Ist es die
Fortsetzung der traditionellen Wis-
senschafts-Kultur, die unter dem
Motto »Wherever science will lead,
I will follow« steht? Erleben wir un-
ter dem neuerlichen Eindruck (na-
tur)-wissenschaftlicher Erfolgsmel-
dungen die Transformation alter
Wissensbestände, die Generierung
neuer Wissensfelder? Findet eine
Neuverteilung wissenschaftlicher
Kompetenz und Autorität in der
Gesellschaft statt? In diesen Fragen
treffen sich beide Interessen des
Forschungskollegs an der Naturali-
sierungsdebatte: es beobachtet sie
aus der Position des Historikers, und
es bezieht sie unmittelbar auf seine
eigene Arbeit.

Konsequenzen für die
Wissenschaftsdebatte
über die »Zwei Kulturen«

Wohin kann eine solche neuartige
Zusammenarbeit jenseits historisch
etablierter Disziplinen- und Metho-
dengrenzen, aber auch jenseits
simpler und floskelhafter Analogi-
sierungs- und Identifikationsbestre-
bungen führen? Der Frankfurter
Mediävist und Sprecher des For-
schungskollegs »Wissenskultur«,
Prof. Dr. Johannes Fried, hat bei-
spielsweise die Erkenntnisse der
Neurophysiologie über Wahrneh-
men und Erinnern herangezogen,
um den Gehalt mittelalterlicher
Quellen neu zu bestimmen /3/.
Wenn – wie sich in den neurophy-
siologischen Forschungen zeigt –
das »Wie« des Erinnerns bestimmt,
»was« erinnert wird, so müsse der
Historiker verstehen, wie Erinne-
rung und Gedächtnis funktionieren,
um einen möglichen Einfluss dieser
mentalen Vorgänge auf die Gestalt
seiner Quellen herausarbeiten zu
können. Diese Bestimmung reicht
weiter als nur zur heuristischen
Vorsicht. Die Formel von den »na-
türlichen Beschränkungen« des
Menschen wird zur Quelle tieferer
Einsichten in das Funktionieren des
menschlichen Geistes. Wir lernen,
uns besser zu verstehen, wenn wir
uns als Teil der Natur betrachten.

Resultate und Kritik

Ein ausdrückliches Ziel der Vortrags-
reihe war es, Konsequenzen und
Reichweite dieser Naturalisierungs-
ansprüche zu überprüfen. Gezeigt
hat sich – um nur drei Aspekte von
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Naturalismus will vielmehr in seiner
Theoriebildung die alten Lager inte-
grieren. Dazu postuliert er eine Ein-
heit der Natur (uns Menschen ein-
geschlossen – wir sind eben Teil der
Natur) und folgert, dass diese Ein-
heit nur mit den Methoden der Na-
turwissenschaften zu erforschen
und zu erklären sei. Sie sind »the
only avenue to truth« (Thompson
1964). In diesem Sinne erweist sich
der Naturalismus tatsächlich als ein
Ismus der Naturwissenschaften,
und nicht als ein solcher der Natur.
Der auf diese Weise privilegierte
Status der naturwissenschaftlichen
Methoden überträgt sich auf die mit
ihrer Hilfe gewonnenen Erkennt-
nisse, Erklärungen und schließlich
auf das formulierte naturwissen-
schaftliche Wissen. Und qua postu-
lierter Einheit der Natur reicht der
Erklärungsanspruch, den der Natu-
ralismus stellvertretend für das na-
turwissenschaftliche Wissen vor-
bringt, plötzlich herüber auf ein Ge-
biet, das traditionellerweise von den
Geistes- und Kulturwissenschaften
besetzt gehalten wurde. Damit stellt
sich, wie der Direktor am Frankfur-
ter Max-Planck-Institut für Hirnfor-
schung, Prof. Dr. Wolf Singer, her-
vorhebt, das Problem diskrepanter
Beschreibungssysteme und schein-
bar unüberwindlicher Kategorien-
grenzen im Wissenschaftsbetrieb
selbst. Singer prognostiziert »neue
kulturwissenschaftliche Diszipli-
nen«, die »sich bei der Erforschung
kultureller Aktivitäten und ihrer Er-
zeugnisse auf das Wissen stützen,
das inzwischen über die biologi-
schen und kulturellen Bedingthei-
ten mentaler Prozesse erarbeitet
wurde. Sollten sich die traditionel-
len geisteswissenschaftlichen Diszi-
plinen als unfähig erweisen, diesen

Paradigmenwechsel zu vollziehen,
dann muss damit gerechnet wer-
den, dass dieses attraktive For-
schungsfeld ‘von unten herauf’ be-
setzt wird.« /2/ Sind die Geisteswis-
senschaften dazu tatsächlich nicht
in der Lage, ist ein solcher Paradig-
menwechsel unsinnig oder bewe-
gen wir uns gar auf eine neue Syn-
these von Geistes- und Naturwis-
senschaften zu? 

Naturalismusdebatte
und Wissenskultur

Das kulturwissenschaftliche For-
schungskolleg »Wissenskultur und
gesellschaftlicher Wandel«, das seit
1999 an der Goethe-Universität den
Erwerb und den Gebrauch, die Auf-
bewahrung, Weitergabe und den
Status gesellschaftlicher Wissensbe-
stände von der Steinzeit bis ins
20. Jahrhundert untersucht (siehe
»Wandel durch Wissen: Ein For-
schungskolleg und seine Aktivitä-
ten«, S. 67), hat diese Herausforde-
rung zum Dialog aufgenommen: Im
Rahmen der international besetzten
Vortragsreihe »Geist und Gesell-
schaft als Phänomene der Natur?«
stellten im vergangenen Winterse-
mester renommierte Vertreterinnen
und Vertreter der Entwicklungspsy-
chologie, der Kognitionswissen-
schaften, des philosophischen Natu-
ralismus und der Neurowissen-
schaften ihre Positionen vor.

Das Forschungskolleg hat ein
zweifaches Interesse an der Debatte.
Erstens ist es seiner traditionellen
disziplinären Verankerung nach ein
kulturalistischer »Counterpart« in
der Naturalisierungsdebatte. Zwei-
tens berührt die Debatte zwei ge-
nuine Forschungsmerkmale des
Kollegs, nämlich seinen Gegenstand
(»Wissen«) und seine Forschungs-
organisation (»Transdisziplinärität«).
Wissen – ganz gleich, in welchen
Beschreibungssystemen oder »Wis-
senskulturen« es zustande gekom-
men sein mag – ist das zentrale The-
ma des Forschungskollegs, und der
gesellschaftlich privilegierte Status
naturwissenschaftlichen Wissens,
der zudem allem Anschein nach
ständig steigt, macht dieses Wissen
für das Forschungskolleg zu einem
höchst interessanten Gegenstand; es
ist dies ein Bereich gesellschaftlicher
Wissensbestände, dessen Bedeutung
sich offensichtlich ändert. Ist der
von Singer prognostizierte Paradig-
menwechsel die Etablierung einer
neuen Wissens-Kultur, in der die

Architektur der
Vernetzung von
Arealen der Groß-
hirnrinde von Rhe-
susaffen. Die Zah-
len und Buchsta-
benfolgen be-
zeichnen Hirnrin-
denareale, die far-
bigen Striche ste-
hen für massive
meist reziproke
Verbindungen.



Bedeutung für die ganze Debatte
kurz anzureißen – z.B. Folgendes:

— Je mehr sich naturalistische Er-
klärungen an dem orientieren,
wie unser Denken tatsächlich ab-
läuft, je ernster sie seine Komple-
xität nehmen, desto differenzier-
ter und vielschichtiger werden
die Erklärungen. Ruth Millikan,
Professorin für Philosophie an
der University of Connecticut,
hat z.B. gezeigt, dass man nicht
mit einem einzigen meta-evolu-
tionären Erklärungsansatz für
geistige Phänomene, wie etwa die
Sprache, auskommt. Man muss
verschiedene Beobachtungsebe-
nen unterscheiden, auf denen je-
weils evolutionäre Erklärungen
angewendet werden können, de-
ren gegenseitige Beziehungen es
letztlich zu untersuchen gilt. 

— Die naturwissenschaftlichen Er-
klärungen von Geist und Gesell-
schaft greifen auf alltägliche Er-
klärungsmuster zurück. So be-
hauptet die Mem-Theorie, dass
die gesamte Kultur aus reprodu-
zierbaren Einheiten (den »Me-
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Die Autoren

Alexander Becker
und Thomas Kailer,
sind wissenschaft-
liche Mitarbeiter
am Forschungs-
kolleg »Wissens-
kultur und gesell-
schaftlicher Wan-
del« und gehören
der Arbeitsgemein-
schaft »Kogniti-
onswissenschaf-
ten, Soziobiologie
und ihre Vorläu-
fer« an.

delns und kultureller Artefakte,
auch der sprachlichen – mit den
Mitteln der Naturwissenschaft be-
schrieben und erklärt werden kön-
ne, ist die Kernthese einer »Natura-
lisierten Erkenntnistheorie«, wie sie
seit den 1960er Jahren etwa von
W.V.O. Quine vertreten wird. Alles,
was über die Welt gewusst werden
kann, falle unter das Kausalprinzip
und damit in den Zuständigkeitsbe-
reich der Naturwissenschaften, de-
ren Erklärungsanspruch exklusiv,
also universal, sei.

Eine provokante These für die
Geisteswissenschaften, vor allem für
die Philosophie, aus deren Reihen
vielerorts das Scheitern naturalisti-
scher Versuche verkündet wird.

Und so verhehlen auch die
Herausgeber Geert Keil und
Herbert Schnädelbach in ih-
rer Einleitung nicht, dass der
hier vorgestellte Sammelband
»Naturalismus« sein Entste-
hen keiner übergroßen Sym-
pathie gegenüber seinem Ge-
genstand verdanke. Umso er-
staunlicher ist der differenzierte
Ton, der den 14 Beiträgen eigen

ist, und die philosophische Sorg-
falt, mit der sich die Autoren dem
Naturalismus nähern. Gerade die-
se Differenziertheit macht den
Band lesenswert; nicht nur über
das Wesen naturalistischer Positio-
nen oder das Für und Wider erhält
der Leser breite Aufklärung, son-
dern auch über deren (philoso-
phie-)historische und wissen-
schaftstheoretische Verortung.
Gleichwohl gehen die Beiträge
kritisch bis zur Ablehnung mit
dem Naturalismus ins Gericht,
ohne jedoch – und das ist zu be-
grüßen – die Rückzugsgefechte
einer sich selbst dispensierenden
»Mutter aller Wissenschaften« zu
führen.

Geert Keil/Herbert
Schnädelbach (Hrsg.):
Naturalismus.
Philosophische
Beiträge. Verlag
Suhrkamp, Frank-
furt 2000, ISBN 
3-518-29050-9, 
316 S., 
12,50 Euro.

In den Feuilletons hat sich der
Streit um den Naturalismus merk-
lich abgekühlt: Genomentschlüs-
selung, Stammzellenimport, gene-
tischer Fingerabdruck – sie bleiben
zwar Thema, doch die ehemals
heiße Konjunktur naturwissen-
schaftlicher Erfolgsmeldungen
und der entsprechenden Medien-
aufgeregtheit nimmt zur Zeit im
journalistischen Tagesgeschäft ei-
nen flacheren Verlauf. Von einer
Renaissance des Biologismus zu-
nächst also keine Spur. Der Feuil-
leton-Naturalismus, nicht zuletzt
von »Naturalisten« aktiv gestaltet,
erscheint jedoch nur als die Spring-
flut jener Gezeiten, die schon seit
der Antike eine philosophische
Naturalismus-Diskussion bewe-
gen: verschlagwortet etwa mit
»Leib-Seele-Problem«, »Doppel-
natur des Menschen« oder mit
»Materialität mentaler Zustände«,
methodologisch auch gerne mit der
Rede von den »Zwei Kulturen«.

Aktuell scheint ein neuer
Scheitelpunkt auf: Die Behaup-
tung, dass alles Geschehen – ein-
schließlich des menschlichen Han-

Das Naturalismus-Problem aus philoso-                          phischer Sicht

men«) besteht, die sich in Selek-
tionsprozessen gegen ihre Kon-
kurrenten durchgesetzt haben.
Warum haben sie sich aber durch-
gesetzt? In den Antworten, die
Dr. Susan Blackmore (Depart-
ment of Psychology der Universi-
ty of the West of England, Bri-
stol) auf diese Frage gegeben hat,
finden sich – vielleicht weil das
allein plausibel ist – die vertrau-
ten alltäglichen, auch die geistes-
wissenschaftlichen Erklärungs-
muster wieder.

— Bei der Erforschung des Bewusst-
seins kommt es nicht nur auf die
neuronalen Korrelate des Be-
wusstseins an, sondern auch auf
die »Phänomenologie« unseres
Bewusstseins. Es ist beispielswei-
se eine Tatsache, dass wir unsere
Gedanken und Gefühle als unse-
re eigenen Gedanken und Ge-
fühle erfahren, als die Gedanken
und Gefühle eines Ichs. Also
kann die Suche nach neuronalen
Korrelaten nicht die Erfahrung
eines »Ichs« abschaffen, viel-
mehr muss sie nach dem Korre-
lat solcher Erfahrungen suchen.

Diese Beobachtungen geben Anlass,
dem Naturalismus ein wenig von
seinem revolutionären Pathos zu
nehmen. Radikale Ansprüche eines
Umsturzes unseres Selbstbildes oder
einer kompletten Revision unserer
»Alltagspsychologie« sind nicht
plausibel, und ihre Einlösung ist
nicht abzusehen, weil die naturali-
stischen Erklärungen sich durchaus
an unserem »traditionellen« Selbst-
bild orientieren. Andererseits ist un-
ser Selbstbild nicht unveränderlich
und gegen naturwissenschaftliche
Erkenntnisse nicht abgeschottet.
Schließlich sprechen die Kogniti-
onspsychologen, Soziobiologen und
Hirnforscher über uns, und wir
müssen ihre Erkenntnisse, ob wir
wollen oder nicht, in unser Selbst-
bild integrieren. Und das ist nicht
nur ein unvermeidliches Übel: Viel-
mehr haben wir allen Grund zu
hoffen, dass wir uns mit ihrer Hilfe
besser verstehen können. Deshalb
gibt es eigentlich keinen Grund, von
einer Kluft zwischen Natur– und
Geisteswissenschaften zu sprechen;
eher ist eine fruchtbare Kooperation
zu erwarten. ◆

/1/ vgl. hierzu: Geert
Keil/Herbert Schnä-
delbach: Einleitung.
In: diess. (Hg.): Na-
turalismus. Philoso-
phische Beiträge.
Frankfurt 2000, 
S. 7–45

/2/ z.B. Wolf Singer:
Hirnforschung an
der Schwelle zum
nächsten Jahrtau-
send. Rechtshistori-
sches Journal 10
(2000), S. 41–51

/3/ Johannes Fried:
The Veil of Memory.
Anthropological
Problems when con-
sidering the Past.
German Historical
Institute: The 1997
Annual Lecture.
London 1998

Literatur


