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Vorwort
Das Bewusstsein ist ein nach wie vor unverstandenes Phänomen, das jeden Menschen unmittelbar angeht. Nachdem es
philosophischer Erklärung bis zum heutigen Tag widerstanden hat, ist das Bewusstsein in den letzten Jahrzehnten verstärkt auch in den Fokus naturwissenschaftlicher Erörterung
gerückt, und nicht wenige Wissenschaftler glauben, das naturwissenschaftliche Methodenarsenal sei besser als die Philosophie geeignet, die bislang widerständigsten Teile des
Problems endlich zu lösen. Zieht man jedoch ehrlich Bilanz,
so wird man zugeben müssen, dass dieser Anspruch bislang
nicht eingelöst worden ist. Wohl vergebens hat man die vage
Hoffnung gehegt, im Zuge akribischer Aufklärung neuronaler
und kognitiver Prozesse würde das Bewusstsein ohne Zuhilfenahme philosophischer Überlegungen, gleichsam aus sich
selbst heraus, sein Geheimnis offenbaren. Einige Denker
haben den Schluss gezogen, dass naturwissenschaftliche
Betrachtungsweisen prinzipiell am Problem der subjektiven
Erscheinungsweise der Welt des Bewusstseins scheitern müssen. Dies wiederum würde bedeuten, dass weder naturwissenschaftliches noch philosophisches Denken jemals imstande
wären, das Bewusstsein zu begreifen.
Die vorliegende Abhandlung teilt diesen Pessimismus nicht,
sondern geht davon aus, dass es der Wissenschaft gelingen
kann, das Bewusstsein zu verstehen, und zwar auch ohne die
intrinsische, subjektive Erscheinungsweise der bewussten
Welt aufgeben zu müssen, wie dies die naturwissenschaftliche
Betrachtungsweise nahelegt. Jedoch erweisen sich hierfür
philosophische Überlegungen als nötig und hilfreich, die den
Unterschied betrachten zwischen der durch die Wissenschaft

beschriebenen Wirklichkeit, zu der das Nervensystem gehört,
und der phänomenalen Wirklichkeit des Bewusstseins. Es
wird sich zeigen, dass ein wesentlicher Unterschied die zeitliche Dimension betrifft.
Zwar haben mehrere Denker in der Vergangenheit auf die
Bedeutung der Zeit für das Bewusstsein hingewiesen, unter
ihnen Henri Bergson und Edmund Husserl, sowie unlängst
Nicholas Humphrey (im vorletzten Kapitel seines Buches
"Seeing red"). Sie haben erkannt, dass das Bewusstsein stets
einer Gegenwart verhaftet ist, die indes über den Augenblick
hinausreicht und unmittelbar Vergangenes und Künftiges
umschließt. Man könnte diese Position daher auch als eine
subjektiv Präsentistische bezeichnen; das Bewusstsein bewegt
sich im Zeitstrom voran und kennt stets nur eine kurze Spanne
um seine Gegenwart.
Indem die Naturwissenschaften regelhafte Zusammenhänge
zwischen vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Beobachtungen herstellen, scheinen sie sich indifferent zu einer
ausgezeichneten Gegenwart zu verhalten. Dennoch sind sie
über den Experimentator ebenfalls an die Gegenwart gebunden, da dieser die Beobachtungen in seiner subjektiven Gegenwart vornimmt. Deutlich wird dies, sobald eine Messung
missglückt. Der Experimentator kann dann nicht in die Vergangenheit zurück reisen, um den Fehler zu korrigieren;
stattdessen wird er die exakt gleichen Bedingungen wieder
herstellen, um die Messung wiederholen zu können. Dieses
den Naturwissenschaften inhärente Paradigma exakter Reproduzierbarkeit erzeugt die Illusion einer nicht ausgezeichneten Gegenwart und in der Folge die Fiktion eines ontologisch z e i t g l e i c h existenten Raum-Zeit-Kontinuums.

Wie sich im Laufe dieser Abhandlung herausstellen wird, ist
der zeitlichen Dimension in den bisherigen Überlegungen
zum Bewusstsein noch nicht der richtige Stellenwert zugemessen worden, denn eine wesentliche Funktion des Bewusstseins
besteht darin, aus ontologischer Persistenz epistemische
Persistenz zu konstruieren, mithin die Identität des Persistierenden im Zeitverlauf zu erkennen. Im Folgenden soll dann
ausgeführt werden, wie dies Erkennen, indem es sich nicht
allein auf Dingliches sondern auf alle wahrnehmbaren Qualitäten bezieht, zeitliche Kontinuität generiert und so die phänomenale Wirklichkeit des Bewusstseins konstituiert, die den
gegenwärtigen Moment seiner Flüchtigkeit enthebt.
Rheinbach, im Februar 2016
Richard Jäger
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1. Phänomenale und wissenschaftliche Wirklichkeit
(a) Begriff des Bewusstseins, phänomenale und wissenschaftliche Wirklichkeit
Jeder glaubt das Wort "Bewusstsein" zu verstehen. Und
doch hat es sich bislang als außerordentlich schwierig erwiesen, den Begriff genauer zu bestimmen. So beschrieb man das
Bewusstsein ziemlich vage als denjenigen Zustand, den man
einnimmt, wenn es irgendwie "ist" oder "sich anfühlt", Erlebnisse zu haben. Man unterschied einzelne Aspekte des Begriffs wie Wachheit, Aufmerksamkeit, phänomenales Bewusstsein, Zugriffsbewusstsein und Ich-Bewusstein, als könne man den inneren Zusammenhang dieser Teile ignorieren1.
Man versuchte auch, das Bewusstsein anhand von Kriterien
zu bestimmen, die es überdies erlauben sollen, auch nichtmenschlichen Wesen Bewusstsein zuzuschreiben oder abzusprechen2. Diese Kriterien waren naturgemäß am menschlichen Bewusstsein angelehnt, da wir Menschen das Bewusstsein ja nur von uns selber und von anderen Menschen kennen;
können wir auch nicht in andere Köpfe hineinsehen, so vermögen diese uns doch über ihr Erleben Auskunft zu geben.
Und doch ist es nicht klar, weshalb Bewusstsein nur anhand
des menschlichen Modells zustande kommen soll, ja ob solche Kriterien es überhaupt in seinem Wesen erfassen. So
haben all diese Begriffsbestimmungen bislang nur wenig
geholfen, das Phänomen des Bewusstseins befriedigend zu
1
Übersicht im Buch: Chalmers D (1996) The conscious mind. New
York: Oxford University Press.
2
Edelman DB, Seth AK (2009) Animal consciousness: a synthetic
approach. Trends Neurosci 32: 476–484.
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beschreiben, mit dem doch Jeder selbst so gut vertraut zu sein
scheint.
Am Eingang dieser Überlegungen zum Bewusstsein soll
daher eine recht grobe Definition stehen, die den Begriff nicht
unnötig einschränkt, sondern seinem Facettenreichtum zumindest teilweise Rechnung trägt. Diese Begriffsbestimmung
wird sich im Folgenden als nützlich erweisen, insofern sie zu
einem tieferen Verständnis des Bewusstseins führen wird.
Unter dem Begriff des Bewusstseins soll zunächst ganz
allgemein das "Haben einer Welt" verstanden werden. Diese
Welt kann sonach aufgeteilt werden in eine äußere und eine
innere. Die äußere Welt umfasst die Dinge und Vorgänge, die
von uns mittels unserer Sinne wahrgenommen und bemerkt
werden; hierzu gehören auch die anderen Menschen und nicht
zuletzt unser eigener Leib mitsamt seinen Sinnesorganen. Die
innere Welt besteht aus den Erinnerungen, Phantasien, Gedanken, Träumen, Gefühlen, dem Gefühl des Personseins,
und so weiter, kurzum allem, was uns nicht durch unsere
Sinnesorgane gegeben ist. Diese Welt des Bewusstseins soll
im Folgenden auch als die phänomenale Wirklichkeit bezeichnet werden, da sie die Phänomene enthält. Zwar ist auch
die innere Welt in gewisser Weise phänomenal gegeben, doch
ist die Form dieser Phänomene – besonders evident bei den
Gedanken – mitunter schwierig zu fassen. Daher wird im
Folgenden der Begriff "innere Welt" zur Abgrenzung von der
"äußeren Welt" bisweilen beibehalten.
Diese Definition ist recht allgemein und zunächst noch
wenig sagend. Aber sie drückt bereits aus, dass die Welt, über
die das Bewusstsein definiert wird, die phänomenale Wirklichkeit, einen subjektiven, perspektivischen Charakter hat.
12

Da es jedoch darum gehen soll, das Bewusstsein wissenschaftlich zu verstehen, insbesondere, wie es in mir und den
anderen Menschen funktioniert und inwiefern es möglicherweise auch in anderen Lebewesen auftritt, so setzt dies voraus, dass jedes dieser anderen Bewusstseine ebenfalls eine
subjektive Welt hat, deren äußere sich jedoch mit der äußeren
Welt der anderen Bewusstseine überschneidet, da den jeweiligen Weltausschnitten eine Wirklichkeit zugrunde liegt, die
nicht-perspektivisch und dem gemeinsamen Diskurs zugänglich ist und unabhängig vom Wahrgenommenwerden persistiert. Diese Welt des Diskurses kann auch als objektive Welt,
oder treffender: wissenschaftliche Welt, bezeichnet werden.
Sie ist die Welt der überprüfbaren Tatsachen und Zusammenhänge und soll im Folgenden schlicht als die wissenschaftliche Wirklichkeit bezeichnet werden, ohne indes zu implizieren, dass äußere oder innere Welt des Bewusstseins unwirklich wären. Die wissenschaftliche Wirklichkeit ist jedoch
nicht notwendigerweise phänomenal gegeben; sie enthält
Zusammenhänge, die anhand von Beobachtungen, Messungen
oder von Zeugnissen aufgedeckt oder überprüft werden können.
(b) Beziehung zwischen phänomenaler und wissenschaftlicher
Wirklichkeit
Bereits im Alltäglichen versuchen wir im phänomenal
Gegebenen das Regelhafte zu erkennen: Zusammenhänge
zwischen den Dingen und Ereignissen, deren Erkenntnis
allererst zum Verstehen unserer Umgebung führt und uns in
den Stand versetzt, sinnvoll unsere Handlungen zu planen,
ihre Konsequenzen abzuschätzen, zu erahnen, was künftig auf
13

uns zukommen mag, aber auch schon Erfahrenes zu verstehen
und dies Verständnis für die Einschätzung des Künftigen zu
nutzen. Schon in unserem Alltag transzendieren wir somit die
phänomenale Wirklichkeit. Die wissenschaftliche Wirklichkeit betrachtet ebenfalls zunächst die Phänomene, deren regelhafte Zusammenhänge sie jedoch systematisch ergründet,
indem sie durch Abstraktion von gewissen phänomenalen
Eigenschaften und durch die Einführung von Messgrößen
Vergleichbarkeit schafft und so mathematische Zusammenhänge zu ergründen erlaubt. Die gemessenen oder beobachteten Eigenschaften müssen auch nicht mehr zwingend Elemente der phänomenalen Welt sein, auch wenn sie letztlich, um
dem menschlichen Interesse Genüge zu leisten, mit dieser
verknüpft sind. Und zwar stehen einerseits die betrachteten
Gegenstände mit der phänomenalen Welt in Verbindung, weil
sie diese zu verstehen helfen sollen; andererseits müssen die
Messwerte oder Beobachtungen durch Messapparaturen in
der phänomenalen Welt angezeigt werden, sollen wir etwas
mit ihnen anfangen können.
Ganz offensichtlich hängen im Subjekt die verschiedenen
Welten eng miteinander zusammen. So beeinflusst die äußere
Welt des Bewusstseins dessen innere Welt, beispielsweise
indem sie Erinnerungen veranlasst. Es ist aber nicht so, dass
die äußere Welt in der inneren gleichsam gedoppelt würde. Es
gibt kein Inneres, das die Außenwelt anschauen würde; die
Innenwelt besteht ebenso wie die Außenwelt, ohne angeschaut zu werden, und beide sind gleichermaßen gegeben.
Der irrige Eindruck, die Außenwelt würde sich in der Innenwelt fortsetzen und gleichsam als Bild betrachtet werden,
entsteht, weil unser Nachsinnieren und Reflektieren tatsächlich zur inneren Welt gehören und es im Alltag schwer fällt,
14

die inneren Bilder vom unmittelbaren Erleben der Außenwelt
zu trennen.
Umgekehrt vermögen innere Beweggründe, etwa Motive,
die aus Überlegungen gewonnen wurden, unseren Körper zu
beeinflussen, und mittels des Handelns auch körperfremde
Elemente der äußeren Welt. Ferner ist zu beachten, dass die
innere Welt nicht synonym mit dem Körperinneren (etwa der
Welt hinter den Augen) ist. Auch über verschiedene Vorgänge im Innern unseres Leibes erhalten wir ja durch die Sinne
Aufschluss, etwa bei der Wahrnehmung des eigenen Herzschlags oder der Lage unserer Glieder mittels Propriozeption.
Das Körperinnere anderer Menschen ist sogar ganz offensichtlich zuweilen Teil der äußeren Welt, insbesondere aus
Sicht der Chirurgen. Auch in der Wissenschaft, und hier insbesondere den naturwissenschaftlichen Disziplinen, wird das
Körperinnere oftmals zunächst mit den Sinnesorganen, zumeist visuell, untersucht. Die gefundenen Strukturen und
Funktionen werden jedoch darüberhinaus mittels Messmethoden erschlossen, die die Gewinnung und Überprüfung von
Zusammenhängen gestatten. Hier zeigt es sich, dass die innere Welt mit dem Nervensystem zusammenhängt und ganz
allgemein mit der wissenschaftlichen Wirklichkeit eng verwoben ist, indem sie nämlich grundsätzlich den Gesetzen der
Physik unterliegt. Deutlich wird dies etwa angesichts der Zeit
und Anstrengung, die für Überlegungen und Lernprozesse
benötigt werden, sowie anhand der Ermüdung, die bei längerer Geistestätigkeit unweigerlich eintritt. In ähnlicher Weise
wie die innere Welt hängt auch die äußere Welt mit dem
Nervensystem zusammen. Auf diese enge Verwobenheit
weisen beispielsweise die pharmakologische Beeinflussbarkeit der Wahrnehmungen (z.B. durch Drogen), sowie die
15

Konsequenzen von Gehirnschädigungen (z.B. infolge von
Unfällen oder Schlaganfällen) hin. Somit scheint die phänomenale Wirklichkeit des Bewusstseins eng mit der wissenschaftlichen Wirklichkeit verknüpft.
An dieser Stelle lohnt es sich, erneut über das Verhältnis
zwischen wissenschaftlicher und phänomenaler Wirklichkeit
nachzudenken – erscheint es doch widersprüchlich, dass unser
Nervensystem, selber ein Teil der phänomenalen Welt, in der
Lage sein sollte, die phänomenale Welt hervorzubringen oder
zu enthalten. Und welchen zusätzlichen Platz könnte hier die
wissenschaftliche Wirklichkeit dann noch einnehmen? Nun
ist die phänomenale Beschreibung des Nervensystems durch
unsere Sinne, auch wenn diese durch Apparaturen wie beispielsweise Mikroskope erweitert worden sind, allerdings
stets unvollständig und enthält insbesondere keine funktionalen Zusammenhänge. Es ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis des Philosophen Dawid Hume (1711–1776), dass Kausalität selbst kein Phänomen ist, sondern stets nur erschlossen
werden kann. Aller funktionaler Zusammenhang ist demnach
Teil der wissenschaftlichen Welt und in der phänomenalen
Welt nicht vorkommend3. Wenn also die neuronalen Grundlagen der phänomenalen Wirklichkeit betrachtet werden, so
befindet man sich nicht innerhalb der selben Ebene, da es um
die phänomenale Wirklichkeit des Nervensystems überhaupt
nicht geht, sondern um die wissenschaftliche Wirklichkeit.
Der Widerspruch, der darin besteht, dass das Gehirn, selber
nur ein "Bild" (Phänomen), die übrigen "Bilder" (die Phäno3
Ein funktionaler Zusammenhang erklärt eine Funktionsweise, er
beantwortet die Frage "Wie wird Y mittels X herbeigeführt?"; im
einfachsten Fall beschreibt er eine regelhafte Beziehung zwischen
Ursache und Wirkung.

16

mene) enthalten solle, auf den der Philosoph Henri Bergson
(1859–1941) in seinem Buche "Materie und Gedächtnis"
aufmerksam gemacht hat, ist somit nur ein scheinbarer, da in
der funktionalen Betrachtung das Gehirn der wissenschaftlichen Wirklichkeit, und nicht der phänomenalen, angehört.
(Für uns Heutige stellt dies ohnehin kein Problem mehr dar,
dass "Bilder" andere Bilder enthalten sollen: Jeder Speicherchip einer Digitalkamera, selber nur ein "Bild" innerhalb der
phänomenalen Wirklichkeit, kann tausende Bilder enthalten –
aber eben nicht in der phänomenalen, bildhaften Gestalt.)
(c) Fragestellung
Versuchen wir im Folgenden, das Bewusstsein vom Boden der Wissenschaften aus zu begreifen – und nichts anderes
tun wir ja, wenn wir über das Bewusstsein diskutierbare und
überprüfbare Aussagen treffen wollen –, so fragen wir nach
dem Unterschied zwischen der phänomenalen Wirklichkeit
und der wissenschaftlichen Wirklichkeit4. Wir fragen insbesondere, was dies Element der wissenschaftlichen Wirklich-

4

Spätestens an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die wissenschaftliche Wirklichkeit nicht allein den durch die Naturwissenschaften erforschten, sondern jeden Wirklichkeitsbereich umfasst,
über den sinnvoll gesprochen werden kann, also auch die durch
historische, soziale und kulturelle Wissenschaften beschriebene
Wirklichkeit. Insofern es der Philosophie des Bewusstseins darum zu
tun ist, das Bewusstsein wissenschaftlich zu verstehen, ist eine wichtige Säule jedoch die naturwissenschaftliche Wirklichkeit, die über
die bloße Deskription hinaus auch mittels experimenteller Methoden
erschlossen wird. Die naturwissenschaftliche Betrachtung des Bewusstseins bedient sich indes nicht allein biologischer Methoden und
Paradigmen, sondern beispielsweise auch des kognitionswissenschaftlichen und psychologischen Erkenntnisarsenals.
17

keit, das wir unseren Leib nennen, der wissenschaftlichen
Wirklichkeit hinzufügt, um seine phänomenale Wirklichkeit
zu erzeugen.
Dabei geht es aber nicht darum, die bewusste Welt – innere wie äußere – in allen ihren Wesensmerkmalen zu beschreiben. Dieser umfangreichen Aufgabe hat sich der Philosoph
Edmund Husserl (1859–1938) mit seiner Methode der Phänomenologie schon mit großer Sorgfalt gewidmet. Vielmehr
sollen, ausgehend von den Merkmalen der wissenschaftlichen
Wirklichkeit, die wesentlichen Unterschiede zwischen wissenschaftlicher und phänomenaler Wirklichkeit aufgewiesen
werden, um hierdurch einen Wink zu erhalten, für welche
grundlegenden Funktionen des Bewusstseins Mechanismen
zu erforschen sein könnten.
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2. Das Bewusstsein als Problem der Philosophie
(a) Philosophie und Naturwissenschaft
Nach diesen Vorbemerkungen stellt sich nun die Frage,
inwiefern das Bewusstsein überhaupt einen Gegenstand der
Philosophie und nicht ausschließlich der Wissenschaften, und
zwar der Naturwissenschaften, die das Funktionieren des
Leibes zum Gegenstand haben, darstellt. Um diese Frage
anzugehen, ist es nützlich, zunächst das Verhältnis von Philosophie und Naturwissenschaft zu beleuchten.
In geläufiger historischer Betrachtungsweise geht die Philosophie den Naturwissenschaften voraus5. So werden die
frühen griechischen Denker, die Vorsokratiker, für gewöhnlich zu den Philosophen gerechnet, wenngleich solch eine
Trennung hier vielleicht noch überhaupt nicht angebracht ist.
Denn auch die frühen Philosophen hatten als Ziel, ein Wissen
über die Natur, letztlich auch die menschliche Natur, zu erlangen, das weniger auf Überlieferung als auf Nachdenken
und Beobachtung beruhte. Philosophie als "Liebe zur Weisheit" von den Naturwissenschaften abzusondern, engt sie
demnach viel zu sehr ein. Tatsächlich kann man Philosophie
besser als "Bemühung um Wissen" auffassen, und hier wird
deutlich, dass es nicht um Überlieferung oder Meinen geht,
sondern um ein Wissen, das jederzeit einer kritischen Überprüfung durch Argumente und Beobachtungen standhalten
soll. Spätestens in der Neuzeit haben sich die Naturwissenschaften allmählich von der Philosophie emanzipiert, und

5
siehe hierzu: Lindberg DC (2000) Die Anfänge des abendländischen Wissens. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
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zwar insbesondere durch die beobachtende und experimentelle Vorgehensweise, sowie die erfolgreiche Einbeziehung
mathematischer Methoden in die Theoriebildung6. In ihrem
Bemühen, in der Erkenntnis der Welt voranzuschreiten, können die Naturwissenschaften in ihrer Gesamtheit als Fortsetzung und Teil der menschlichen Bemühung um Wissen, mithin der Philosophie betrachtet werden. Dies wird insbesondere deutlich, wo die Naturwissenschaften unser grundsätzliches
Verständnis der Natur verändert und somit die philosophische
Betrachtungsweise beeinflusst haben, beispielsweise unsere
Auffassung von Raum und Zeit durch die Relativitätstheorie
und unser Verständnis der materiellen Wirklichkeit durch die
Quantenphysik. Kein Philosoph kann sich diesen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen mehr verschließen. Entsprechend kann eine Philosophie des Bewusstseins nicht ohne
Berücksichtigung der Erkenntnisse der Neurobiologie, Kognitionspsychologie und verwandter Disziplinen voranschreiten.
Umgekehrt bedürfen die Naturwissenschaften einer expliziten Philosophie nicht mehr, und nicht wenige erfolgreiche
Naturwissenschaftler stehen der Philosophie kritisch, zuweilen ablehnend, mitunter auch ignorant gegenüber, da die Philosophie, nachdem die Naturwissenschaften sich emanzipiert
haben, lediglich noch als deren, für das Naturverständnis
überflüssiges, Komplement und überhaupt nicht mehr als
echte Wissenschaft wahrgenommen wird. Der Philosoph
Moritz Schlick (1882–1936) hat in seiner Schrift "Allgemeine
Erkenntnislehre" indes darauf aufmerksam gemacht, dass die
Philosophie ein System von Prinzipien darstelle, die dem
6
siehe insbesondere das 8. Kapitel in Störig HJ (1954) Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft. Stuttgart: Kohlhammer.
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