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PROLOG
Im Zeitalter der Naturwissenschaen nach einem tieferen Verständnis der menschlichen Existenz zu
suchen, führt nicht an der Frage vorbei, was es eigentlich bedeutet lebendig in der Welt zu sein und
wie das, was wir erleben und begreifen, auch organismisch realisiert ist. Wir berühren dabei unweigerlich die uralte Frage nach dem Verhältnis von Materie und Geist, eines der grössten ungeklärten
Faszinosa der menschlichen Existenz: Eine Frage, die immer wieder Anlass zur Verwunderung gibt.
Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Geist und Natur, wie kommt Bedeutung in die Welt und
wodurch wird sie konstituiert? Wo liegen die Grenzen des naturwissenschalichen Zugangs zur
Sphäre des bewussten Erlebens und was stellt eine angemessene Ebene der Erklärung im Bezug auf
den menschlichen Geist dar?
Unseren Geist und somit mentales Erleben, Fühlen und Denken als natürliches Geschehen zu begreifen, so lautet die als erfolgsversprechend proklamierte Forschungsstrategie der modernen Life Sciences. Gleichzeitig erleben wir mehr als wir begreifen: Zwischen Natur und Geist kla eine Erklärungslücke, deren existenzielle Tragweite nur im Lichte der Diﬀerenzen in der Wissensproduktion
unterschiedlicher Wissenskulturen zu erhellen ist. Auch die Entwicklung des Faches Psychiatrie als
biopsychosozialer Disziplin im Spannungsfeld zwischen Neuro- und Psychodynamik muss sich der
Herausforderung stellen, den Menschen einerseits als körperliches Wesen, das in physisch beschreibbaren Wechselwirkungen mit seiner Umwelt steht, und zugleich als geistiges Wesen zu begreifen, das
sich an Bedeutung orientiert, das zwischenmenschliche Beziehungen gestaltet und das in kulturellen
und gesellschalichen Zusammenhängen denkt, fühlt und handelt. Auch wenn ärztliches Handeln
o mit dem Bedürfnis nach epistemischer Reduktion und Vereinheitlichung bzw. Vereinfachung der
Erklärungsniveaus einhergeht, führt ein auf das integrative Verstehen des Menschen und seine Einbettung in den Lebensprozess gerichtetes Erkenntnisziel an holistischen Denkmodellen jenseits von
Einbahnstrassen des epistemischen Reduktionismus nicht vorbei.
Diese Arbeit stellt in Anlehnung an Gregory Batesons 1 ökologisch-systemische Denkweise einen
Versuch transdisziplinärer Annäherung dar und berücksichtigt Beiträge aus Anthropologie, Biologie,
Psychologie, Sozialwissenscha, Erkenntnistheorie, Naturphilosophie, Ökologie und nicht zuletzt
der Semiotik, Kybernetik und Informationstheorie. Im Zentrum steht die Frage nach dem Verhältnis
von Natur und Geist und der Art und Weise, wie Bedeutung in die Welt kommt und wodurch sie
konstituiert wird. Die Betrachtungen zielen auf eine kritische Betrachtung des Postulats der Biose-

1

Gregory Bateson (1904-1980), Biologe, Anthropologe und Psychologe, lehrte an der Harvard University,
der University of Hawaii und der University of California, Santa Cruz. Bateson hat Daten, Erkenntnisse und
Erfahrungen aus Biologie, Soziologie, Linguistik, Geschichte, Psychologie, Kybernetik und Kunst verglichen
und ihre Strukturen und Entwicklungsprozesse analysiert.
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miotik ab, die Leben als einen Prozess der Semiose begrei, in dem physische Signale in konventionelle Zeichen umgewandelt werden. Die Biosemiotik operiert naturgemäss mit einem sehr breit gefassten Bedeutungsbegriﬀ, der nicht spezifisch auf den menschlichen Geist, geschweige denn sprachlich artikulierbare Sätze beschränkt bleibt, sondern in einem erweiterten ökologischen Gesamtzusammenhang steht und die Grundlage und Grundform des Lebens schlechthin darstellt. Die im
Rahmen dieser ökologischen und biosemiotischen Betrachtungen gewonnenen Einsichten werden
schliesslich auf Störungen des Bedeutungserlebens bei psychischen Erkrankungen bezogen und kritisch auf ihre explanatorische Validität hin befragt.
Inhaltlich gliedert sich die Untersuchung in einen 1) naturphilosophischen und einen 2) klinisch
orientierten Teil. Ausgangspunkt des ersten Teils bilden die Problemkreise des Ursprungs und der
Evolution des Lebens als geistigem Prozess, der durch relationale Bedeutungskontexte und ökologische Entwicklungsdynamiken gestaltet wird. Die Aktivitäten und Ausdrucksformen des Lebensprozesses werden darin als ein ursprünglicher Vermittler von Bedeutung diskutiert, der den Boden für
eine relationale Epistemologie vorbereitet, welche die Beziehung zwischen Lebendigem zum Gegenstand hat und die Grundlage für eine präverbale und aﬀektiv verankerte Bedeutungstheorie liefert
und gerade darin für die Psychiatrie anschlussfähig wird. Entlang eines summarischen Überblicks
über die Geist- und Naturtheorie Batesons erfolgt eine Kontextualisierung mit philosophischen Ansichten von Aristoteles, Kant, Peirce, Cassirer, Russell, Whitehead, Merleau-Ponty und Hans Jonas, sowie den biologischen Erkenntnistheorien Jakob von Uexkülls, Humberto Maturanas und Francisco
Varelas. Im Anschluss an die naturphilosophische Reflexion des Lebensbegriﬀs im Lichte zeitgenössischer Selbstorganisationstheorien werden die Problemkreise der Subjektivität und des phänomenalen Bewusstseins exploriert und die Grenzen kybernetischer Erklärungsmodelle mit phänomenologischen und panpsychistischen Sichtweisen konfrontiert. Die naturphilosophischen Einsichten werden
im zweiten Teil im klinischen Kontext epistemologisch überdacht. Inhaltliche Schwerpunkte bilden
die problematische Dichotomisierung von Psyche vs. Soma in der Psychiatrie, der Einfluss relationaler Bedeutungstheorien auf psychiatrische Krankheitsmodelle, die Diagnostik im Spannungsfeld zwischen Klassifizierung und Prozess, die Rolle des Subjekts im Krankheitsprozess, die Semiotik des
Leibes, Fragen der Kausalität in der Ätiopathogenese und schliesslich die Konsequenzen des ökologisch-systemischen Denkens für die ärztliche Pragmatik und experimentelle Forschung. Zusätzlich zu
den systematischen Überlegungen, die sich neben Bateson und Peirce auch an Karl Jaspers, Wolfgang
Wieland und Ian Hacking orientieren, dienen Hubertus Tellenbachs und Alain Ehrenbergs soziologische Zeitdiagnosen zur Depression der historischen Anreicherung des gedanklichen Materials. Ein
umfassender Epilog verdichtet schliesslich in essayistischer Form die wesentlichen Gesichtspunkte
dieser Arbeit.
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BATESONS NATURPHILOSOPHIE UND ÖKOLOGIE DES GEISTES
1. Worauf läu es denn hinaus?
Fragen, die das Leben oder den Geist und seine Beziehung zur Natur thematisieren, wurden zwar
nicht in allen Zeiten und Kulturen mit demselben philosophischen Diﬀerenzierungsgrad verhandelt,
verweisen aber zumindest auf ein Bedürfnis im Menschen dem Bewusstsein seiner Existenz einen
Ausdruck zu verleihen: Die archaischen Wurzeln ritueller, mythischer oder symbolischer Praxen, welche die Beziehung des Menschen zur Natur zum Gegenstand haben, lassen sich bis in die entferntesten Verästelungen der menschlichen Kulturgeschichte zurückverfolgen. Der Kosmos mit seinen
Pflanzen, Tieren, Steinen und Gewässern, den Erscheinungen am Himmel, dem stetigen Rhythmus
von Tag und Nacht und der zyklischen Wiederkehr der Jahreszeiten wurde bei Naturvölkern typischerweise als eine Einheit begriﬀen und war in dem Sinne bedeutsam, als dass er ein höheres Sein
oder eine höhere Macht repräsentierte. Der Mensch und sein Überleben in der Natur war direkt von
diesen Kräen abhängig, mit denen er in existenzieller Verbindung stand. Vorkommnisse in der Natur wurden - wie wir heute vielleicht aus analytischer Distanz sagen würden - nicht nur als Symbol
oder als Bedeutungsträger eines überweltlichen Bedeutungszusammenhangs gedeutet, sondern sie
waren vielmehr diese Bedeutung selbst: Sie standen nicht für etwas Göttliches oder Heiliges, sondern sie waren direkter Ausdruck dieser kosmischen Mächte und Gewalten. 2 Die rituelle und mythische Durchdringung dieser Seinssphären bildete den expressiven Ausdruck dieser archaischen Lebensform. Im Laufe der kulturellen Menschwerdung und der Diversifizierung von Lebenspraxen
sind wir schliesslich immer mehr dazu übergegangen die Welt begriﬄich zu dichotomisieren und
einander entgegengesetzte Seinsbereiche abzutrennen: Gott versus Welt, Natur versus Kultur, Geist
versus Gehirn, Seele versus Leib, Kirche versus Staat, die Liste liesse sich noch lange fortführen. Solche Grenzen zu ziehen bedeutet auch, dass man das, was man dabei abgrenzt, mit einem anderen
Denken besetzen und von je eigenen Gesetzmässigkeiten durchwaltet sehen kann. Vielleicht markieren solche Grenzziehungen auch so etwas wie „Brüche“ in der normativen Hierarchie in der von uns
erlebten Welt: Während die Natur nach unserem modernen Verständnis nur eine Ansammlung materieller Vorkommnisse sein soll, in der wir Kräe nach stochastischen Wirkprinzipien als kausal
miteinander wechselwirkend begreifen, kann der Mensch im Raum des Geistigen seine Freiheit,
Selbstbestimmung und Verantwortung ausleben und geistige Wirklichkeiten erschaﬀen, die von
phänomenalen Erfahrungsdimensionen regiert werden. Diese Dichotomisierung der Welt legt auch
unterschiedliche, teils inkommensurable Konstruktionsbedingungen dessen oﬀen, was in diesen verschiedenen Welten jeweils Sinn, Bedeutung und Gültigkeit hat. Im Gefolge des Pragmatismus, Konstruktivismus und Poststrukturalismus sind diese Sichtweisen und die antimetaphysische Kritik an
2

vgl. hierzu auch die Darstellung zum Mythos in: Cassirer, E.: Versuch über den Menschen. Einführung in
eine Philosophie der Kultur. Hamburg: Meiner, 2007. S. 116 ff.
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absoluten Wesenheiten stärker in den Blick geraten. Dass unsere Redeweisen über die Welt die
Wirklichkeit nicht nur abbilden, sondern unsere Unterscheidungsgewohnheiten auch Realität in einem
wechselseitigen Prozess konstituieren, muss - wie noch zu verdeutlichen sein wird - allerdings nichts
Verwunderliches darstellen.
Man mag zwar mit Gregory Bateson beklagen, dass uns der Sinn für die Parallelität zwischen der
menschlichen Organisation und derjenigen von Tieren und Pflanzen inzwischen genauso wie viele
Dimensionen der mythischen Sinngebung fremd geworden sind: Der Kern des Christentums, der
Tanz des Shiva, der Abraxas der Gnostiker, der Totemismus, ja sogar der sterbenden Gott ist uns
verloren gegangen. 3 Diesem Verlust des Sinnes für eine ästhetische Einheit, welche die gesamte natürliche Welt, der wir angehören, vereinigt, steht die grosse Autorität der quantitativen Wissenscha
gegenüber, die als Folge ihrer strengen erkenntnistheoretischen Selbstdisziplinierung gewissermassen blind geworden ist für diese „einigende Schönheit“. Sich wieder als Teil einer lebendigen Welt zu
verstehen und diejenigen Wurzeln ökologischen Bewusstseins aufzuspüren, die noch nicht der kommerziellen oder politischen Trivialisierung anheim gefallen sind, würde in der Vision Batesons den
verlorenen Sinn für die Einheit der Biosphäre und der Menschheit wiederbeleben, der uns verbindet
und mit einem sicheren Gefühl für Schönheit ausstattet. 4 Die vorwiegend mit theoretischen und
praktischen Interessen durchsetzte Weltsicht würde unter dem Eindruck einer solchen „sympathetischen Naturauﬀassung“ wieder geeint werden. Ernst Cassirer sah ein solches Empfindungsvermögen
ursprünglich im Bereich des Mythischen verwurzelt und „durch den tiefen Glauben an eine fundamentale und unauslöschliche Solidarität des Lebens“ gekennzeichnet, „die die Vielheit und Vielgestalt seiner Einzelformen überbrückt“. 5
Ohne jetzt gleich ins nostalgische Fahrwasser der subjektiven Beliebigkeit einer allzu eingängigen
sanen Sinngebung mit ihrer Sehnsucht nach harmonischer Ganzheit abzudrien, möchte ich aufzeigen, dass es sich bei Batesons ökologischer Geist- und Naturtheorie um mehr als nur ein epistemisches Wohlfühlprogramm und mythopoetische Begriﬀsschwärmerei handelt. Entgegen einer festlegenden bzw. urteilenden Philosophie, die „sagt, was Sache ist“ oder „wie etwas zu sein hat“, verfolgt die
Erkenntnistheorie Batesons einen durchaus therapeutischen Anspruch, nämlich doktrinär verengten
Denkgewohnheiten wie dem atomistischen Materialismus, dem positivistischen Reduktionismus
oder konservativen Mechanismus einen oﬀenen systemischen Denkstil entgegen zu stellen, der sich
durch eine holistische Grundhaltung und Elemente Hegelscher Dialektik auszeichnet, ohne jedoch ein
3

Bateson, G.: Geist und Natur. Eine notwendige Einheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. S. 28 ff.

4

ebd. S. 28 ff.

5

Cassirer, 2007. S. 131.
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abgeschlossenes eoriengebäude zu begründen. Der ästhetische Sinn für die Einheit der Biosphäre,
der im Zuge der analytischen Zergliederung der Welt einer distanzierten Ernüchterung gewichen ist,
soll wiederbelebt werden, um den Menschen vor Irrtümern im Umgang mit seiner Umwelt zu bewahren und so den bereits manifesten gesellschalichen und ökologischen Krisen unserer modernen,
technisierten und überbevölkerten Welt nachhaltig entgegen wirken. An die Stelle des pathogenen
Strebens nach Kontrolle und den Erklärungsprinzipien des kausalen Determinismus soll die Wertschätzung von Spontaneität und an die Stelle philosophisch-metaphysischer Postulate innerer Instanzen bzw. apriorischer Kategorien der philosophische Indeterminismus treten. Strenges und lockeres,
assoziatives und metaphorisches Denken wechseln sich bei Bateson ab, um jene Bruchstellen in unseren Beschreibungen der Welt aufzudecken, an denen neue Strukturprinzipien das Denken über Phänomene zu organisieren beginnen. So wird das Staunen des Schuljungen, der das erste mal eine versteinerte Seeanemone in der Hand hält, nicht mit Taxonomie beantwortet, sondern auf eine andere
Stufe der Betrachtung gehoben: Welches Muster verbindet die Seeanemone mit „dem Hummer und
die Orchidee mit der Primel und all diese vier mit mir? [...] Und uns alle [...] mit den Amöben in
einer Richtung und mit dem eingeschüchterten Schizophrenen in einer anderen?“ 6 In den Augen
Batesons sind es nicht die von materialistischen Reduktionismen oder ökonomischen Grundprämissen suggerierten Quantitäten, die verbinden, sondern immer nur Gestalten, Formen und ähnliche
Relationen zwischen Teilen. Die cartesische Betonung der Quantität lenkt den Menschen von der
pythagoreischen und platonischen Wahrnehmung ab, dass Muster, Relationen und Gestalten für den
Geist und die Ideenbildung grundlegend sind. 7 An diese Feststellung schliesst die zentrale ese Batesons an: „Das Muster, das verbindet, ist ein Metamuster. Es ist ein Muster von Mustern.“ 8 Anstelle
Quantitäten zu bemühen, gilt es das Muster, das verbindet, primär „als einen Tanz ineinandergreifender Teile aufzufassen, und erst sekundär als festgelegt durch verschiedenartige physikalische
Grenzen und durch diejenigen Einschränkungen, die Organismen typischerweise durchsetzen.“ 9
Batesons Versuch, die eorien der biologischen Evolution im Licht der Kybernetik und der Informationstheorie zu überdenken, vermischt sich hier mit einer Sensibilität für die komplexen, feinen
und eleganten Aspekte der Natur, in denen sich der Geist spiegelt. Die ästhetische Anschauung
scha so Kontexte, die auch epistemisch genutzt werden können: „Die Erwiderung auf platten Materialismus ist nicht das Wunder, sondern Schönheit - oder natürlich Hässlichkeit. Ein kleines Stück

6

Bateson, 1987. S. 15.

7

vgl. Bateson, G.; Bateson, M.C.: Wo Engel zögern. Unterwegs zu einer Epistemologie des Heiligen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 90.
8

Bateson, 1987. S. 19.

9

ebd. S. 22.
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einer Beethoven-Symphonie, eine einzige Goldberg-Variation, ein einzelner Organismus, eine Katze
oder ein Kaktus, das neunundzwanzigste Sonett oder die Seeschlangen des ,Alten Seefahrers‘.“ 10
Begrei man den gesamten Lebensprozess als ein ineinandergreifendes Spiel aus Anatomie, Embryonalentwicklung, Evolution bis hin zum menschlichen Denken und der Ökologie der Biosphäre, so
stellt dieser Prozess eine breite Palette an Kontexten des Informations- und Anweisungsaustausches
bereit, die Bateson allesamt als geistige Prozesse begrei: Überall wo Information für eine Erklärung
ausschlaggebend ist, findet ein geistiger Prozess statt. Letztlich ist es die Praxis des Unterscheidens,
die das eingrenzt, was wir Information nennen, und die eine Empfänglichkeit für Unterschiede voraussetzt, die natürlich von der Materialität unserer sensorischen Endorgane abhängt, aber auch das
umfasst, was für unseren eigenen Lebensprozess im weitesten Sinne eine Relevanz besitzt. Diese
kommunikative Fähigkeit markiert auch den Unterschied zwischen lebendem Organismus und leblosem Stein: „Der Stein wird von ,Kräen‘ und ,Stössen‘ beeinflusst, aber nicht von Unterschieden.“ 11
Ich kann den Stein zwar als Markierungspunkt nutzen, der Stein selbst enthält aber keine Information, denn dazu müsste er selbst irgendwie Mitteilungen machen und empfangen können, er wäre
dann aber nicht mehr länger ein Stein.
2. Die Welt der Pleroma und der Creatura
Batesons Vorstellung vom Geist und seine Einbettung in die Natur ist sehr breit gefasst und geht weit
darüber hinaus, was philosophische oder sprachanalytische Denktraditionen gemeinhin dem Begriﬀ
des „Geistes“ zurechnen. Eine solche die gesamte Ökologie umfassende Redeweise vom Geist wird
erst verständlich, wenn sie als eine Reflexion vieler Teile der natürlichen Welt ausserhalb des Denkers
aufgefasst wird. Batesons Sichtweise schliesst sich insofern an den semiotischen Pragmatismus von
Charles Sanders Peirce an, der immer wieder betont hat, dass alles Denken in Zeichen ist und „eher
ausserhalb von uns ist, als innerhalb“ 12 : „Denken ist nicht notwendig mit einem Gehirn verbunden.
Es zeigt sich in der Arbeit der Bienen, der Kristalle und überall in der rein physikalischen Welt. Und
man kann genausowenig leugnen, dass es real vorhanden ist, wie dass die Farben, Formen usw. der
Objekte wirklich vorhanden sind.“ 13 Zur Veranschaulichung dieser Idee grei Bateson auf die Metapher Carl Gustav Jungs zurück, der in seinem geheimnisvollen und von gnostischer Aura durch-

10

ebd. 258.

11

Bateson, 1993. S. 32.

12

Peirce, C.S.: CP 8.256. Zitiert nach: Houser, N.: Das semiotische Bewusstsein nach Peirce. In: Wirth, U.
(Hg.): Die Welt als Zeichen und Hypothese. Perspektiven des semiotischen Pragmatismus von Charles S.
Peirce. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000. S. 64.
13

Peirce, C.S.: CP 4.551. Zitiert nach: ebd. S. 64.
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zogenen Traktat „Septem Sermones ad Mortuos“ 14 zwei Welten der Erklärung bzw. des Verstehens
vorstellt: Die Pleroma und die Creatura. In der Welt der Pleroma gibt es analog zur Welt der Naturwissenschaen nur Kräe und Einwirkungen, jedoch kein Denken oder Information. Dennoch sind
dieser Welt viele Regelmässigkeiten wie Trägheit, Ursache und Wirkung, Verbindung und Trennung
immanent. Wir können Jungs Begriﬀ der Pleroma als einen Namen für jene physikalisch beschreibbare und leblose Welt benutzen, die selber keine Unterscheidungen tri (auch wenn wir natürlich in
unserer Beschreibung von ihr Unterscheidungen treﬀen müssen). Über diese materielle Welt als das
Kantsche „Ding an sich“ können wir nur spekulieren und einige Mystiker wie William Blake gehen
sogar soweit, ihre Existenz rundweg zu bestreiten. 15 Im Gegensatz dazu herrscht in der Welt der
Creatura die Diﬀerenz, Unterschiedenheit und Information oder modern ausgedrückt: Die Creatura
ist die Welt der Kommunikation und der Organisation. 16 Die zentrale Erkenntnis dieser Gegenüberstellung besteht darin, dass der Unterschied (beispielsweise zwischen einer roten und grünen
Ampel) als solcher eben nicht lokalisierbar ist, er existiert vielmehr als eine Idee, die in der Welt der
Creatura Wirkung zeigt. Oder anders formuliert: In der Welt der Pleroma gibt es eine unendliche
Anzahl von Unterschieden, doch nur einige dieser Unterschiede machen als Informationseinheiten
in der Welt der Creatura tatsächlich auch einen Unterschied. 17 Die Energiestruktur der Pleroma
(gemeint sind die Kräe und Einflüsse der Naturwissenschaen) liefert alleine keine ausreichende
Grundlage für die Erklärung von Unterschieden in der Welt der Creatura. Denn rein energetisch betrachtet wäre es, wie von Bateson beispielha angeführt, in der Welt der Pleroma nicht nachvollziehbar, dass ein nicht geschriebener Brief (also das Ausbleiben einer energetischen Einwirkung) eine wütende Erwiderung auslösen kann oder dass eine Amöbe sich für ziemlich lange Zeit mehr bewegt, wenn sie Hunger hat (d.h. sich in einem Energiemangelzustand befindet). Es muss also informationstheoretisch gedacht etwas dazukommen, damit die Energiebilanz wieder aufgeht: Diese erstaunlichen Wirkungen setzen eine Kreislaufstruktur voraus, wobei nach Batesons kybernetischer
Auﬀassung der Kreislauf „eine geschlossene Bahn (oder ein Netz von Bahnen) [ist], auf der Unterschiede (oder Umwandlungen von Unterschieden) übertragen werden“. 18

14

Jung, C.G.: Septem Sermones ad Mortuos ("Sieben Belehrungen der Toten"). Appendix zu Jung, C.G.;
Jaffé, A. (Hg.): Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung, Olten und Freiburg i. B.: Walter, 1971.
15

Bateson, 1993. S. 33.

16

Bateson, G.: Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische
Perspektiven. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985. S. 617.
17

vgl. ebd. S. 618 ff.

18

ebd. S. 619.
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An der Grenzfläche zwischen Pleroma und Creatura wird auch die Grenze zwischen Epistemologie
und Ontologie notwendigerweise unscharf, solange das, was ist, für menschliche Zwecke identisch ist
mit dem, was erkannt und begriﬀen werden kann: Die Epistemologie verlagert sich nach Batesons
Akzentsetzung von der Frage, wie Erkenntnis möglich ist, hin zur Frage, wie Erkennen geschieht, d.h.
auf die „Interaktion zwischen der Fähigkeit, auf Unterschiede zu reagieren, einerseits und der materiellen Welt, in der diese Unterschiede irgendwie entstehen, andererseits“. 19 Diesen Gegensatz zwischen pleromatischen Regelmässigkeiten und creatürlichen Musterungen, die in geistigen und organisierten Systemen existieren, gilt es klar hervorzuheben. 20 Mit Alfred Korzybski gesprochen verhalten sich die beiden Welten zueinander wie die Karte und das Territorium: In der Welt der Pleroma
kann es keine Karten geben, was vom Territorium auf die Karte gelangt, sind Nachrichten von Unterschieden, die in der Welt der Creatura bedeutsam sind. 21 Diese Dichotomie enthält zwar einen
scheinbaren Dualismus, dieser findet sich jedoch nur auf der Beschreibungsebene: Creatura und Pleroma können nicht unabhängig voneinander existieren, sie können nicht substanziell abgetrennt
werden.
3. Geschichten als Knoten der Relevanz
Wie aus pleromatischem Chaos eine creatürliche Ordnung hervorgehen kann, bildet das ema zahlreicher Schöpfungsmythen: So erzählt der griechische Poet Hesiod die Geschichte von Gaia und Eros,
die als erste Gottheiten aus dem Chaos entstehen und als mythische Kräe die Formen der Schöpfung und der Natur gestalten. In den 1960er Jahren tauchen die Archetypen von Chaos, Gaia und
Eros im Gefolge der Revolution westlicher Gesellschaen als Zeichen für eine Kultur der Humanität
und Solidarität mit der Natur und Abkehr von einer sinnentleerten mechanistischen Weltsicht bezeichnenderweise wieder auf. Sie finden auch Eingang in James Lovelocks „Gaia-Hypothese“ 22 vom
selbstorganisierenden Planeten Erde als einer symbiotischen Kreatur. Die imaginative Kra dieser
Kulturbewegung erträumt sich einen Planeten, auf dem Gemeinscha, Diversität und Kreativität in
einem neuen Zeitalter ökologischer Bedeutung inszeniert werden. Kürzlich wurde der Begriﬀ der
„globalen Semiosphäre“ vorgeschlagen, um diesen semiotischen Aspekt der Biosphäre zu betonen, die
sämtliche Formen der Kommunikation mit einbeziehen soll: Geräusche, Gerüche, Bewegungen,
Farben, Formen, elektrische Felder, thermische Strahlung, Wellen aller Art, chemische Signale usw.
bilden als globales semiotisches Netzwerk die Randbedingungen für das Leben von Organismen in

19

Bateson, 1993. S. 36.

20

ebd. S. 43.

21

Bateson 1985. S. 576.

22

Lovelock, J.: Gaia. A new look at life on earth. Oxford: Oxford University Press, 1979.
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ihren jeweiligen Umweltnischen. 23 Liegt etwa diese semiotische Verbundenheit aller Teile dem zugrunde, was es bedeutet, lebendig zu sein? Und wenn ja, was ist es, das diese semiotischen Prozesse
organisiert und den Unterzyklen des Lebens und Sterbens innerhalb einer langlebigeren Ökologie
Gestalt und Form gibt und sie miteinander verbindet? Bateson verweist auf den Neoplatoniker Plotin
24,

der von einer „geistigen und unwandelbaren Form“ sprach, „die alles zugleich in sich schliesst“ 25 ,

und führt auch Jungs Archetypen oder Augustinus ewige Wahrheiten an, die diese Suche nach höheren Ordnungs-, Organisations- und Sinnebenen auszudrücken vermögen. Vielleicht hat der Zauberer Prospero sogar recht, wenn er sagt: „Wir sind solcher Stoﬀ wie der zu Träumen“. 26 Diesen Stoﬀ
begrei Bateson spekulativ als ein nicht wahrnehmbares geistiges Ordnungsprinzip bzw. eine einförmige und zeitlose „transparente Matrix“, in der Träume, Wahrnehmungsgegenstände und Geschichten vielleicht nur „Risse und Unregelmässigkeiten“ darstellen. 27 Bateson erkennt darin ein „Muster
in der Zeit“, das als Gestaltungsprinzip von Kontexten gegenwärtig durchbricht und als Idee wahrnehmbar wird.
Damit wir in diesen Mustern aber eine Verbindung erkennen können, bedürfen wir einer Sensibilität
für Relevanz, die uns in Form von Geschichten vermittelt wird, wie sie Bateson definiert: „Eine Geschichte ist ein kleiner Knoten oder Komplex der Art von Verbundenheit, die wir als Relevanz bezeichnen.“ 28 Die Verbundenheit von Teilen oder Komponenten wird erst dadurch erlebbar, dass sie
an derselben Geschichte teilhaben. Auch zwischen Menschen entsteht Verbundenheit dadurch, dass
sie mit Hilfe von Geschichten denken. Wenn die Welt verbunden ist, dann muss dieser von Bateson
sehr breit gefasste Begriﬀ des „Denkens mit Hilfe von Geschichten“ vielmehr allem Geist gemeinsam
sein: „Kontext und Relevanz müssen nicht nur für alles sogenannte Verhalten (diejenigen Geschichten, die nach aussen in ,Handlungen‘ projiziert werden), sondern auch für all jene inneren Geschichten, die Sequenzen der Herausbildung einer Seeanemone, charakteristisch sein.“ 29 Bateson stellt hier
23

Hoffmeyer, J.: The Global Semiosphere. In: Rauch, I.; Carr, G.F. (Hg.): Semiotics Around the World. Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Berkeley 1994. Berlin/
New York: Mouton de Gruyter, 1997. S. 933-936.
24

Plotin geht nicht nur von einer „irdischen“ sondern auch von einer „intelligiblen Materie“ aus, in der er den
geistigen und formativen Gegenpol einer zeitlosen, nicht erkennbaren „Andersheit“ als etwas Unbestimmtem
und Ungestaltetem sieht. vgl. Plotin: Die beiden Materien. In: Harder, R. (Hg.): Plotins Schriften, Bd. 1, Leipzig: Meiner, 1930. S. 130-147.
25

vgl. Bateson, 1987. S. 9.

26

Prospero ist die Hauptfigur in William Shakespeares Theaterstück „Der Sturm“ (1623). Zitiert nach: ebd. S.
23.
27

ebd. S. 24.

28

ebd. S. 22.

29

ebd. S. 23.
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eine Analogie her zwischen dem Kontext in der oberflächlichen und teilweise unbewussten Sphäre
persönlicher Beziehungen und dem Kontext in den tieferen, archaischeren Prozessen der Embryologie und der Homologie: Alle diese entfernt verwandten Prozesse, nicht nur die menschliche Kommunikation mit Worten, sondern alle Kommunikation schlechthin, jeglicher „Geist“, der eingeschlossen in der Seeanemone „sagt“, wie man wächst, und der Amöbe „mitteilt“, was sie als nächstes
tun soll, bedürfen notwendigerweise des Begriﬀs des Kontexts um adäquat beschrieben zu werden. 30
Das Muster, das verbindet, wird erst greiar unter der Idee, „dass alle Kommunikation einen Kontext erfordert, dass es ohne Kontext keine Bedeutung gibt, und dass Kontexte Bedeutung vermitteln,
weil es eine Klassifizierung von Kontexten gibt.“ 31 Auch in den morphologischen Gestalten von Tieren und Pflanzen sieht Bateson Umwandlungen von Mitteilungen, folglich muss die Anatomie „eine
Analogie zur Grammatik enthalten, weil jegliche Anatomie eine Umwandlung von Mitteilungsmaterial ist, das durch den Kontext gestaltet werden muss.“ 32 Die Gestaltung durch den Kontext wird
von Bateson zu einem den Kosmos übergreifenden kommunikativen Prinzip erklärt, in dem die
Morphologie als Formenlehre der Natur synonym zur Grammatik als Formenlehre von Wörtern erscheint. Da sich die Brauchbarkeit der Sprache als Erkenntnisinstrument an den Grenzbereichen unseres Bewusstseins und der Kommunikation jedoch verringert, müssen die Bruchstellen im rein textlichen Ausdruck durch Metaphern und Geschichten interpunktiert werden.
Mitteilungen bleiben nur solange Mitteilungen, wie sie gelesen werden können. Ohne einen „Stein
von Rosette“ als Entziﬀerungsgrundlage wären uns ägyptische Hieroglyphen nur als elegante Ornamente auf Papyrus oder Stein ohne jeglichen Mitteilungscharakter erhalten geblieben: „Um bedeutungsvoll zu sein - selbst um als Muster erkannt zu werden - muss jede Regelmässigkeit mit komplementären Regelmässigkeiten oder auch Fertigkeiten übereinstimmen, und diese Fertigkeiten sind
genau so vergänglich wie die Muster selbst.“ 33 Wenden wir diesen Gedanken auf die stochastischen
Prozesse eines evolvierenden Universum an, so muss oﬀensichtlich immer ein ausreichender Vorrat
an zufälligen Erscheinungen verfügbar sein, aus dem eine neue Information gemacht werden kann.
Die Bereitscha, Bestandteile des Zufälligen auszuwählen und dadurch zu einer neuen Information

30

ebd. S. 25.

31

ebd. S. 28.

32

ebd. S. 28.

33

ebd. S. 62.
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werden zu lassen, bildet das Charakteristikum der sog. „Koevolution“. 34 Sie ermöglicht als Kehrseite
des Evolutionsprozesses die Genese der Fertigkeit auf Mitteilungen zu reagieren: „Diese Macht, einen
Kontext zu erzeugen, ist die Fertigkeit des Empfängers; und diese zu erlangen, ist seine Häle der
oben erwähnten Koevolution. Er oder sie muss diese Fertigkeit durch Lernen oder durch glückliche
Mutation erwerben, das heisst, durch einen erfolgreichen Überfall auf das Zufällige.“ 35 Im Prozess
der Koevolution rekonfiguriert sich das Gesamtsystem aus Organismus und Umwelt mit jeder Interaktion neu und bestimmt als Geschichte auch die Gegenwart eines Lebewesens, oder mit MerleauPonty gesprochen: „In Existenz und Koexistenz gibt es keinerlei reinen Zufall, sie assimilieren sich
jeglichen Zufall und wandeln ihn in Vernun.“ 36 Der Prozess der Koevolution lässt sich nach Christian von Weizsäcker zutreﬀenderweise mit einer „emanzipierten Beziehung“ vergleichen, die sich
zwar durch hinreichende Anpassung, gleichzeitig aber auch durch unvollständige wechselseitige Bestimmbarkeit auszeichnet: „Was aber ist Zusammenpassen, aber einander nicht Definieren anderes als
eine emanzipierte Beziehung.“ 37
METALOG I
Ein Ausschnitt aus Batesons Metalogen 38 zwischen Vater (V) und Tochter (T) soll an dieser Stelle
den summarischen Gang durch seine Naturphilosophie interpunktieren und einen exemplarischen
Eindruck von der Eigenart seines Denkstils vermitteln: 39

34

Ko-Evolution: Ein stochastisches System der evolutionären Veränderung, in dem zwei oder mehr Spezies
so aufeinander einwirken, dass Veränderungen in der Spezies A die Stufe für die natürliche Selektion von
Veränderungen in der Spezies B setzen. Spätere Veränderungen in der Spezies B setzen wiederum die Stufe für die Selektion von weiteren ähnlichen Veränderungen in der Spezies A. [Definition aus dem Glossar;
ebd. S. 274]
35

ebd. S. 63.

36

Merleau-Ponty, M.: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: Walter de Gruyter, 1966. S. 16.

37

Weizsäcker, C. v.: Die umweltfreundliche Emanzipation. In: Humanökologie (Internationale Tagung für
Humanökologie). Wien, 1975. Zitiert nach: Schmidt, S.J. (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. S. 173.
38

Bateson gibt uns hierfür folgende Definition: „Ein Metalog ist ein Gespräch über ein problematisches Thema. In diesem Gespräch sollten die Teilnehmer nicht nur das Problem diskutieren, sondern die Struktur des
Gesprächs als ganzes sollte auch für eben dieses Thema relevant sein. [...] Insbesondere die Geschichte
der Evolutionstheorie ist zwangsläufig ein Metalog zwischen Mensch und Natur, in dem die Entstehung und
Wechselwirkung von Ideen notwendig den Evolutionsprozess exemplifizieren muss.“ s. Bateson, 1985. S.
31.
39

Bateson, 1987. S. 252 ff.
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T: Na und? Du erzählst uns von einigen starken Voraussetzungen und grossen stochastischen Systemen 40. Und danach
sollen wir uns vorstellen können, wie die Welt ist? Aber V: Oh nein. Ich habe euch auch etwas über die Einschränkungen der Vorstellung gesagt. Ihr solltet also wissen, dass
man sich die Welt nicht so vorstellen kann, wie sie ist. (Und warum dieses kleine Wort betonen?)
Und ich habe euch etwas über die selbstbestätigende Kra von Ideen 41 gesagt: dass die Welt teilweise so wird - sich dahin entwickelt -, wie man sie sich vorstellt.
T: Ist das also Evolution? Dieses fortlaufende sich Verschieben und Verrutschen von Ideen, so dass alle Ideen übereinstimmen? Aber das ist doch niemals möglich.
V: Doch, natürlich. Alles verschiebt sich und wirbelt um die ewigen Wahrheiten herum. „Fünf und sieben wird immer
zwölf ergeben.“ In der Welt der Ideen werden Zahlen immer im Kontrast zu Quantitäten stehen. Die Menschen werden
wahrscheinlich weiterhin Zahlwörter als Namen sowohl für Quantitäten als auch für Zahlen verwenden. Und sie werden
weiterhin durch ihre schlechten Angewohnheiten irregeführt werden. Und so weiter. Aber unser Bild von der Evolution
ist doch exakt. Und was Darwin „natürliche Selektion“ nannte, ist die Oberfläche der Tautologie 42 oder Voraussetzung,
dass das, was länger wahr bleibt, in der Tat länger wahr bleibt als das, was nicht so lange wahr bleibt.
T: Ja, ich weiss, du liebst es, diesen Satz zu rezitieren. Aber bleiben die ewigen Wahrheiten für immer wahr? Und ist alles, was du als ewige Wahrheiten bezeichnest, tautologisch?
V: Warte, warte. Das sind zumindest drei Probleme, die eng zusammenhängen. Bitte.
Erstens, nein. Unsere Meinungen über die ewigen Wahrheiten sind gewiss dem Wandel unterworfen.
Zweitens, ob die Wahrheiten des Augustinus, die ewige Wahrheiten genannt werden, für immer wahr sind, abgesehen
von unseren Meinungen, kann ich nicht wissen.
T: Aber kannst du denn wissen, ob das alles tautologisch ist?
V: Nein, natürlich nicht. Aber ist die Frage einmal gestellt, kann ich es nicht verhindern, eine Meinung zu haben.
T: Na und, ist es denn?
V: Ist es was?
T: Tautologisch?
V: Also gut. Nach meiner Meinung ist die Creatura, die Welt der geistigen Prozesse, sowohl tautologisch als auch ökologisch. Ich meine, dass sie eine langsam sich selbst heilende Tautologie ist. Sich selbst überlassen, wird jeder grosse Ausschnitt der Creatura dazu tendieren, in Richtung Tautologie abzugleiten, das heisst, in Richtung auf innere Konsistenz
von Ideen und Prozessen. Ab und zu wird aber die Konsistenz zerrissen; die Tautologie bricht auf wie die Oberfläche
eines Gewässers, wenn ein Stein hineingeworfen wird. Dann fängt die Tautologie langsam aber unmittelbar an, sich zu
heilen. Und die Heilung kann unbarmherzig sein. In dem Prozess können ganze Spezies ausgelöscht werden.
40

Stochastisch: „(Griechisch stochazein mit einem Bogen auf ein Ziel schiessen; das heisst, Ereignisse in
einer teilweise zufälligen Weise zu verteilen, wobei einige von ihnen ein bevorzugtes Ergebnis erzielen können.) Wenn eine Abfolge von Ereignissen eine Zufallskomponente mit einem selektiven Prozess verbindet,
so dass sich nur gewisse Ergebnisse des Zufälligen durchhalten können, dann soll diese Abfolge stochastisch sein.“ s. Glossar, ebd. S. 276.
41

Idee: „In der Erkenntnistheorie dieses Buchs ist die kleinste Einheit des geistigen Prozesses ein Unterschied, eine Unterscheidung oder die Nachricht von einem Unterschied. Was in der Alltagssprache als Idee
bezeichnet wird, scheint ein komplexes Aggregat solcher Einheiten zu sein. Aber auch in der Alltagssprache
wird man zögern, etwa die bilaterale Symmetrie eines Frosches oder die Mitteilung eines einzigen nervlichen
Impulses als eine Idee zu bezeichnen.“ s. Glossar, ebd. S. 274.
42

Tautologie: „Eine Ansammlung verknüpfter Aussagen, in der die Gültigkeit der Verknüpfungen zwischen
ihnen unbezweifelbar ist. Die Wahrheit der Aussagen wird nicht behauptet. Beispiel: Euklidische Geometrie.“
s. Glossar, ebd. S. 276.
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T: Aber Pappi, man könnte die Konsistenz doch aus der Idee ableiten, dass sie immer anfängt, sich zu heilen.
V: Also wird die Tautologie nicht aufgebrochen; sie wird nur auf die nächste Abstraktionsebene hochgeschoben, auf den
nächsten logischen Typ. So ist das.
T: Aber wie viele Ebenen gibt es denn?
V: Nein, das kann ich nicht wissen. Ich kann doch nicht wissen, ob es letzten Endes eine Tautologie ist oder wie viele
logische Ebenen es hat. Ich stecke selbst drin und kann daher nicht die äusseren Grenzen kennen - sofern es welche gibt.

T: Mir ist das alles zu dunkel. Worauf läu es denn hinaus?
V: Nein, nein. Wenn du verliebt wärest, würdest du diese Frage nicht stellen.
T: Du meinst also, dass es auf Liebe hinausläu?
V: Nochmal nein. Ich habe nein zu deiner Frage gesagt, nicht sie beantwortet. Es ist eine Frage für einen abendländischen Industriellen und für einen Ingenieur. Dieses ganze Buch geht über die Falschheit dieser Frage.
T: Das hast du in dem Buch nie ausgesprochen.
V: Es gibt Millionen Sachen, die ich nie ausgesprochen habe. Aber ich will deine Frage beantworten. Es „läu“ auf eine
Million - eine unendliche Anzahl - Sachen „hinaus“, wie du das nennst.
T: Aber das ist, als liefe es auf nichts hinaus - Pappi, ist es eine Sphäre?
V: Ah, sehr gut. Das genügt als Metapher. Eine vieldimensionale Sphäre vielleicht.
T: Hmmm - eine sich selbst heilende Tautologie, die auch eine Sphäre ist, eine vieldimensionale Sphäre.

4. Struktur und Prozess
Schon zum Einstieg des Metalogs wird die Aufmerksamkeit vom Sein der Welt auf den Prozess des
Werdens hin gerichtet: Was in der Biosphäre - der Welt geistiger Prozesse - vor sich geht, beschreibt
Bateson als Interaktion zwischen Struktur (Form) und Prozess (Fluss) oder als Interaktion zwischen
den Elementen des Lebens, auf die sich diese beiden Vorstellungen beziehen. 43 Die Frage danach,
wodurch Ereignisse Bedeutung erlangen, führt an den grossen Prozessen der Evolution und des Denkens nicht vorbei. Überall dort, wo Ereignisse sich unter ihrem Einfluss manifestieren, entstehen bestimmte Strukturen, die eine zumindest lokal wahrnehmbare Bedeutsamkeit aufweisen. Der Prozess
der Evolution folgt dabei einem stochastischen Prinzip, d.h. er beinhaltet sowohl eine Zufallskomponente als auch einen Selektionsprozess, was dazu führt, dass bestimmte zufällige Komponenten im
evolutiven Strom von Ereignissen länger überleben als andere. 44 Der stochastische Prozess der genetischen Vererbung bringt so bestimmte Muster hervor, die selbst wiederum in einer Weise auf diesen
Prozess bezogen sind, dass sie bestimmte zukünige Musterentwicklungen mehr oder weniger wahrscheinlich machen. Die von Bateson im Metalog angesprochene „selbstbestätigende Kra von Ideen“
entspricht diesem Zusammenspiel von Mustern, die im Sinne eines Regulativs oder einer Anweisung
eine strukturierende Bedingung für den Evolutionsprozess bilden. Die Prozesse des Denkens und der
Evolution werden bei Bateson in einer analogen Weise eng geführt, d.h. sämtliche geistigen Prozesse
43

Bateson, 1993. S. 58.

44

vgl. Bateson, 1987. S. 181 ff.
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(wie z.B. Lernen) sind durch eine Tendenz charakterisiert, eine grosse Anzahl von Alternativen hervorzubringen, unter denen eine Selektion stattfindet, die durch so etwas wie Verstärkung determiniert ist. Insbesondere kreatives Denken muss grundlegend eine Zufallskomponente enthalten, solange es Innovation stien soll: „Die Erkundungsprozesse - der endlose Versuch und Irrtum des
geistigen Fortschritts - können das Neue nur erreichen, wenn sie sich auf die zufällig dargebotenen
Wege einlassen, von denen einige, wenn sie ausprobiert werden, irgendwie für so etwas wie Überleben selektiert werden.“ 45 Genauso wird alles, was im gegenwärtigen Augenblick gelernt wird, durch
das früher Gelernte begrenzt oder erleichtert. Wie in der Evolution gibt es auch im Denken eine
Form der Überprüfung in der Art eines Kohärenztests: „Ist die neue Idee im Rahmen des bereits Bekannten oder bisher Geglaubten sinnvoll?“ 46 Die Logik wird zwar von Bateson als „armseliges Modell des Weltgeschehens“ beklagt, sie erfüllt aber genau diesen Filterungsprozess, der analog zur Epigenese 47 innerhalb eines individuellen Organismus eine bestimmte Konformität im Denken verlangt:
„Im Denkprozess ist Strenge das Analogon der inneren Kohärenz in der Evolution.“ 48 Insofern gleichen sich evolutionäre und somatische Veränderungen 49 grundsätzlich, denn beide sind ihrer Natur
nach stochastisch, obwohl sich die Ideen, mit denen beide Prozesse arbeiten, in ihrer logischen Typisierung unterscheiden. 50
Die kommunikationstheoretischen Metaphern, mit denen Bateson letztlich die Welt der Natur und
der Evolution mit der Welt des Geistes und Denkens verschränken will, entwickelt er in enger Anlehnung an Bertrand Russells „eorie der logischen Typen“ 51 , deren zentrale ese besagt, „dass
zwischen einer Klasse und ihren Elementen eine Diskontinuität besteht. Die Klasse kann weder ein
Element ihrer selbst sein, noch kann eines ihrer Elemente die Klasse sein, da der für die Klasse gebrauchte Terminus einer anderen Abstraktionsebene - einem anderen logischen Typ - angehört, als
die auf die Elemente anwendbaren Termini.“ 52 In der Evolution beispielsweise werden die Relatio-

45

ebd. S. 229.

46

ebd. S. 230.

47

Epigenese: „Die Prozesse der Embryologie, sieht man sie in jeder Phase auf den status quo ante bezogen.“ s. Glossar, ebd. S. 273.
48

ebd. S. 231.

49

Somatisch: „(Griechisch soma, Körper) Ein Charakteristikum soll somatischen Ursprungs sein, wenn der
Sprecher hervorheben möchte, dass das Charakteristikum durch eine körperliche Veränderung erlangt wurde, die zu Lebzeiten des Individuums durch Umwelteinfluss oder durch Übung zustandekam.“ s. Glossar,
ebd. S. 276.
50

ebd. S. 183.

51

vgl. Whitehead, A.N.; Russell, B.: Principia Mathematica, Cambridge: Cambridge University Press, 1910.

52

Bateson, 1985. S. 271.
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nen, die in einem bestimmten Phänotyp 53 sichtbar werden sollen, durch den Fundus an Anweisungen aus der DNS „benannt“. 54 Das Benennen gleicht also einem Vorgang, der bestimmte Phänomene organisiert und wenn dem so ist, dann können wir in derart strukturierten Phänomenbereichen
auch Hierarchien der logischen Typisierung erwarten: „Will man vom Namen zum Namen des Namens gelangen, so muss man den Prozess der Benennung des Namens durchlaufen. Es muss immer
einen Entstehungsprozess geben, durch welchen die Klassen hervorgebracht werden, bevor man sie
benennen kann.“ 55 Demzufolge können die Bahnen und Schaltkreise des Gehirns auch niemals den
Inhalt des Geistes bilden, genauso wie der Geist keine Neuronen enthalten kann, sondern nur Ideen:
„Der Codierungs- oder Darstellungsprozess, der die Idee von Schweinen und Kokosnüssen an die
Stelle der Dinge setzt, ist bereits ein Schritt, sogar ein ungeheurer Sprung in der logischen Typisierung. Der Name ist nicht die benannte Sache, und die Idee des Schweins ist nicht das Schwein.“ 56
Gerade diese Unterscheidung grenzt das Batesonsche Denken von anderen evolutionären Erkenntnistheorien ab, die in reduktionistischer Absicht mit einer Analogisierung von Denken und Evolution operieren und bestrebt sind die Eigenarten des Denkens gänzlich in den Prozess der Evolution
einzuschmelzen, ohne die begriﬄichen Diﬀerenzen zu respektieren, die sich auf den unterschiedlichen
Hierarchiestufen ergeben. Reduktionistische Ansätze begehen nämlich einen Kategorienfehler, wenn
sie die Unterschiede in der logischen Typisierung zwischen Denken und Evolution nicht zur Kenntnis nehmen: Sie verwechseln den Namen mit der benannten Sache oder „essen“ - wie es Bateson
provokativ ausdrückt - „die Speisekarte anstelle der Mahlzeit“. 57
Allein schon der Wahrnehmungsprozess ist ein Akt der logischen Typisierung: Wechseln wir von der
Klasse der Objekte zur Klasse der Bilder und Nachrichten von diesen Objekten, bewegen wir uns in
einem abstrakten Universum, das Folge eines vielschichtigen Komplexes der Codierung und der Abbildung ist. So entstehen Hierarchien in der Welt der geistigen und biologischen Phänomene, die
eine Dialektik zwischen Form und Prozess darstellen, die synonym zu kybernetischen Begriﬀen wie
Kalibrierung und Rückkoppelung gedacht werden können: Die Rückkoppelungen und die Kalibrierungen alternieren beim Erfahrungslernen in einer hierarchischen Abfolge, wobei sich eine Veränderung in der logischen Typisierung von Information vollzieht, die auf jeder Ebene durch das Sin-
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Phänotyp: „Die Ansammlung von Aussagen, welche die Beschreibung eines realen Organismus aufbauen;
Erscheinungsform und Charakteristika eines realen Organismus.“ s. Glossar in Bateson, 1987. S. 275.
54

ebd. S. 232.
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ebd. S. 233.
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ebd. S. 234-235.
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Bateson, 1985. S. 363.
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nesorgan aufgenommen wird, und zu immer grösseren Sphären der Relevanz führt. 58 Wird die Idee
der logischen Typisierung aus den abstrakten Sphären der mathematischen Philosophie auf den
„Tumult der Organismen“ übertragen, begegnen wir anstelle einer „Hierarchie von Klassen“ einer
Hierarchie von „Ordnungen der Rekursivität“. 59 Wie der vorsokratische Philosoph Heraklit von Ephesos in seinem berühmten Ausspruch bemerkt hat, dass „keiner zweimal in denselben Fluss
steigt“ 60 , folgert auch Bateson, dass niemand „zweimal mit einer Schrotflinte schiessen“ kann, „weil
er bei jedem Schuss ein anderer, ein anders kalibrierter Mensch sein muss.“ 61 Der Lernprozess beim
Umgang mit einem Gewehr ist genauso wie das System der thermostatischen Temperaturkontrolle
eines Hauses oder der Durchsetzung von Gesetzen aus Gründen, die allesamt mit der Zeit zu tun
haben, notwendigerweise diskontinuierlich. Diese Prozesse sind durch Schwellen organisiert, wobei
die Schwelle zu einem Merkmal dessen wird, wie die lebendige und geistige Welt aufgebaut ist: „Eine
Welt des Sinnes, der Organisation und der Kommunikation ist nicht ohne Diskontinuitäten, ohne
Schwellen verständlich. [...] William Blake sagt uns nachdrücklich, dass weise Menschen Konturen
sehen und sie deshalb zeichnen.“ 62 Es scheint eine Eigenart der Wahrnehmungsprozesses zu sein,
dass das Sehen von Konturen und Gestalten eng mit dem Bedeutungserleben verbunden ist. Die Fähigkeit das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, d.h. Konturen der Relevanz zu erkennen, bildet bekanntlich das Privileg des weisen Menschen. Welche Konturen wir sehen und auf welche Konturen wir reagieren, ist jedoch auch durch die Betrachtungsweise und unsere Erfahrungsgeschichte bestimmt, sie betri gewissermassen die Ökonomie unserer Gewohnheitsbildung.
5. Die Relationalität von Wahrnehmung und Erkenntnis
Aristoteles hat in seiner Metaphysik auf diesen engen Zusammenhang zwischen dem natürlichen
Streben nach Wissen und der Tätigkeit der Sinnesorgane hingewiesen. 63 Was wir zu einem gegebenen Zeitpunkt erkennen können, ist begrenzt durch die jeweilige Sensibilität unserer verfügbaren
Wahrnehmungsmittel, die nach Bateson eine Funktion der Schwellen unserer Unterscheidungsfähigkeit darstellt. 64 So wie die menschlichen Sinnesorgane gebaut sind, müssen Unterschiede in Form
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von zeitlichen Ereignissen (d.h. von Veränderungen) codiert sein, um wahrgenommen zu werden. 65
Die Prozesse der Wahrnehmung, d.h. die Funktionsweisen unserer Wahrnehmungsmittel, sind uns
selbst unzugänglich, allein deren Produkte werden uns bewusst. In diesem Sinne kann es keine objektive Erfahrung im Sinne eines wirklichkeitsgetreuen Abbilds der Welt geben, denn Erfahrung ist stets
subjektiv eingegrenzt. 66 Eine solche subjektive Fundierung der Erkenntnistheorie führt aber auch dazu, dass der Begriﬀ der „Information“ nicht als objektive und messbare Eigenscha eines materiellen
Mediums „an sich“ sondern nur relational bestimmt werden kann: Wir müssen danach fragen, für
wen etwas eine Information ist: „Um die Nachricht von einem Unterschied, d.h. Information, zu
produzieren, braucht man zwei (reale oder imaginäre) Entitäten, die so beschaﬀen sind, dass der Unterschied zwischen ihnen ihrer wechselseitigen Beziehung immanent sein kann; und das Ganze muss
so aussehen, dass die Nachricht von ihrem Unterschied als ein Unterschied innerhalb einer informationsverarbeitenden Entität, z.B. eines Gehirns oder vielleicht eines Computers, dargestellt werden
kann.“ 67 Hier wird das relationale Fundament von Batesons Erkenntnistheorie deutlich: Was zählt
ist einzig der Unterschied bzw. die Relation zwischen zwei Dingen, die gemeinsam einen Unterschied
hervorbringen, der dadurch, dass er einen Unterschied macht, zur Information wird. Denn ausserhalb der Relation gibt es nichts zu erkennen: Es bleibt genauso nicht existent wie das Geräusch nur
einer klatschenden Hand bzw. unerkennbar wie ein Ding an sich. 68
Die Erkenntnisse der neuen Physik weisen darauf hin, dass die Messung immer eine Interaktion zwischen Beobachter und Beobachtetem ist: Alle raum-zeitlichen Relationen sind relativ zu einer Beobachterperspektive. Physikalische Entitäten tauchen demnach in unserer Rede nur als Abstraktionen
der Wirklichkeit auf, deren ontologische Bestimmung zu einer rhetorischen Angelegenheit wird.
Bereits Arthur S. Eddington hat in seinen Physik-Vorlesungen darauf hingewiesen, dass wir die eigentliche Natur der Dinge, die als physisch gelten, gar nicht kennen, dahinter kann sich alles Mögliche verbergen. 69 Der Glaube, dass die Naturwissenschaen das Wesen der Dinge bzw. ihre intrinsischen Eigenschaen beschreiben, verdankt sich wohl eher der Fähigkeit, diese scheinbar erkannte
und als „gesichert“ benannte Welt in der Technik nach Zwecken zu manipulieren. So mahnt Bateson
an, dass die Instrumente der materiellen Wissenschaen keine Ergebnisse liefern, die denjenigen
physischen Ursachen entsprechen, mit denen Ereignisse im genuin materialistischen Sinne begrün-
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det werden können: „Der Materialismus ist eine bestimmte Menge deskriptiver Aussagen, die sich
auf ein Universum beziehen, in dem es keine deskriptiven Aussagen gibt.“ 70 Als Analogon eines
Sinnesorgans bzw. zur Erweiterung seiner Sinne erfindet oder kau sich der Materialist ein Messinstrument als Grenzfläche zwischen seinem Geist und der vermeintlich materiellen Welt: „Wir dürfen
daher erwarten, dass die Natur des geistigen Prozesses, die Natur der Wahrnehmung, latent in dem
benutzten Instrument angelegt ist.“ 71 Genau genommen ist beispielsweise eine Waage gar kein Gerät zum Gewichtmessen, sondern primär ein Gerät zur Messung von Verhältnissen, da sie zuvor mit
einem bereits definierten Gewicht geeicht werden muss und erst sekundär der Feststellung subtraktiver Unterschiede dient. Sie bildet also ein erweitertes geistiges Sinnesorgan, das auf die nichtmateriellen Begriﬀe wie Verhältnis und Unterschied anspricht, und suggeriert dem Wissenschaler
gleichzeitig eine materielle Grössenangabe einer Quantität mit wirklichen Dimensionen. Folglich
kann uns die Naturwissenscha nur relationale Strukturen der Welt enthüllen (z.B. durch Zeigerausschlag), nicht aber den inneren Gehalt der Dinge. Die Waagschale als paradigmatisches Gerät zur
Konstruktion einer Wissenscha ignoriert damit die wahre Natur der Sinnesorgane eines Organismus einschliesslich des Wissenschalers. 72 Sie erfasst nur die formalen, mathematisch darstellbaren
Strukturen, während alles, was uns über die intrinsische Eigenschaen der Wirklichkeit bekannt ist,
aus dem mentalen Erleben abgeleitet wird. 73 Auch die heute in den Naturwissenschaen so verbreiteten Techniken der Visualisierung beinhalten immer bereits eine Form des Eingreifens: Das Darzustellende muss „manipuliert“, d.h. technisch handhabbar gemacht werden. 74 Die moderne Wissenscha mit ihren „Phänomenotechniken“ erweitert mit Gaston Bachelard gesprochen also die Phänomenologie: Die Sinnesorgane werden zunehmend durch Apparaturen ersetzt, die sog. „Technophänomene“ als Gegenstände technisch erzeugter experimenteller Erfahrung hervorbringen. 75 Nach
Bateson stellt die Wissenscha daher lediglich eine mögliche Wahrnehmungsweise und Art der „Sinngebung“ unserer Wahrnehmungsgegenstände dar: „Als eine Wahrnehmungsmethode [...] ist die
Wissenscha wie alle anderen Wahrnehmungsmethoden ihrer Fähigkeit nach darauf beschränkt, die
äusseren und sichtbaren Zeichen dessen zu sammeln, was immer die Wahrheit sein mag. Die Wis-
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senscha sondiert; sie beweist nicht.“ 76 Die Wissenscha fragt lediglich nach funktionalen Rollen
innerhalb eines eorierahmens, ihre Gesetzte sind nach John Dewey eher mit Erkenntnisgewohnheiten vergleichbar oder „Formeln für die Voraussage der Wahrscheinlichkeit eines beobachtbaren
Ereignisses. Sie sind Beziehungen von Relationen, die hinreichend stabil sind, um die Möglichkeit
von Voraussagen individualisierter Situationen [...] in Grenzen genauer bestimmter Wahrscheinlichkeit zu erlauben“. 77
6. Vielfältige Versionen von Beziehungen
Der relationale Charakter der Wahrnehmung lässt sich in einem semiotischen Sinne nutzen, indem
vielfältige Beschreibungen der Welt nebeneinander gestellt und dadurch zu Informationen eines neuen logischen Typs beitragen. Bateson veranschaulicht dies am Beispiel des binokularen Sehens: Aus
dem Unterschied zwischen der Information, die von der einen oder der anderen Seite der Netzhaut
kommt, wird im visuellen System eine zusätzliche Information über Tiefe geschaﬀen. Der Sehende
gewinnt aus den beiden Beschreibungen, die unterschiedlich zusammengestellt bzw. codiert werden,
eine zusätzliche Erlebnisdimension von einem anderen logischen Typ. 78 Ein Zuwachs der Einsicht im
Sinne eines vertieen Verständnisses der dargestellten Relationen lässt sich also durch eine zweite
Sprache der Beschreibung erzielen, ohne dass irgendwelche „objektive Information“ hinzu kommen
muss. Mehrere Beschreibungen aus unterschiedlichen Sprachen zu kombinieren, kann im eben ausgeführten Sinne zur Erklärung eines Phänomens durch einen Zuwachs an Einsicht beitragen, die über die Inhalte der jeweiligen Einzelbeschreibungen hinausgeht.
Peirce hat - neben den klassischen Schlussverfahren der Deduktion und Induktion - diesen Prozess
der Anreicherung von Erklärungen Abduktion genannt, sprich „das Auﬃnden anderer relevanter
Phänomene und die Argumentation, dass auch sie unter unsere Regel fallen“. 79 Jede Abduktion lässt
sich nach Bateson als doppelte oder vielfache Beschreibung eines Objekts oder Ereignisses auﬀassen,
wobei angenommen wird, dass gewisse formale Charakteristika eines beschriebenen Bestandteils in
einem anderen spiegelbildlich wiederkehren. Die Naturgeschichte zeigt, dass die Möglichkeit der Abduktion, d.h. des Auszugs von Gemeinsamkeiten aus Phänomenen verschiedener Felder, für den
Menschen eine grosse Beruhigung bedeutet, während rein formale Erklärungen o als langweilig
empfunden werden. Letztere lauten etwa so:
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Menschen sterben;
Sokrates ist ein Mensch;
Sokrates wird sterben.

Diesem bekannten Syllogismus der klassischen Logik (sog. „Modus Barbara“) stellt Bateson einen
von Logikern als „Aﬃrmation des Konsequens“ missbilligten Syllogismus der Metaphorik gegenüber
(den er spasseshalber „Modus Gras“ nennt): 80
Gras stirbt;
Menschen sterben;
Menschen sind Gras.

Der „Modus Gras“ ist nach Ansicht von Bateson in der Naturgeschichte weit verbreitet, denn viele
Regelmässigkeiten in der Welt folgen seinem Muster: Poesie, Kunst, Träume, Humor und Religion
teilen mit der Schizophrenie die Vorliebe für die Syllogismen des Modus Gras. Die Metaphern des
Schizophrenen sind im Gegensatz zu den begriﬄichen Modellen der Kybernetik oder den Energietheorien der Psychoanalyse nur nicht etikettiert, was kommunikative Verwirrung stiet. 81 Auch in
der Wissenscha ist diese laterale Ausdehnung abstrakter Beschreibungskomponenten als Ansammlungen von Fällen der Abduktion verbreitet, um sinnvolle Verbindungen in biologischen Daten aufzufinden. Besonders in präverbalen Bereichen ist sie der beherrschende Modus, um einen Zusammenhang von Ideen zu vermitteln: „Es wird deutlich, dass Metaphorik nicht bloss nette Poesie ist, sie
ist nicht entweder gute oder schlechte Logik, sondern sie ist in der Tat die Logik, auf der die biologische Welt gebaut ist, das Hauptcharakteristikum und der organisierende Leim dieser Welt geistiger
Prozesse“. 82
7. Die Paradoxien der Logik vor den Zirkularitäten des Lebens
Dass die klassische Logik ein armseliges Modell für Ursache und Wirkung in Kausalsystemen ist, illustriert Bateson nach dem von Russell und Whitehead eingeführten Problem von Klassifizierung
und Metaklassifizierung am Paradoxon des Epimenides: „Epimenides war ein Kreter, der sagte ,Alle
Kreter lügen‘. [...] Wenn wir fragen: ,Konnte Epimenides die Wahrheit sagen?‘, dann lautet die Antwort: ,Wenn ja, dann nein‘ und ,Wenn nein, dann ja‘.“ 83 Sobald man in solchen Kausalsystemen die
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Zeit ausser Acht lässt, entstehen Paradoxien. Dies limitiert auch alle Versuche, das Leben mit den
Mitteln der Logik zu bewältigen, denn das Verhältnis einer Logik, die zirkuläre Argumente umgeht,
zu einer Welt von Dingen und Geschöpfen, von Teilen und Ganzen, in der zirkuläre Verursachungsketten eher die Regel als die Ausnahme sind, legen Batesons Schlussfolgerung nahe, dass die Logik
ein ungeeignetes Hilfsmittel ist, um Organismen in ihrer Interaktion und inneren Organisation zu
beschreiben. 84 Die Abbildung von zirkulären Ursache-Wirkungs-Ketten auf die zeitlose Logik erscheint in sich widersprüchlich, weil die Logik o umgekehrt werden kann, während die Wirkung
der Ursache nie vorausgeht. Die Umkehrung der Kausalität in der Zeit bildete seit der Antike im
Glauben an sog. finale Ursachen den teleologischen Trugschluss in der Biologie, wonach das Ende den
Prozess determiniert. Lineares Denken bringt nach Bateson immer entweder einen solchen teleologischen Trugschluss oder aber den Mythos von irgendeiner übernatürlichen Kontrollinstanz hervor,
wenn Erklärungen für die Phänomene des Lebens ausserhalb des Körpers verlegt werden. 85 So impliziert etwa die idealistische Redeweise von einer „Herrscha des Geistes über die Materie“ unweigerlich eine abergläubische Vorstellung von Materie, als ob diese mit geistigen Eigenschaen wie etwa „Gehorsam“ ausgestattet wäre. 86 Die gegenläufige Form des Aberglaubens ist es, den Geist rundweg zu bestreiten: Etwa der Glaube der Mechanisten, dass es nichts zu erklären gibt, was nicht durch
lineare Folgen von Ursache und Wirkung abgedeckt werden kann. Beide theoretische Systeme stellen einen Fluchtweg dar, um dem jeweils entgegengesetzten Trugschluss zu entkommen. 87

METALOG II
T: Na und?
V: Aber ich sage es dir doch: Es gibt kein „und“. Entweder eine Million Probleme oder keins.
T: Warum dann dieses Buch schreiben?
V: Das ist etwas anderes. Dieses Buch, oder die Gespräche zwischen dir und mir - das sind nur kleine Ausschnitte eines
grösseren Universums. Die gesamte sich selbst heilende Tautologie hat keine „Unds“, die man aufzählen könnte. Zerlegt
man sie aber in kleine Stücke, dann ist das etwas ganz anderes. „Zwecksetzung“ tritt auf den Plan, wenn man das Universum zerlegt. Das ist es, was Paley „design“ und Darwin „Anpassung“ nannte.
T: Nur ein Artefakt der Zerlegung? Aber wofür ist Zerlegung gut? Dieses ganze Buch ist eine Zerlegung. Wozu dient es?
V: Ja, es ist zum Teil Zerlegung und zum Teil Synthese. Und ich nehme an, dass unter einem ausreichend grossen Makroskop keine Idee falsch, kein Zweck destruktiv und keine Zerlegung irreführend sein kann.
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T: Du sagtest, dass wir die Teile irgendeines Ganzen nur erzeugen.
V: Nein, ich sagte, dass Teile nützlich sind, wenn wir Ganzheiten beschreiben wollen.
T: Du willst also Ganzheiten beschreiben? Aber wenn du das getan hast, was dann? 88

8. Zwecksetzung: Ein Artefakt der Zerlegung?
Versucht man organisches Leben aus dem Blickwinkel des menschlichen Lebens zu deuten, besteht
die Gefahr den teleologischen Charakter des menschlichen Lebens auf das gesamte Feld der natürlichen Erscheinungen zu projizieren. Dies markiert auch die Diﬀerenz zwischen der aristotelischen
und der neuzeitlichen Vorstellung von Evolution: Die Deutung von Aristoteles war formell und an
einem allgemeinen Plan der Natur orientiert, während das moderne Denken seit Darwin sich von
dieser Illusion der letzten Ursachen zu befreien und das organische Leben materiell als ein blosses
Zufallsprodukt zu erklären versucht. 89 Mehrere Jahrhunderte stand die Biologie mit diesem Erklärungsanspruch im Schatten der Physik: Ihre Versuche die Prinzipien des Lebens auf dieselben quantitativen Gesetzmässigkeiten wie die der unbelebten Natur zurückzuführen blieben ein unerfüllbares
Erkenntnisziel. Da die Reduktion der Lebensphänomene auf Wechselwirkungen zwischen zweckfreien Kräen der klassischen Physik nicht überzeugend gelang, führten Biologen immer wieder teleologische und vitalistische Prinzipien in ihre Erklärungen ein. Diese erkenntnistheoretische Klu,
mit der sich der Betrachter der organischen Natur konfrontiert sieht, hat Kant in seiner „Kritik der
Urteilskra“ hervorgehoben: Die organische Natur lässt sich nicht mechanistisch, sondern nur teleologisch bzw. zweckgerichtet verstehen. 90 Das damalige Modell für mechanische Erklärung basierte
allerdings auf der Physik Newtons, die keinen Raum für Teleologie oﬀen liess. Die Kausalität, die in
der organischen Natur am Werk ist, scheint jedoch eine andere zu sein als die Kausalität der
Newtonsche Physik. Die Mechanik liefert insofern keine geeigneten Begriﬄichkeiten um Lebewesen
wie Pflanzen oder Tiere zu untersuchen, denn ihre Organisationseigenschaen lassen sich nicht aus
den grundlegenden Eigenschaen unorganisierter Materie ableiten. 91 Nach Kant können wir der
Natur daher lediglich mit einem heuristischen und nicht mit einem explanatorischen Konzept begegnen: Erst die Idee des Ganzen und des natürlichen Zwecks ermöglicht es uns, den Organismus auf
eine integrale Weise zu begreifen. 92 Die teleologische Auﬀassung von Organismen geht vom Endresultat eines solchen Zwecks aus, d.h. einer zielgerichteten Kausalität, welche die Dinge bestimmten
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Regeln folgend anordnet: Die intrinsische Teleologie eines Organismus kommt erst dadurch zustande, dass er als selbstorganisiertes Wesen sowohl Ursache als auch Folge seiner selbst ist. Diese selbstproduzierenden und selbstorganisierenden Eigenschaen markieren den fundamentalen Unterschied zwischen Organismen und Maschinen.
Das berühmte Werk La Mettries L‘homme machine (1748) 93 blieb ein kühner Entwurf einer frühen
Deutung des Menschen als Maschine, die zu seiner Zeit allerdings keine naturwissenschaliche
Stütze fand. Statt organische oder psychische Prozesse zu erklären, boten die Autoren jener Zeit mit
ihren Maschinenmetaphern nur technische Analogien. 94 Eine Maschine können wir verstehen, indem
wir sie in ihre Einzelteile zerlegen, doch genau so können wir bei einem Organismus nicht verfahren:
Wir müssen ihn vielmehr als ein einheitliches Ganzes auﬀassen, das die Form und die Kombination
seiner Teile reziprok bestimmt. 95 Während bei der Maschine der Ausfall eines Teils meist fatale Folgen zeigt, gelingt es Lebewesen dank der Plastizität des Organischen auch grössere Eingriﬀe erstaunlich gut auszugleichen. 96 Trotzdem blieb die Maschinenmetapher als Leitmodell der biologischen
Forschung bis heute einflussreich, wenn auch die Art der Maschinen sich im Gefolge der Technikgeschichte stetig wandelte: Descartes mechanistisches Uhrwerk aus dem 19. Jahrhundert wurde ersetzt
durch die Hydraulikpumpe und die Dampfmaschine als Metaphern für die Natur als ein kybernetisches und selbstregulierendes System. 97 Die Telefonzentrale, der digitale Von-Neumann-Rechner und
schliesslich Minskys Mentopolis, in der die Kooperation einzelner Komponenten eine einheitliche
Agentengemeinschaen bzw. eine intelligente Sozietät herausbildet, betonen stärker die informationstheoretischen Aspekte. 98
9. Leben und Geist - zwischen Autopoiese und Selbstorganisation
Während im älteren mechanistischen und behavioristischen Paradigma Menschen und Tiere keine
Ziele und Pläne verfolgen konnten, bietet die Kybernetik nun einen Rahmen, um die vitalistischen
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Konzepte von Ziel und Plan aus der intrinsischen Organisation und Dynamik von Lebewesen heraus
zu erklären und somit metaphysisch zu entschärfen. Interessanterweise stammt die Idee, dass komplexe Ordnungen von Funktionszusammenhängen nicht durch planvolles Design sondern in Vorgängen der Entwicklung und Selbstorganisation entstehen, nicht aus der Biologie. Sie geht auf David
Hume und Adam Smith zurück, die ein Modell für die Ausdiﬀerenzierung menschlicher Gesellschaen entwickelten, woraus auch Smiths Metapher der „invisible hand“ für eine Selbstregulation
wirtschalicher Ordnung als Resultat menschlichen Handelns hervorgegangen ist. 99 Hierzu notiert
Friedrich Hayek: „Es war die grosse Errungenscha der ökonomischen eorie 200 Jahre vor der
Kybernetik, die Natur selbst-regulativer Systeme zu erkennen [...], in denen bestimmte Regularitäten
des Verhaltens zu einer konstanten Anpassung der Gesamtordnung an partikulare Tatsachen führt
[...]. Solch eine Ordnung, die zu einer Bereitstellung von viel mehr Informationen führt als irgendein
einzelnes Wesen besitzen kann, könnte nie ,erfunden‘ werden.“ 100 Dem Ungenügen an den frühen
Automatenkonzeptionen des menschlichen Geistes steht heute eine Wissenscha komplexer
selbstorganisierender Systeme mit mathematischen Konzepten zur Analyse nicht-linearer Dynamiken
gegenüber. Im Lichte zeitgenössischer eorien über das chaotische Verhalten in physikalischen Systemen und Prigogines eorie dissipativer Strukturen 101 , der eine mathematisierte ermodynamik
irreversibler chemischer Prozesse entwickelte, erscheinen die idealisierten quantitativen Modelle der
klassischen Physik in der Tat nicht mehr geeignet um komplexe Phänomene unserer heutigen Welterfahrung zu beschreiben. 102
Basierend auf den neuen Erkenntnissen werden nun verschiedene Demarkationskriterien für die belebte Natur diskutiert, darunter etwa Selbstorganisation, kollektive Dynamik, zirkulare Kausalität,
Kognition, Verhalten und Phänomenalität. 103 Humberto Maturana und Francisco Varela schmelzen
diese Demarkationskriterien in eine eigenständige Selbstorganisationstheorie des Lebens ein, deren
erkenntnisleitender Ausgangspunkt die Idee der Autopoiese 104 (von griech. autos = selbst und poiein
= machen) ist: Ein sich selbst erhaltendes Ganzes emergiert aus lokalen Prozessen, wobei es diese
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Prozesse wiederum derart subsumiert, dass ihnen keine rein lokale und unabhängige Identität mehr
zukommt. Ein autopoietisches System ist kein blosses Analogon zum Leben, sondern es bildet lediglich die minimale Instanz des Lebens: Das Leben wird so zu einer emergenten Ordnung der Natur, die
aus bestimmten morphodynamischen Prinzipien resultiert, dessen Basis eben das Prinzip der Autopoiese ist. Der Übergang von unbelebter zu belebter Materie vollzieht sich allmählich über die beiden Vorgänge der Selbstherstellung und Selbsterhaltung. Durch dynamische Selbstorganisation grenzt
sich ein Lebewesen zunehmend von seiner Umwelt ab und erlangt einen gewissen Grad an Autonomie, d.h. es wird nicht nur von aussen, sondern in erster Linie durch seinen inneren Lebensvollzug
bestimmt. 105 Lebewesen verkörpern demnach eine immanente Zweckmässigkeit, die sich in den beiden komplementären Formen der Autopoiese manifestiert: 1) in der intrinsischen Teleologie der
Selbstherstellung, die Identität stiet, und 2) in der projektiven Teleologie der adaptiven Selbsterhaltung und Kognition, die dem Bereich der Sinngebung zugeordnet werden kann. 106
Auch Batesons systemisch-kybernetische Vorstellung vom Geist folgt einem solchen Emergenzprinzip und hält nachhaltig an der Anordnung von materiellen Teilen fest: Der Geist ist eine notwendige
und unvermeidliche Funkton der angemessenen Komplexität überall da, wo eine angemessene
Kreislaufstruktur von Kausalschleifen existiert. Auf den sich selbst organisierenden Rudimenten von
Identität und Autonomie baut Bateson eine systemisch-kybernetische Kosmologie russischer
„Matrjoschka-Puppen“ auf, in der Phänomene wie Leben, Evolution, Lernen, Denken und Ökologie
auf der Beschreibungsebene immer weiter hinaus veräussert werden, so dass man sie von den viel einfacheren Phänomenen absetzen kann, die man gewöhnlich als materielle Ereignisse bezeichnet. Basierend auf den eingangs referierten Überlegungen stellt Bateson eine Liste wesentlicher Minimalanforderungen auf, die in seiner Kosmologie als Charakteristika des Geistes angenommen werden können: 107
1) Ein Geist ist ein Aggregat von zusammenwirkenden Teilen oder Komponenten.
2) Die Wechselwirkung zwischen Teilen des Geistes wird durch Unterschiede ausgelöst, und ein Unterschied ist ein
nichtsubstanzielles Phänomen, das nicht in Raum oder Zeit lokalisiert ist; Unterschiede sind eher mit Negentropie
und Entropie als mit Energie verwandt.
3) Der geistige Prozess braucht kollaterale Energie.
4) Der geistige Prozess verlangt zirkuläre (oder noch komplexere) Determinationsketten.
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5) Im geistigen Prozess müssen die Auswirkungen von Unterschieden als Umwandlungen (d.h. codierte Versionen) von
vorausgegangenen Ereignissen aufgefasst werden. Die Regeln dieser Transformation müssen vergleichsweise beständig
sein (d.h. beständiger als der Inhalt), aber sie unterliegen selbst der Transformation.
6) Die Beschreibung und Klassifizierung dieser Transformationsprozesse enthüllen eine Hierarchie von logischen Typen,
die den Phänomenen immanent sind.

Wie von Bateson bemerkt, treﬀen diese formalen Kriterien allerdings auf ein sehr breites Spektrum
an komplexen Systemen zu, wie beispielsweise Zellen und Organe oder gar gänzlich unbelebte strukturspezifizierte Systeme, die sich lediglich durch die funktionelle Organisation der Selbstregulierung
bzw. Selbstkorrektur auszeichnen. Die Kriterien bilden also lediglich eine Art minimale Instanz dessen, was creatürliche Regelmässigkeiten oder Musterungen hervorbringt, die in der Stufenleiter des
geistigen Prozesses erkennbar werden. Als formale Definition, die sich auf eine blosse abstrakte Gegenüberstellung von Struktur und Organisation beschränkt, bleibt sie natürlich mit Hegel als blosse
Tautologie kritisierbar, die es verfehlt, die wesentlichen Aspekte der Selbstentwicklung eines lebendigen Subjekts zu erklären: Denn Selbstentwicklung kann erst dann konsequent erfasst werden, wenn
nachvollziehbar wird, wie ein System sein eigenes „Neues“ selbst qualitativ und quantitativ entsprechend seiner eigenen selbstreferentiellen Wertkriterien produziert. 108 Bateson sieht in der Wirksamkeit solcher kriterialer Organisationsprinzipien der Natur allerdings durchaus das Potenzial für semiotische Resonanzphänomene, die bis an die Oberfläche der normativen Sphäre dringen und im ästhetischen Bewusstseins wahrnehmbar werden: „Es ist denkbar, dass wir die sechs Kriterien als Kriterien für das Leben verwenden und vermuten können, dass jede Entität, welche diese Charakteristika
aufweist, einen Wert (plus oder minus) für andere Systeme setzt, die die äusseren und sichtbaren
Zeichen ähnlicher Charakteristika an den Tag legen. Bewundern wir ein Gänseblümchen, weil es in seiner Form, in seinem Wachstum, in seinen Farben und in seinem Tod - die Symptome des Lebendigseins zeigt? Unsere Freude daran wäre in diesem Masse ein Geniessen seiner Ähnlichkeit mit
uns selbst.“ 109
10. Von der Biosemiotik zur Anthroposemiotik
Die Idee, dass alles Denken sich in Zeichen vollzieht, wurde wohl am deutlichsten von Peirce ausgearbeitet. Nach Peirce ist jedes Zeichen prozessual zu denken, da der Prozess der Zeicheninterpretation
selbst schon als immanenter Bestandteil jeder Zeichenbeziehung angesehen wird. 110 Zeichen drücken über ihre physische Präsenz hinaus immer auch eine Relation aus: Das Zeichen ist auf ein Objekt
108
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bezogen, was einer dyadischen Relation entspricht und triadisch um den Interpretanten erweitert
wird, der in der Position des Dritten ist und in der triadischen Handlung der Semiose das Erste mit
dem Zweiten verbindet. Betrachten wir die relationalen Wahrnehmungsmittel von Organismen als
Vermittler interpretativer Beziehungen in ihren jeweiligen Umwelten, so wird bereits in dem biologischen Zeichen- und Kommunikationsprozess eine semiotische Grundstruktur ablesbar, die daran erinnert, was Peirce in empfindungsfähigen Wesen beschrieben hat, die sich in einem Leben selbstkontrollierten Denkens engagieren, um Wissen voranzubringen (vgl. auch Abschnitt 15). 111
Der Biologe Jakob von Uexküll hat sich intensiv mit diesen organismischen Prozessen der Semiose
beschäigt und löste mit seiner Begründung der „eoretischen Biologie“ 112 als einer Biologie, die
nicht an „Bedeutungsblindheit“ leidet, gleich einen doppelten Anspruch ein: Er entwarf zugleich eine
eorie der Biologie wie auch der Semiotik. Die Aufgaben der Biologie sieht Uexküll darin, die Einsichten Kants in zwei Richtungen zu erweitern: 1) die Rolle des Körpers, besonders der Sinnesorgane
und des Zentralnervensystems mitzuberücksichtigen und 2) die Beziehungen anderer Subjekte (der
Tiere) zu den Gegenständen zu erforschen. 113 Seine empirisch fundierte Kritik an einer absoluten
Wirklichkeit machte ihn auch zum Vordenker späterer Philosophien des biologischen Konstruktivismus. 114 Zentralen Bezugspunkt seiner Lehre bildet die Umwelt als einer biologisch instanziierten
und kausal wirksamen Reihe von Subjekt-Objekt-Beziehungen, die weder auf die Organisation des
Subjekts noch auf die der Umwelt reduzierbar sind, sondern immer als das Produkt der Wechselwirkung zwischen den beiden angesehen werden müssen. Uexküll interessierte sich insbesondere dafür,
wie Tiere verschiedene physikalische Reize diskriminieren und sie als Zeichen nutzen, um sich in
ihrer Umwelt zu orientieren. Die „subjektiven Räume“ gliedern sich für jedes Lebewesen in je eigene
Schemata und Muster, so dass unendlich vielfältige Versionen der Welt möglich werden: Die Welten
einer Fliege und eines Seeigels sind grundsätzlich inkommensurabel und lassen sich nur aus dem je
spezifischen Wahrnehmungsmodus rekonstruieren, der die Innen- und Aussenwelt des Organismus
strukturiert. Zwischen seiner Merkwelt, durch das ein Lebewesen äussere Reize aufnimmt, und der
Wirkwelt, durch das es auf Reize reagiert, besteht eine enge Kopplung, sie werden zu Gliedern einer
einzigen Kette: Dem Funktionskreis des Lebewesens. Durch Eigenaktivität grenzen sich Lebewesen
zunehmend gegenüber ihrer Umwelt ab und schaﬀen sich einen Raum innerer Systemzustände, die
jegliche fixe Kopplung zwischen Reiz und Reaktion auebt, d.h. ihr Verhalten wird mit ansteigender
Komplexität immer weniger vorhersagbar. Zwischen den beiden organismischen Polen der Sensitivi111
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tät (Merkwelt) und Responsivität (Wirkwelt) spannt sich also ein zusätzlicher Raum relativer semiotischer Autonomie auf, in dem Wahrnehmungsobjekten nach Bauart und Funktion des biologischen
Organismus eine je individuelle Bedeutung verliehen wird.
Uexkülls Umweltlehre bietet einen empirischen Blick auf die subjektive Erfahrung von Organismen,
die auch gewisse Parallelen zur menschlichen Symbolerfahrung erkennen lassen. Seine „Streifzüge
durch die Umwelten von Tieren und Menschen“ 115 beendet Uexküll mit dem Hinweis auf die mannigfaltigen Umwelten, die sich unterschiedlichen Wissenschalern im Rahmen ihrer Erkundungen öﬀnen: Die Umwelt des Astronomen mit ihren Sonnen und Planeten ist nicht vergleichbar mit der
Umwelt des Tiefseeforschers mit ihren phantastischen Fischgestalten. Genauso unvereinbar sind die
Umwelten des Chemikers, des Atomphysikers, des Sinnesphysiologen oder des Musikforschers: In
den einen Umwelten gibt es Elemente, in den anderen Teilchen und Wellen oder nur Töne. Alle sind
sie aber gleich wirklich: „Es ist die Rolle, die die Natur als Objekt in den verschiedenen Umwelten der
Naturforscher spielt, höchst widerspruchsvoll. Wenn man ihre objektiven Eigenschaen zusammenfassen wollte, so ergäbe sich ein Chaos. Und doch werden alle diese verschiedenen Umwelten gehegt
und getragen von dem Einen, das allen Umwelten für ewig verschlossen bleibt. Hinter all seinen von
ihm erzeugten Welten verbirgt sich ewig unverkennbar das Subjekt - Natur.“ 116
Dahingehend befragt auch Cassirer in seinen Reflexionen über das Symbol als Schlüssel zum Wesen
des Menschen die Erkenntnisse Uexkülls: „Lässt sich das von Uexküll entworfene Schema auch auf
die Beschreibung und Bestimmung der menschlichen Welt anwenden?“ 117 Zwar stellt der Mensch
keine Ausnahme von biologischen Grundprinzipien dar, allerdings erscheint der menschliche Funktionskreis nicht nur quantitativ erweitert, sondern er hat sich auch qualitativ gewandelt. Cassirer stellt
zwischen das „Merknetz“ und das „Wirknetz“ ein Drittes: das „Symbolnetz“. 118 Der Mensch lebt als
symbolisches Wesen in einer neuen Dimension der Wirklichkeit, oder mit Bateson gesprochen: Auf
einer gänzlich anderen Hierarchiestufe der logischen Typisierung. Organische bzw. tierische Reaktionen und menschliche Antworten zeigen unverkennbare Unterschiede, ein komplexer Denkprozess
tritt zwischen den Reiz und seine Beantwortung, die dank der menschlichen Gedächtnisleistung
auch erst Jahre später eintreten kann. Der Mensch lebt nach Cassirer nicht mehr in einem bloss physikalischen, sondern in einem symbolischen Universum, dessen Bestandteile die Sprache, der Mythos,

115

vgl. Uexküll, J.v.: Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Bedeutungslehre. Hamburg:
Rowolt, 1956. S. 100-101.
116

ebd. S. 101.

117

Cassirer, 2007. S. 49.

118

ebd. S. 49.

31

die Kunst und Religion sind: „Die physische Realität scheint in dem Masse zurückzutreten, wie die
Symboltätigkeit des Menschen an Raum gewinnt. Statt mit Dingen hat es der Mensch nun gleichsam
ständig mit sich selbst zu tun.“ 119 Wir leben in einer Welt, in der uns symbolische Verhaltensweisen
und Ausdrucksformen eine beinahe selbstverständlich anmutende Weltorientierung vermitteln. Als
„animal symbolicum“ ist der Mensch, um zusätzliche imaginative und expressive Freiheitsgrade bereichert, schliesslich zivilisationsfähig geworden. 120 Die Entwicklung einer solchen Symbolorientierung könnte mit Bertalanﬀy gar als „der entscheidende Schritt in der Anthropogenese“ benannt werden. 121 Menschen sind in der Lage Beschreibungen ihrer Umwelten bzw. Wirklichkeiten in Form
von Kritzeleien, Abbildungen und Symbolen auf Felsen, Tontafeln, Papyrusrollen und in Büchern
usw. zu hinterlassen, die eine wichtige Voraussetzung für die kulturelle Entwicklung bilden: Ideen
sterben nicht mit ihrem Erzeuger, sondern bleiben nachhaltig physisch präsent und abruar. 122 Für
Peirce ist ein Mensch jedoch nicht nur ein Verwender von symbolischen Zeichen sondern als Bewusstseinsstrom selbst ein Symbol, das sich im Zuge seiner Symbolverwendung interpretiert und
transformiert (vgl. auch Abschnitt 15). 123
11. Semiotische Resonanzphänomene
Die äusseren Zeichen der menschlichen Geistestätigkeit bedürfen einer verstehenden Auslegung,
wie sie Wilhelm Dilthey seiner Hermeneutik-Konzeption beispielha zugrunde legt: „Wir nennen
den Vorgang, in welchem wir aus Zeichen, die von aussen sinnlich gegeben sind, ein Inneres erkennen: Verstehen.“ 124 Hermeneutisches Verstehen hat es Dilthey zufolge mit einem breit angesetzten
Umfang an sinnhaen Lebensäusserungen zu tun: „Dies Verstehen reicht von dem Auﬀassen kindlichen Lallens bis zu dem des Hamlet oder der Vernunkritik. Aus Steinen, Marmor, musikalisch geformten Tönen, aus Gebärden, Worten und Schri, aus Handlungen, wirtschalichen Ordnungen
und Verfassungen spricht derselbe menschliche Geist zu uns und bedarf der Auslegung.“ 125 Andere
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Autoren sprechen ähnlich umfassend von Formen des „objektiven Geistes“ 126 , von „Sinngebilden“ 127
oder „geistigen Ausdrucksformen“ und „symbolischen Formen“ 128 .
Während die Hermeneutik noch einen universalistischen Deutungsanspruch vertritt, bewegen sich
Interpreten von Zeichen Merleau-Ponty zufolge als inkarnierte Wesen immer schon in Räumen der
semiotischen Verstehbarkeit, die durch die entsprechenden Umwelten eingegrenzt sind: „Die sexuelle
Mimik des Hundes ,verstehe‘ ich nicht, nicht zu reden vom Maikäfer oder der Gottesanbeterin. Sogar bei Primitiven und überhaupt in einer der meinigen allzu entfernten Umwelt verstehe ich nicht
den Ausdruck der Emotionen.“ 129 Die reine physische Präsenz von Zeichen garantiert also noch
kein Verstehen, dies ist vielmehr eine Angelegenheit der wechselseitigen Auseinandersetzung: „Der
blosse Umstand, dass zwei bewusste Wesen dieselben Organe und dasselbe Nervensystem besitzen,
bewirkt noch keineswegs, dass dieselben Erregungen sich beim einen wie beim anderen in denselben Zeichen äussern. Entscheidend ist vielmehr die jeweilige Art und Weise des Gebrauchs des Leibes [...] Der Gebrauch, den der Mensch von seinem Leibe macht, transzendiert den Körper als bloss
biologisch Seiendes.“ 130 Sämtliche Dinge koexistieren in der Phänomenologie Merleau-Pontys mit
einem leiblich inkarnierten Subjekt. Die ursprünglichste Art dieser Beziehung finden wir dort, wo
einem sinnlichen Erlebnis ein charakteristischer Ausdruckswert anhaet und es mit einem bestimmten Sinngehalt erfüllt. 131 Lebendiges Sein ist natürlicherweise mit einem expressiven Ausdruckswert
verbunden, dem mal mehr und mal weniger kollektivierbarer Sinngehalt anhaet: Der erste Schrei
des Neugeborgenen, das kindliche Spiel als ein Tanz ineinander greifender Gefühle und Ideen, geschweige denn all die natürlichen und konventionellen Zeichen, die wir tagtäglich bewusst oder unbewusst miteinander austauschen und die uns als Kulturgemeinscha „synchronisieren“. Der expressive Ausdruck eigener Lebendigkeit bildet gewissermassen den proximalen Teil eines im Rahmen
der Symboltätigkeit immer wiederkehrenden „Experiments“, das stetig neue semiotische Resonanzphänomene evoziert: Eine mehr oder weniger gerichtete „Frage“ eines Erkenntnissubjekts an seine
Umwelt kann eine mehr oder weniger überraschende „Antwort“ hervorrufen und zur Veränderung
oder Konsolidierung seiner Verhaltensweisen führen. Der stetige dialektische Wechsel von Expressi126
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vität und Resonanz bilden somit die grundlegenden semantischen Individuationsprinzipien auf denen
sich kollektives Leben entwickelt. Das Lebendige scheint sich an diesen Ausdrucksflächen gewissermassen sich selbst zu spiegeln und wird durch eine dem Prozess intrinsische Aﬀektivität dynamisiert. Gerade das Verstehen aﬀektiver Gesten und Gebärden weist bei Merleau-Ponty auﬀallende
Parallelen zu Cassirers Darstellung des Mythos 132 auf: Genau so wie die Zeichen in der Natur mit
ihrer mythischen Bedeutung zusammenfallen, ist auch die leibhae Gegenwart einer aﬀektiven Geste
frei von jeglichem intellektualistischen Moment der Ähnlichkeitsassoziation oder des Analogieschlusses: „übrigens fasse ich Zorn oder Drohung nicht als hinter den Gesten verborgene psychische
Fakten, ich sehe vielmehr den Zorn der Gebärde an: sie lässt nicht lediglich denken an Zorn, sie ist
der Zorn.“ 133 Natürliche Kommunikation basiert demnach auf der wechselseitigen Entsprechung
meiner Intentionen und der im Verhalten des Anderen sich bekundenden Intentionen.
Die Gesetzmässigkeiten einer natürlichen Sprache wie sie im Austausch von Gesten, der ästhetischen
Ordnungen von Kunstwerken oder in der magischen Praxis durch Klang-, Wort-, Form- und Farbbildungsregeln und ihre Grammatik gegeben sind, gestalten in einer umfassenden Weise den praktischen Lebens- und Erfahrungsraum ihrer Sprecher. 134 In der Kunst, der Poesie oder der Musik erlangt diese Expressivität sogar eine ästhetisch wahrnehmbare Dimension. Diese Erlebnisqualitäten
bilden neue Grundstrukturen aus, entlang derer sich die Dynamik des Lebendigen weiter entwickeln
kann: Sie vermitteln Muster, Gestalt und Orientierung. Dass die Kombination und Überlagerung
zweier verschiedener Muster zu einer Anreicherung von Information und mitunter zur Entstehung
eines neuen Musters führt, lässt sich - wie von Bateson beispielha angeführt - am Fall von akustischen Schwebungen veranschaulichen, die entstehen, wenn zwei Töne von unterschiedlicher Frequenz kombiniert werden (sog. Moiré-Phänomen). 135 Bateson sieht in diesen rhythmischen Überlagerungsphänomenen einen Deutungshorizont der Natur als ästhetischer Erfahrung: Der Poetik, dem
Tanz, der Musik und anderen rhythmischen Phänomenen als archaischen Verhaltensweisen und
Wahrnehmungen ist gemeinsam, dass der Rhythmus ständig moduliert wird; das heisst, die in ihnen
enthalten Materialien können von Organismen, die über ein Gedächtnis von wenigen Sekunden verfügen, durch Überlagern eines Vergleichs verarbeitet werden. Dieses weltweite künstlerische, poetische und musikalische Phänomen als geistige Ausdrucksform könnte demnach auf tieferen Ebenen
der Beschreibung in Formen organisiert sein, die durch eine Erwägung von Moiré-Phänomenen auf
diese ästhetischen Phänomene abgebildet werden könnten. Die abduktive Metaphorik Batesons darf
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jedoch nicht mit einer reduktiven Erklärung verwechselt werden, die in höherstufigen ästhetischen
Darstellungsformen nichts anderes als natürliche Ausdrucksformen rhythmischer Moiré-Phänomene
sieht. Stattdessen liesse sich ihre Wechselbeziehung eher synergetisch denken: Den Verarbeitungsprinzipien des Nervensystems mit ihrer Sensibilität für mikrophysikalische Phänomene und deren
komplexe Überlagerung stehen bewusstseinsfähige Strukturen und Relationen semantischer Felder
gegenüber, die aus dem mikrophysischen Bereich emergieren und auf diesen ordnungsbildend zurückwirken. Hermann Hakens Forschungsprogramm der Synergetik 136 hat auf die weitreichende
Anwendbarkeit dieses Selbstorganisationsgedankens hingewiesen, wonach bestimmte Muster im
Rahmen ihres dynamischen Entwicklungsprozesses eine gewisse Stabilität gegenüber Zufallsfluktuationen erlangen und in Form von „kognitiven Prozessgestalten“ sogar „transportierbar“ werden: Wir
erkennen beispielsweise spontan dieselbe Melodie, egal von welcher Stimme sie gesungen oder auf
welchem Instrument sie gespielt wird. 137 Diese synergetische Dialektik lässt sich auch in der improvisierten Musik deutlich nachzeichnen: Erst in der spielerischen Modulation von Frequenzen und
Rhythmen und deren spontanen Überlagerung entstehen semiotische Wahrnehmungsgestalten, die
sich zwischen Musikern und ihren Zuhörern stabilisieren, weil sie von bestimmten Formen des ästhetischen Bewusstseins bevorzugt werden. Der revolutionäre Bruch mit der ästhetischen Tradition
kann aber selbst wieder als ein semiotisch relevantes Zeichen aufgefasst werden und gewöhnungsbedürige Resonanzen des mikrophysikalischen Materials einführen, die zu neuen Ausdrucksformen einer „avantgardistischen Semiotik“ werden. Vormals avantgardistische Brüche mit der musikalischen Tradition können im Verlauf der Musikgeschichte selbst wiederum zu konventionellen Kategorien künstlerischer Produktivität werden. Entsprechend fasst auch Cassirer das natürliche „Ausdrucksmoment“ und das intellektuelle „Darstellungsmoment“ im Ästhetischen als reine Wechselbeziehung auf: „Denn die Natur des Ästhetischen selbst schliesst jedes solche Verhältnis des Früher und
Später, jede Beziehung der einseitigen und einsinnigen Abhängigkeit des einen vom andern aus. Erst
das Aufgehen des einen im anderen, das ideale Gleichgewicht, das sich zwischen ihnen darstellt,
konstituiert das ästhetische Verhalten, wie es den ästhetischen Gegenstand konstituiert.“ 138
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12. Vom Naturlaut zum Darstellungslaut
Anders verhält es sich hingegen im Bereich der Sprache, die den Kreis des Ausdrucks zur Sphäre der
Darstellung hin überschreitet: Es erscheint unmöglich Worten als konventionellen Zeichen eine immanente Bedeutung zuzuschreiben, sie bezeichnen nicht wie die natürlichen Zeichen einer Gebärde
oder der Gefühlsmimik die Beziehung des Menschen zur Sinnenwelt, sondern verweisen als abstrakte Bedeutungszeichen auf eine „geistige Landscha“. Dieser abstrakte Raum des Denkens hat eine
immense Komplexität und Variabilität erreicht, in dem beinahe unlimitierte Bedeutungen als Orientierung für Handlungen verfügbar werden. Diese Vielfalt an Bedeutung übersteigt auch den Bereich
biologischer Notwendigkeiten des Lebens, die von der evolutionären Biologie als relevant erachtet
werden, man könnte dies mit Cassirer so apostrophieren: „Der Naturlaut als reiner Gefühlslaut geht
in den Darstellungslaut über“. 139 Obwohl es die Unterscheidung zwischen natürlicher und nicht-natürlicher Bedeutung gibt, bleibt die Frage strittig, ob die natürlichen mit den nicht-natürlichen Zeichen überhaupt von ein und derselben Wissenscha untersucht werden sollen oder ob es trotz der
anerkannten Diﬀerenzen auf einer tieferen Ebene nicht doch Verbindungsglieder und Regularitäten
zwischen natürlicher und nicht-natürlicher Bedeutung gibt. 140 Im Rekurs auf die sprachkritische
Position Wittgensteins wären die konventionellen Zeichen unserer Kognition nur in demjenigen
Vokabular zu beschreiben, in dem sie sich selbst explizieren: Und das ist die Sprache selbst. Andererseits liegt der intuitive Verdacht nahe, dass Kognition mehr als nur ein Sprachspiel ist, sondern in einer praktischen und vorsprachlichen biologischen Lebenswirklichkeit verankert ist. 141 Gegenüber der
mythischen und ästhetischen Dimension sind sprachliche Konventionen ein später Modus der Beziehungen zwischen Menschen und setzen natürliche Kommunikation schon voraus, wie es MerleauPonty erwägt: „Streng genommen aber gibt es also überhaupt keine konventionellen Zeichen, die
einfach Bezeichnung eines reinen, sich selbst durchsichtigen Denkens wären, sondern es gibt nur die
Worte, auf die sich je die ganze Geschichte einer Sprache zusammenzieht und die, nichts garantierend, inmitten der unglaublichsten sprachlichen ,Zufälligkeiten‘ die Kommunikation vollziehen.“ 142
Sprachliche und nicht-sprachliche Modi der Kognition wirken in der Synthese unseres Verhaltens und
Erlebens und der Art und Weise wie wir unsere Existenz, unser Denken und Handeln bewusst erleben immer schon eng zusammen, erst im Traum und in anderen Zuständen der Bewusstseinsdisso-
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ziation scheint diese Einheit vorübergehend aufgebrochen zu sein. 143 Die Sprache strebt zwar einem
Bereich der reinen Bedeutung und der logischen Bestimmungen zu, sie grei aber auch dort auf
sinnliche Bilder aus der anschaulichen Sphäre zurück, denn die Möglichkeit der Sprache, den Inhalt
menschlichen Denkens vollständig zu beschreiben, scheint begrenzt zu sein (vgl. auch Abschnitte 3
und 6). Selbst den Worten unserer hochentwickelten Sprachen haet noch immer ein gewisser „physiognomischer Ausdruckscharakter“ an. Die verschiedenen Sprachen werden so zu einem symbolischen Ausdruckssystem für je unterschiedliche Weisen des menschlichen Leibes die Welt zu erleben:
„Der Sinn des Wortes ist selbst in gar nichts anderem gelegen als der Art und Weise, in der es zu dieser Sprachwelt sich ins Verhältnis setzt und auf der Klaviatur bereits erworbener Bedeutungen
spielt.“ 144 Die Dichotomie von natürlich und konventionell zerbricht an der Eigenart des Menschen,
der nicht vergleichbar ist mit einem Sedimentgestein, bestehend aus unteren „natürlichen Schichten“
gefolgt von darüberliegenden „kulturellen Schichten“. Durch den tätigen Gebrauch seines Leibes
scha sich der Mensch immer schon ein Universum inkarnierter Bedeutung und darunter bildet die
Sprache nur einen Sonderfall der Entfaltung dieses Vermögens: Nämlich das Privileg der Vernun
145.

In diesem Übergangsbereich zwischen ontisch-performativem Symbolausdruck und semiotisch-re-

lationalem Symbolgebrauch verortet Merleau-Ponty die Bruchlinie zwischen Natur und Kultur. Die
Rolle der Vernun gilt es bei der semiotischen Konstitution der Gegenstände unserer Erfahrung
nicht zu vernachlässigen, wie Cassirer notiert: „Das Objekt der Erkenntnis, die Natur, steht unter
den reinen Verstandesgesetzen, weil diese allein es gestatten, Erscheinungen so zu buchstabieren, dass
wir sie als Erfahrung lesen, d.h., dass wir sie zu gegenständlichen Einheiten verknüpfen können. [...]
was wir den Gegenstand nennen, [ist] nicht in der Art einer festen und starren forma substantialis,
sondern als Funktionsform zu fassen [...]“ 146 Die Übersetzbarkeit des vollen Sinns einer Sprache,
welche die Gegenstände einer bestimmten Welterfahrung als Symbole lesbar werden lässt, in eine
gänzliche andere Sprache der Welterfahrung ist folglich begrenzt. Die Natur als einer Welt, in der
wir leben, ist nicht die Welt, von der die Naturwissenscha spricht: Sie ist eine Welt der Interaktion,
in der Physisches in den Äusserungen unserer Sprache oder den Artefakten der Technik gestaltet
und ausgetauscht wird und damit durch geistigen Ausdruck überformt bereits Gehalt und Bedeutung
annimmt. 147
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13. Das Selbst: Eine nützliche Fiktion?
Das Subjekt wurde nun schon wiederholt als Bezugspunkt der Erkenntnistätigkeit thematisiert, entsprechend bietet sich die apollinische Weisheit „Erkenne dich selbst!“ als Ausgangspunkt für die
nächste Überlegung an: Was ist dieses „Selbst“ und welche Rolle kann dem Subjekt im Lebensprozess zugewiesen werden? Als reflexive Erkenntnissubjekte wir die Frage nach dem Selbst die Wahl
zwischen alternativen Perspektiven auf, in denen wir uns als Menschen angemessen thematisiert fühlen. Diese Entscheidung hat einen durchaus pragmatischen Aspekt, denn die Symbolsysteme, auf die
wir in unseren Selbstbeschreibungen zurückgreifen, sind tief im gesellschalichen Kontext zugehöriger Lebensformen verwurzelt und vermitteln uns dort praktische Orientierung. 148 Die meisten
Menschen scheinen allerdings einfach zu leben, ohne überhaupt die Frage nach dem Selbst aufzuwerfen. Manche können über ihr Selbst sogar im „Unrecht“ sein und im Rahmen falscher Ansichten
trotzdem erfolgreich in der Welt agieren und kommunizieren. Unter welchen Bedingungen also ist
Selbsterkenntnis überhaupt notwendig? Und welche Redeweise vom Selbst macht dann noch Sinn?
Nach Bateson ist das „Selbst“ eher als ein heuristischer Begriﬀ zu verstehen: „Wir projizieren unsere
Meinungen über das Selbst auf die äussere Welt“. 149 Bestimmte Gewohnheiten erweisen sich in der
Welt und bei unseren Mitmenschen als anschlussfähig, andere hingegen als irritierend. Wir können
unser Selbst und vielleicht auch seine Grenzen durch Informationsaufnahme und Lernen verändern,
allerdings scheint das Selbst kein eigentliches Zentrum zu haben. Daniel Dennett vergleicht die
konstitutive Wirkung des Selbst etwa mit derjenigen der Gravitationskra, die unsere Selbstwahrnehmung um einen fiktiven „narrativen Schwerpunkt“ herum organisiert, der durch unsere Erzählungen aber ständig revidierbar bleibt. 150 Das Selbst stellt demnach kein monadisches Einzelwesen
dar, sein Charakter wird, wie Bateson betont, im Wesentlichen durch Gewohnheiten bestimmt: „,Ich
bin meine Gewohnheiten, im Kontext zu handeln und die Kontexte zu gestalten und wahrzunehmen, in denen ich handle.“ 151 Diese Sichtweise legt nahe, das Selbst unter Berücksichtigung von Lebenskontexten als eine Sache äusserer Beziehungen zu diskutieren, wobei Beziehungen bei Bateson
immer Produkte doppelter Beschreibungen sind: „Diese doppelte Sicht ist die Beziehung.“ 152 Das
Phänomen „Stolz“ etwa stellt nach dieser relationalen Sichtweise nichts „innerhalb“ einer Person dar,
sondern man hat es mit zwei Personen oder Gruppen und mit dem zu tun, was sich zwischen ihnen
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abspielt: „Alle charakterologischen Adjektive müssen so reduziert oder erweitert werden, dass sie
ihre Definitionen von Mustern des Austauschs herleiten, d.h. von Kombinationen doppelter Beschreibungen“. 153 Die kontextuellen Grenzen des Individuums lassen sich nicht in Zeit oder Raum abstecken, Bateson sieht sie eher mit Figuren, die in mengentheoretischen Diagrammen Mengen darstellen, oder mit Sprechblasen in Comic Strips vergleichbar: „,Innerhalb‘ und ,ausserhalb‘ sind keine geeigneten Metaphern für die Einbeziehung oder Ausschliessung, wenn wir vom Selbst sprechen.“ 154
Dennoch löst es eine gewisse Verunsicherung aus, wenn wir uns diesen fiktiven Grenzen nähern:
Der Rückzug in die einsame Isolation mit kompletter Deprivation von Kontexten beispielsweise befördert eher Psychose als Selbsterkenntnis. Der einsame Rückzug führt den Buddhisten vielleicht zur
meditativen Einsicht, dass das Selbst lediglich eine Art Fiktion sei, die ihm bestenfalls eine gewisse
mystische Befriedigung vermittelt. Lernt ein Mensch seine eigenen Körpergrenzen nicht absolut zu
setzen, sondern sich darüber hinaus im Rahmen der Kontexte von Kontexten wahrzunehmen, so
wird sein Selbst als Mitglied einer komplexen Gemeinscha der Kommunizierenden eine Art Irrelevanz annehmen: „Der Begriﬀ ,Selbst‘ wird nicht mehr als ein zentrales Argument in der Interpunktion der Erfahrung fungieren.“ 155 Für manche erfolgreiche Menschen mag diese Auflösung von Gegensätzen ein Zusammenbruch von vielem sein, was sie bis anhin gelernt und geglaubt haben, für
„andere, Kreativere, oﬀenbart die Auflösung der Gegensätze eine Welt, in der die persönliche Identität in all den Beziehungsprozessen einer umfassenden Ökologie oder Ästhetik der kosmischen Interaktion aufgeht. [...] Einige werden vielleicht durch ihre Fähigkeit sich auf die Kleinigkeiten des
Lebens zu konzentrieren, davor bewahrt, vom ozeanischen Gefühl weggeschwemmt zu werden. Jede
Einzelheit des Universums wird so gesehen, als ermögliche sie eine Sicht des Ganzen.“ 156 Diese umfassende Sichtweise von Ökologie wird bei Bateson hier zu einem Attribut des Bewusstseins entwickelt, in dem bestimmte ästhetische Sphären der kosmischen Relevanzordnung erfahrbar werden, die
auch die Grundlage für eine ethische Haltung gegenüber der Umwelt bilden: „Wir stehen nicht ausserhalb der Ökologie, für die wir Pläne machen - wir sind immer und unvermeidlich ein Teil von
ihr.“ 157 In dieser Hinsicht plädiert der Psychotherapeut Félix Guattari die Ökologie zu einer ethischpolitischen Ökosophie 158 zu erweitern, welche die drei ökologischen Bereiche von Umwelt, sozialen
Beziehungen und menschlicher Subjektivität miteinander verbindet und eine Öko-Logik 159 mobili153
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siert, die entgegen den kapitalistischen Semiotiken im Zeichen der Resingularisierung den kreativen
Ausdruck individueller und kollektiver Subjektivitäten als solchen in den Vordergrund rückt. Die
ökosophische Praxis der Heterogenese 160 als kontinuierlicher Prozess der Resingularisierung hebt
diesen Aspekt der Rückeroberung schöpferischer Autonomie hervor, in dem Individuen solidarisch
und zugleich immer unterschiedlicher werden.
METALOG III
V: Und dann bin ich noch nicht auf das Bewusstsein eingegangen - oder habe es in diesem Buch nur ein oder zweimal
berührt. Bewusstsein und Ästhetik sind die grossen unberührten Fragen.
T: Aber ganze Räume in den Bibliotheken sind voll mit Büchern über diese „unberührten“ Fragen.
V: Nein, nein. Unberührt ist die Frage: Auf welche Art von Oberfläche sollen „Ästhetik“ und „Bewusstsein“ abgebildet
werden?
T: Ich verstehe nicht.
V: Ich meine etwa folgendes: Sowohl „Bewusstsein“ als auch „Ästhetik“ (was immer diese Worte bedeuten mögen) sind
entweder Charakteristika, die sich in jedem Geist (wie in diesem Buch definiert) finden, oder sie sind Ausgeburten - späte Phantasieprodukte des Geistes. Jedenfalls ist es die primäre Definition des Geistes, die sich den eorien der Ästhetik
und des Bewusstseins angleichen muss. Auf diese primäre eorie muss der nächste Schritt abgebildet werden. Die Terminologie zur Behandlung der Schönheit-Hässlichkeit und die eorie für das Bewusstsein müssen aus den Ideen dieses
Buchs oder ähnlichen Ideen erarbeitet (oder auf sie abgebildet) werden. So einfach ist das.
T: Einfach?
V: Ja. Einfach. Ich meine, die Aussage, dass genau das zu tun wäre, ist einfach und klar. Ich meine nicht, dass die Ausführung einfach sein wird. 161

14. Phänomenales Bewusstsein
Die Frage nach der Entstehung des Universums und das Problem des Bewusstseins markieren gewissermassen als entgegen gesetzte Pole einer kosmologischen Entstehungsgeschichte auch die äussersten Grenzen des menschlichen Strebens nach Erkenntnis. Neurobiologisches Erfahrungswissen suggeriert zwar, dass „das Wasser des physischen Gehirns irgendwie in den Wein des Bewusstseins verwandelt wird“ 162 , allerdings bestehen Zweifel, dass die Natur dieser Konversion jemals theoretisch
zu lüen sein wird. Auch Bateson wagt sich mit seinem kybernetisch-ökologischen Erklärungsmodell nicht an das Rätsel des Bewusstseins heran, sondern bleibt beim Begriﬀ des Geistes stehen, den
er als informationstheoretische Einheit zu definieren versucht, während er die schwer fassbare Dimension des Erlebnisaspekts von Information aussen vor lässt. Sind die Phänomenbereiche des inne160
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ren Erlebens und der äusseren Naturereignisse erstmal getrennt, wir der Versuch Bewusstsein und
seine Rolle in der Natur zu bestimmen das von David Chalmers aufgeworfene „hard problem of consciousness“ 163 auf: Wie verhält sich das innere Erleben eines bewussten Individuums zu seinen physischen Lebensprozessen, wie sie von aussen beobachtet und verstanden werden können? 164 Die
Schwierigkeit einer empirischen Annäherung an das „harte Problem“ des Bewusstseins besteht mitunter darin, dass wir uns gar nicht recht vorstellen können, wie denn eine Erklärung überhaupt aussehen müsste, damit wir sie auch als solche nachvollziehen könnten. Oder anders herum gefragt:
Wie wäre vor dem Hintergrund einer pragmatischen Erkenntnistheorie vorzugehen, um Erfahrungsmaterial zu gewinnen, das im Hinblick auf die Klärung des Phänomens des Bewusstseins erkenntnisleitend wäre? Was wären naheliegende Gegenstände der Manipulation, aus denen eine Erklärung abgeleitet werden könnte?
Die materielle Welt der Pleroma, wie sie sich in der modernen Physik zeigt, enthält isoliert betrachtet keine erkennbaren mentalen Eigenschaen. Begriﬀe wie Materie oder Bewusstsein werden erst in
bestimmten epistemischen Zugängen relevant, die wir gegenüber unserer Erfahrung einnehmen
können. Bezogen auf die Kenntnis, die wir von einer hierarchisch organisierten Welt haben können,
müssen wir uns also mit zwei Erkenntnisweisen etwas näher befassen: Dem Zerlegen und der Synthese und den durch sie erkennbaren Dimensionen der formalen Ordnung vor dem Hintergrund
eines übergreifenden Lebensprozesses. Inzwischen drängt sich der immer lauter werdende Verdacht
auf, dass mit der Art und Weise, wie die modernen Naturwissenschaen über Materie denken, etwas
nicht stimmen kann und dass dies möglicherweise eine Folge der Entwicklungen des 17. Jahrhunderts ist, in dem alles Geistige von der Materie geschieden und zum „cartesianischen Container“ für
alles Empfindungsvermögen wurde. 165 Eine objektive Psychologie, die sich am cartesianischen Dualismus orientiert, fragt also primär nach den Funktionsweisen und Mechanismen im Menschen und
klammert Bewusstsein und Intentionalität - und somit jeglichen erlebten Weltbezug - als Erklärungsgrundlage aus: Bewusstsein muss zu einem kausal irrelevanten Epiphänomen erklärt werden,
solange an der physikalischen Geschlossenheit der mechanischen Welt festgehalten wird. Dem „Riesenpanorama des Lebens“, das sich dem staunenden Philosophen als unauörlicher und weitläufiger
Prozess zur Kontemplation anbietet, kann die naturwissenschaliche Arbeitshypothese nach Hans
Jonas daher nur beschränkt gerecht werden, da sich das Leben und seine Dynamik dann nur noch
„in der mechanischen Permutation indiﬀerenter Elemente erschöp, die ihre Zufallsergebnisse als
163
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Artformen längs des Weges ablagert und mit ihnen ebenso zufällig die Erscheinungen des Subjektiven veranlasst, die jenen physischen Ergebnissen als rätselhaes und überflüssiges Nebenprodukt
anhaen“. 166 Die wissenschaliche Zerlegung der Welt verstrickt uns in solche Artefakte des Denkens, entweder im Bezug auf die Einzelteile, aus denen die Welt angeblich bestehen soll oder aber im
Bezug auf das Weltganze, da eine verstehbare Synthese aus den isolierten Einzelteilen in unserer Vorstellung nicht mehr widerspruchsfrei gelingen will. So wird auch niemand ernstha behaupten wollen, dass Tische blosse Epiphänomene seien, nur weil wir ihre fundamentale Zusammensetzung aus
Elementarteilchen erkannt haben. 167 Das Bild, das wir von uns selbst haben, ist nur schwer mit unserer wissenschalichen Vorstellung von der materiellen Welt in Einklang zu bringen, wie etwa John
Searle feststellt: „Wie kann es beispielsweise sein, dass die Welt nichts ausser Materie-Teilchen ohne
Bewusstsein enthält und trotzdem auch Bewusstsein in ihr ist? [...] Kurz, wie kann eine wesentlich
bedeutungslose Welt Bedeutung enthalten.“ 168 Dass wir der Welt oder unserer Existenz einen Sinn
zusprechen, sieht Dennett als eine evolutionär-funktional reduzierbare, d.h. zufällig entstandene und
selektierte Eigentümlichkeit des Menschen an: „Wirkliche Bedeutung, die Art von Bedeutung, welche unsere Worte und Ideen haben, ist selbst das Emergenzprodukt eines ursprünglich bedeutungslosen Geschehens.“ 169 Menschen stellen nach Dennett als informationsverarbeitende und problemlösende Systeme das Endprodukt eines „evolutionären Algorithmus“ dar, der die ganze Welt durchzieht und formt. Der Anspruch dieses Erklärungsprogramms lässt sich durchaus mit dem der idealistischen Systemphilosophie vergleichen: „Was für Hegel die Dialektik ist, wird für Dennett der Algorithmus als Metaprinzip, mit dem eine umfassende Erklärung der Gesamtwirklichkeit bis zu ihren
höchsten kulturellen und geistigen Ausformungen gelingen soll.“ 170 Wie jedoch eine eorie der
mechanischen Permutation indiﬀerenter Elemente zur anthropologischen Klärung der menschlichen
Kultur beitragen soll, stellt in den Augen Cassirers eine unüberwindbare Herausforderung für alle
Philosophen dar, deren Ausgangspunkt die allgemeine Evolutionstheorie ist: Sie müssen nämlich beweisen, „dass sich die kulturelle Welt, die Welt der Zivilisation, auf einige wenige allgemeine Ursachen zurückführen lässt, die bei physikalischen genauso wie bei den sogenannten geistigen Phänomenen wirksam sind.“ 171 Das schwierigste Problem für eine solche synthetische eorie von Naturund Geistesgeschichte düre wohl das der Normativität sein, welche die Basis unserer Lebenswirklichkeit ist.
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Diese Klu zwischen der lebensweltlichen Erfahrung und der wissenschalichen Erkenntnis wird mit
der durch Edmund Husserl anfangs des 20. Jahrhunderts ins Leben gerufenen Phänomenologie 172
erneut problematisiert, denn im primären Weltbezug vorreflektiver Erfahrung findet der Phänomenologe eine Einheit des Subjekts mit der Welt vor. 173 Demzufolge verkennt eine gegenständlich-materialistische Perspektive auf das Bewusstsein eine dem Leben bereits immanente Innerlichkeit, die bereits normativ aufgeladen ist. 174 Nach Martin Heidegger zeichnet sich Leben durch eine besondere
Form des „In-der-Welt-seins“ aus, dessen existenzielle Struktur als „Befindlichkeit“ in der Sprache einer externen Struktur und Funktion nicht adäquat beschrieben werden kann 175 : Die Art und Weise,
wie ein Lebewesen in seiner Welt ist, ist nicht vergleichbar mit Wasser, das in einem Glas ist. Gelebtes Sein wird dadurch bereits als eine Innerlichkeit verstanden, die sich dem objektiv veräusserten
Blick auf die Natur entzieht. Es lässt sich nicht als ein externes Phänomen im gewöhnlich materialistischen Sinne begreifen, sondern muss auf einem tiefen Kontinuum mit den Lebensprozessen gedacht
werden, als ein Phänomen, das im übergreifenden System von Organismus und Umwelt entsteht.
Diese Beziehung ist dialektisch, d.h. Organismus und Umwelt entwickeln sich beide nur als Konsequenz ihrer wechselseitigen „Interpenetration“. 176 Ein Lebewesen erschliesst sich durch Aktivität
und Rezeptivität in seiner Befindlichkeit eine Umwelt, die intrinsisch schon mit Bedeutung und Wert
aufgeladen ist: Zwischen den Polen von Organismus und Umwelt wird die äussere durch eine innere
relationale Bestimmung von Bedeutung und Normativität überwunden. 177 Das wahrnehmende
Subjekt befindet sich immer in situativen Bedeutungskontexten, die sich im Bezug auf die Interessen
und Bedürfnisse des in ihnen agierenden Subjekts definieren lassen. Handlungen sind demzufolge
nicht dieselben, wenn sie mit oder ohne diesen intrinsischen Erlebnisaspekt vollzogen werden. Das
kybernetische Modell zur Beschreibung zielgerichteter Aktionszusammenhänge grei nach Ansicht
von Jonas hier zu kurz, wenn es nur die beiden Faktoren Wahrnehmung und Bewegung berücksichtigt, denn die Natur wird erst in der Triade aus Wahrnehmung, Bewegung und Gefühl verständlich
178:

„In der Geschichte der Bemühung des Lebens, sich selbst zu verstehen, ist die materialistische
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Biologie (mit ihrem durch die Kybernetik neuerdings verstärkten Arsenal) der Versuch, das Leben zu
begreifen durch Ausschaltung dessen, was den Versuch selbst möglich macht: des authentischen Wesens von Bewusstsein und Zweck.“ 179 Dem Verständnis des zentralen Problems der Emergenz gelebter Subjektivität in der Natur kann aus phänomenologischer Sicht abgeholfen werden, indem an die
Stelle des materiellen Körpers der gelebte Leib gesetzt wird: Die strukturelle Morphologie des physischen Körpers muss von seiner lebendigen Dynamik unterschieden werden. 180 Merleau-Ponty hat
den Leib als ein solches „natürliches Subjekt“ beschrieben, als ein „Vermögen“ die Welt zu erleben, als
einem „Resonanzraum“ aller Stimmungen und Gefühle und einem „Medium“, in dem sich alles
Wahrnehmen, Denken und Handeln vollzieht. 181 Helmut Plessner sieht diesen Doppelaspekt von
Leib und Körper in anthropologischer Hinsicht darin begründet, dass der Menschen im Gegensatz
zum Tier eine „exzentrische Positionalität“ einnehmen kann, d.h. eine Fähigkeit sich selbst und seiner Leiblichkeit quasi von aussen reflexiv gegenüber zu treten. 182 Mit diesem Abstand zu sich selbst
wird der Mensch gleichermassen befähigt, sich in die Perspektive der Anderen zu versetzen, was nach
Plessner letztlich die Grundlage für seine Sozialität bildet.
15. Semiotisches Bewusstsein
Auch Peirce stützt sich auf die phänomenologische Analyse und entdeckt in einem logisch postulierten „reinen Gefühl“ den ersten irreduziblen Bereich des Bewusstseins. Dieser „Primisense“, der Peirces Kategorie der „Erstheit“ entspricht, hat noch nicht Anteil an einer Relation und gleicht daher
keinem psychologischen Datum, das wahrgenommen oder erinnert wird, sondern bleibt eine hypothetische Entität, wie Peirce es in einem Brief an Lady Welby anschaulich erklärt: „Das Scharlachrot
ihrer königlichen Livreen, die Qualität selbst, unabhängig davon, ob man sie wahrnimmt oder sich
an sie erinnert, ist ein Beispiel dafür, womit ich nicht meine, dass sie es nicht wahrnehmen oder sich
daran erinnern, sondern dass sie das ausser acht lassen müssen, was in der Wahrnehmung oder in
der Erinnerung damit verbunden sein kann, was aber nicht zu seiner Qualität gehört.“ 183
Während Erstheit so ist, wie sie ist, ohne Relation zu etwas anderem, beinhaltet die Erscheinung von
Zweitheit oder „Altersense“ relativ zu etwas anderem das Empfinden einer Dualität bzw. einer Polarität, doch auch diese phänomenologisch isolierte Entität bleibt hypothetisch: „Sie tritt am vollsten
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hervor in der Schockreaktion zwischen Ego und Non-Ego. Sie ist dabei das doppelte Bewusstsein
von Anstrengung und Widerstand, d.h. etwas was nicht eigentlich vorgestellt werden kann. Denn
etwas vorstellen heisst, gänzlich die Hier- und Jetztheit verfehlen, die sein Wesen ist.“ 184
Voll entfaltetes Selbstbewusstsein schliesst als „Drittheit“ die ersten beiden Formen ein. Es ist im wesentlichen inferentiell und als „Medisense“ der Modus des Bewusstseins der Gewohnheitsbildung überall da, wo regelgeleitete Verbindungen zwischen Erfahrungselementen erkannt werden: „Der
dritte Geisteszustand ist völlig anders als die beiden anderen. Beim zweiten gab es nur das Empfinden einer rohen Kra; nun gibt es ein Empfinden für das Wirken einer allgemeinen Regel. In der
Reaktion sind nur zwei Dinge involviert; bei der Herrscha der Regel gibt es jedoch ein drittes Ding,
das Mittel für einen Zweck ist.“ 185
Aus der semiotischen Perspektive fasst Peirce geistige Individuen als Abschnitte in der Geschichte
einer kontinuierlichen Zeichentransformation auf, deren Grundlage eben diese Triade aus Zeicheneigenscha, Objektbeziehung und Interpretant bildet. Peirces Kosmologie liesse sich als eine Selbstorganisationstheorie interpretieren, in der die Tendenz zur Annahme von Gewohnheiten dem Naturprozess eine Einheitlichkeit, Autonomie und Reflexivität zugesteht, wie sie gewöhnlich nur selbstbewussten Subjekten zugeschrieben wird. 186 Die Fähigkeit zu erkennen, d.h. einen regelhaen Verweisungszusammenhang zu bilden, bleibt nach Peirce also nicht auf die menschliche Subjektivität allein
beschränkt, sondern ist eine Instanz der allgemeinen Tendenz der Natur, immer gesetzmässiger zu
werden, d.h. Gewohnheiten immer mehr zu „verfestigen“. 187 Insofern glaubt Peirce auch, dass seine
psychologische Darstellung der drei Bewusstseinsarten durch eine physiologische Darstellung dreier
grundlegender Eigenschaen des Nervensystems klarer werden könnte: „Auf diese Weise werden
die drei grundlegenden Bewusstseinsarten - einfaches Bewusstsein, duales Bewusstsein und synthetisierendes Bewusstsein - durch die drei Hauptfunktionen des Nervensystems erklärt, durch seine einfache Reizbarkeit, die Übertragung von Energie und die synthetisierende Handlung der Nerven, insbesondere die Verhaltensgewohnheit.“ 188
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16. Natur als Subjekt: Panpsychistische Sichtweisen
An die Feststellung dieser semiotischen Annäherung von Geist- und Naturprozess schliesst sich unweigerlich die Frage an, wie Materialität und Phänomenalität als Teil einer gemeinsamen Natur gedacht werden können. Jonas belebt den Dichotomien des modernen Denkens zum Trotz die antike
Auﬀassung wieder, wonach der Geist lebensähnlich und das Leben geistähnlich gedacht werden müssen: „Eine Philosophie des Lebens umgrei in ihrem Gegenstand die Philosophie des Organismus
und die Philosophie des Geistes. Dies ist selber bereits der erste Satz der Philosophie des Lebens, in
der Tat ihre vorgreifende Hypothese, die sie im Verlauf ihrer Durchführung wahr zu machen hat.
Denn die Anzeige des äusseren Umfanges behauptet inhaltlich nicht weniger, als dass das Organische schon in seinen niedersten Gebilden das Geistige vorbildet und dass der Geist noch in seiner
höchsten Reichweite Teil des Organischen bleibt.“ 189
Angesichts der gescheiterten Alternativen des cartesianischen bzw. materialistischen Denkens plädiert
auch omas Nagel in „Mind and Cosmos“ wieder zugunsten einer Oﬀenheit gegenüber der metaphysischen Denkfigur, Bewusstsein in Organismen als Ausdrucksform eines sowohl mental als auch
physisch verstandenen Universums anzuerkennen. 190 Der natürlichen Welt sollen also bereits gewisse latente Eigenschaen zugesprochen werden, die das Entstehen von geistbegabten Wesen wie
uns nicht wie einen blossen Zufall oder ein Wunder erscheinen lassen. 191 Den Geist als grundlegende Eigenscha des Universums aufzufassen, weist in dieser Hinsicht eine Nähe zu panpsychistischen
Denkweisen auf, deren Spuren sich bis zu den frühen Aufzeichnungen der Vorsokratiker zurückverfolgen lassen, wobei ihr archaischer Ursprung noch weiter in die mythischen und prähistorischen
Formen des Animismus und Polytheismus zurück weist. 192 Der Atem als expressiver Ausdruck des
Lebens, der bezeichnenderweise auch den Übergang zur eigenständigen postnatalen Lebendigkeit
markiert, zieht sich als archetypisches Sinnbild der „Atemseele“ durch zahlreiche panpsychistische
Kosmologien. In der Antike stellen die „psyché“ (gr. ψυχή: Atem, Hauch), die als Lebensenergie die
Bewegung aller Dinge einschliesslich der Gedanken und Ideen veranlasst, sowie das „pneuma“ (gr.
πνεῦμα: Geist, Hauch, Lu) als umfassendes kosmologisches Lebensprinzip eine Erklärungsgrundlage für die Ausdrucksformen des Geistes dar. Diese Form der „Beseeltheit“ ist nicht nur basal, sondern auch ubiquitär gedacht, in einer gewissen Weise kommt sie jeder Entität zu. 193 Aristoteles bemerkte, dass allen natürlichen Dingen ein inhärentes Prinzip der Bewegung und der Veränderung
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zukommt 194 und konzipiert die Seele als ein solches immanentes Formprinzip, das verschiedene Aktivitäten wie Ernährung, Wachstum, Fortbewegung und Sinneswahrnehmung in Lebewesen koordiniert. 195 In einer gewissen Weise trägt nach aristotelischer Auﬀassung jede Entität das Geistige
schon im Sinne einer eigenen Form in sich. Obwohl eine Allbeseelung dieser Art in den allermeisten
Fällen von heutigen Panpsychisten nicht behauptet wird, ru die Betonung der „psychischen Innenseite“, die der materiellen Welt bereits intrinsisch zukommen soll, dennoch fragwürdige Assoziationen hervor: Sollen etwa Atome bereits denken oder Schmerz empfinden können oder gar eine Art
Selbstbewusstsein haben? Und wie liessen sich elementare Vorformen der Mentalität zu einer komplexen einheitlichen Form menschlichen Bewusstseins kombinieren?
Dieses sog. Kombinationsproblem wird durch eine im Grunde genommen atomistische Denkweise
aufgeworfen, die sich noch aus demokritischen Konzeptionen speist, die eine starre ontologische
Grundlage der Welt voraussetzen, in der komplexe Formen und ihre Dynamik lediglich durch numerische Addition einiger basaler Grundelemente erklärt werden. Heute wird der Prozesshaigkeit
der Welt wieder vermehrt Rechnung getragen, was in verschiedenen Emergenztheorien 196 als Lösungsvorschläge des Kombinationsproblems seinen Niederschlag gefunden hat: Auf höheren Hierarchiestufen entstehen komplexe Formen der einen Grundeigenscha bzw. völlig neue Eigenschaen,
die sich nicht mehr auf deren Basis zurück führen lassen. 197 Allerdings erscheint auch diese emergentistischen Konzeptionen etwas vage, da bis heute nicht hinreichend konkret aufgezeigt werden
kann, welche Art von Komplexitätssteigerung auf welche Weise Bewusstsein entstehen lässt. Wenn
man zusätzlich die epistemologische Schwierigkeit bedenkt, eine proto-mentale Empfindungsfähigkeit
im Universum direkt nachweisen zu können, mögen erhebliche Zweifel an panpsychistischen Erklärungsansätzen auommen: Können wir jemals ein „gesichertes“ Wissen über proto-mentalen Eigenschaen erlangen oder bleiben sie ein exploratives Postulat einer spekulativen Metaphysik, deren
theoretische Stringenz bestreitbar bleibt?
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Wenn wir erkennende Subjekte in Anlehnung an Leibniz Monadologie 198 durch eine Perspektivität
auf die Welt sowie durch Empfindungen und Aktivität (bzw. Interaktion) bestimmt sehen, dann hätte
der „empathische Schluss“ auf proto-mentale Eigenschaen etwas mit dem Schluss auf die Mentalität
anderer Subjekte gemeinsam. Eine universell verankerte Form der Mentalität, die allen Entitäten als
rudimentäre Vorform subjektiver Erfahrungsfähigkeit zukommt, darf aber auch dann nicht mit voll
entfaltetem Bewusstsein verwechselt werden, wie wir es aus der menschlichen Perspektive erleben.
Bewusste Empfindungen werden in der menschlichen Perspektive durch Erinnerungen und Erwartungen zu Sphären der Relevanz gebündelt: Der Horizont unserer Erfahrungsfähigkeit lässt sich in
Geschichten organisieren und nacherzählen (vgl. Abschnitt 3). Anders jedoch verhält es sich mit den
Empfindungen als Vorformen bewusster Erfahrungsfähigkeit, die im Sinne Whiteheads auch losgelöst vom individuellen menschlichen Horizont gedacht werden können. 199 In seiner Version des
„Panexperientialismus“ 200 werden Empfindungen als eine fundamentale Fähigkeit aller weltlichen
Prozesse aufgefasst, sie scheinen ähnlich wie „Monaden“ das Universum zu „spiegeln“, allerdings
kommt ihnen im Gegensatz zu Leibniz keine dauerhae Existenz zu. Die Welt besteht nach Whitehead nicht aus feststehenden und unveränderlichen Substanzen, sondern aus organisch miteinander
verbundenen Prozessen, wie aus seiner ersten Kategorie der Erklärung deutlich wird: „Dass die wirkliche Welt ein Prozess und dass der Prozess das Werden von wirklichen Einzelwesen ist.“ 201 Als natürliche, kausale Vorkommnisse der belebten wie auch der unbelebten Welt bilden „wirkliche Einzelwesen“ (sog. „actual entities“) als elementarste Erfahrungseinheiten die atomistische Dimension jeglicher erfassbaren und responsiven Relation zwischen Einzelwesen. 202 Wirkliche Einzelwesen sind
intrinsisch bereits „bipolar“, d.h. sie besitzen sowohl einen physischen wie auch einen geistigen Pol,
daher lässt sich die physische Welt nur dann verstehen, wenn man den Komplex von geistigen Vorgängen mit einbezieht. 203 Die eigene Aktivität und der wesentliche Bezug auf andere Ereignisse (sog.
„prehension“) konstituiert nach Whitehead alle natürlichen Einheiten des Universums. Alle höherstufigen Existenzformen bauen als hierarchisch geordnete Zusammenschlüsse (sog. „nexus“) von
Ereignissen bzw. Einzelwesen auf dieser elementar gefassten Erfahrungsfähigkeit auf. Diese etwas
merkwürdig anmutende Terminologie mag in einer bestimmten Intuition des Empirismus gründen,
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dass all unser Denken auf unser Empfinden bezogen werden muss und die Struktur des eigenen
Empfindens auch paradigmatisch für die Struktur der gesamten Wirklichkeit wird. 204
In Whiteheads Konzeption erscha sich jede wirkliche Individualität selbst, indem sie eine bestimmte Perspektive auf die Welt erzeugt. Eine Objektivität erlangt sie jedoch erst dadurch, dass sie
Teil eines übergreifenden Beziehungsgeschehens wird, in dem sie von anderen rezipiert wird: Solidarität 205 wird bei Whitehead also zu einem ontologischen Prinzip im kosmologischen Beziehungsgeflecht erklärt. 206 In dieser Hinsicht spielt Normativität als bewegender Faktor im Prozess der Evolution und Selbstorganisation von Gesellschaen eine entscheidende Rolle: „Subjekte organisieren sich
selbst, indem sie sich zu der Gesellscha, aus der sie entstehen, in Entscheidungsprozessen verhalten. [...] Kein Subjekt wiederholt in seiner Erkenntnis nur das Wirkliche, wenn es Geist hat, sondern
es bildet [...] Kontraste aus Wirklichkeit und Möglichkeit, zu denen es sich verhält.“ 207 Eine bereits
in der Welt der physikalischen Erscheinungen mitgedachte Perspektivität und Phänomenalität als
elementarem Weltbezug würde angesichts der Einbahnstrassen materialistischer oder dualistischer
Ansätze eine alternative Denkfigur oﬀen halten: Sie könnte als Appell Gehör finden, jede Empfindung als Indiz für unsere Beteiligung an etwas zu nehmen, auf das wir Einfluss haben und das umgekehrt auf uns in der Empfindung Einfluss hat. 208 Individuen würden nach Jonas im Akte der
Selbsterfüllung zugleich ein „Anliegen“ des übergreifenden Naturprozesses verwirklichen: „Dass
nach kosmischem Massstab der Mensch nur ein Atom ist, ist eine quantitative Unerheblichkeit: seine innere Weite kann ihn zu einem Ereignis von kosmischer Bedeutung machen.“ 209 Aufgrund dieser Kontinuität des Geistes mit dem Organismus und des Organismus mit der Natur schliesst eine
solche integrative Philosophie der Natur auch die Ethik mit ein.
Bateson, Peirce und Whitehead scheinen ähnliche Intuitionen zu verfolgen, was die Rollen der Empfindungsfähigkeit, des Beziehungsgeschehens und der Gewohnheitsbildung in einer umfassenden ökologischen Semiotik betri, die bereits eine intrinsische Perspektivität und Bewegung auf Normativität
und Solidarität hin eröﬀnen. Während Whitehead die Empfindungsfähigkeit als die elementarste
Dimension seines kosmologischen Prozessdenkens begrei, wird sie bei Bateson im Lichte der kybernetischen eorien emergentistisch als ein hierarchisch geordneter Zusammenschluss hinrei204
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chender Komplexität gedeutet (vgl. Abschnitt 9). Allerdings hat Bateson ein Leben lang mit dem epistemischen Spannungsverhältnis gerungen, das sich an den Grenzflächen zwischen Pleroma und
Creatura ergibt. In Whiteheads Konzeption wird diese Diskontinuität zwischen Leben und Nichtleben in den hypothetischen Bereich physischer Phasenübergänge verlagert: Die imaginäre dualistische Trennungslinie wird durch das metaphysische Postulat einer Universalität der Innerlichkeit und
immanenten Bipolarität aller weltlichen Prozesse überwunden, das aufgrund seines spekulativ-ingeniösen Charakters freilich bestreitbar bleibt. 210 Als synoptische Gemeinsamkeit der Darstellungen
des ersten Teils dieser Untersuchung lässt sich jedoch herausstreichen, dass Aktivität, Rezeptivität,
Relationalität, Perspektivität, Phänomenalität, Reflexivität, Selbstorganisation, Geschichtlichkeit und
Normativität als grundlegende Kategorien herangezogen werden können, wenn es darum geht, im
Lebensprozess die Entstehung von Sphären und Konturen der Relevanz zu umreissen.
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KLINISCHE EPISTEMOLOGIE UND PSYCHIATRIE
Psychische Erkrankungen betreﬀen primär Störungen in den Ausdrucksformen der Aﬀektivität, der
Wahrnehmung oder des Denkens, die sich in abweichendem Verhalten anzeigen. Insofern unterscheiden sich psychische Störungen von rein körperlichen Irregularitäten wie einem Hautausschlag,
einer Herzrhythmusstörung oder einem metastasierender Tumor, gleichwohl sie neben dem psychischen naturgemäss auch einen körperlichen Aspekt haben. Sprich, die Krankheitszeichen der Psychiatrie lassen sich nicht ausschliesslich auf derselben semiotischen Ebene wie diejenigen der somatischen Medizin finden, worin auch das epistemische Dilemma der Psychiatrie besteht, die den Ausgangspunkt für den zweiten Teil dieser Untersuchung bildet: Wie objektiviert man das Subjektive?
1. Die Psychiatrie - zwischen Seelenhermeneutik und Neuromythologie
Wie im ersten Teil ausgeführt, kann die Subjektivität und Perspektivität empirischer Erkenntnis dadurch einem höheren Grad an Objektivität (oder intersubjektiver Gewissheit) überführt werden, indem Diﬀerenzen in der Beschreibung verschiedener Beobachter berücksichtigt werden. Beobachterabhängige Diﬀerenzen im klinischen Urteil sind für eine verlässliche ärztliche Diagnostik und erapie allerdings eher gefürchtet als ein methodologischer Gewinn: Der individuelle Erfahrungshorizont und die Denkgewohnheiten des Diagnostikers führen besonders bei der Beurteilung höherstufiger Intentionalität - etwa des Gefahrenpotenzials eines Psychotikers - zu Diﬀerenzen im klinischen
Urteil, die folgenschwere Konsequenzen nach sich ziehen können. Und je komplexer die zu diagnostizierende Wahrnehmung, Kognition oder Emotion wird, umso mehr Individualität wird man
im klinischen Urteil erwarten. Dies legt eine Suche nach alternativen Wegen der Objektivierung nahe. Den subjektzentrierten Blick des Psychopathologen durch metrische Messverfahren körperlicher
Vorgänge zu ersetzen, verspricht zwar beobachterabhängige Diﬀerenzen zu eliminieren, birgt aber
auch die Gefahr, dass die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale psychischer Erkrankungen gänzlich
aus dem Blickfeld geraten. Dennoch hat die Biologische Psychiatrie als klinisch angewandte Neurowissenscha inzwischen die psychodynamische und soziale Psychiatrie, welche die Wichtigkeit des
subjektiven Erlebens in der Psychopathologie betonen, weitgehend verdrängt. Stattdessen nimmt das
Gehirn als Erklärungsgrundlage eine prominente Rolle ein: „Erkannt sei der Mensch, wenn er somatisch erkannt sei“ 211 , bildet laut Karl Jaspers das „somatische Vorurteil“ der medizinischen Anthropologie. Bis heute zieht sich dieses Vorurteil als heuristische Vorwegnahme durch die Rhetorik der
Biowissenschaen: Das somatische Geschehen sei die eigentliche Wirklichkeit des Menschen, neben
ihr erscheint das Reden über Psychisches lediglich als vorläufiger Lückenbüsser ohne rechten Erkenntniswert. Subjektives Erleben wird zum blossen Epiphänomen neuronaler Aktivität und die soziale Welt verkommt zu einem unabhängigen Set an externen Stimuli und adaptiven Kontexten.
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Trotz der postulierten innigen Einheit von Psyche und Soma konvergieren die ihnen zugeordneten
Untersuchungsreihen nicht dahingehend, dass eine direkte Zuordnung absehbar wäre. Nach Jaspers
sieht es eher so aus, als ob wir von den Kausalketten zwischen Psychischem und Körperlichem immer nur die Endglieder erkennen könnten, je weiter die Neurologie sich aber in die Tiefen der Gehirnprozesse vorarbeitet, umso weiter scheint das Psychische von ihr wegzurücken. Umgekehrt findet auch die Psychopathologie an den Grenzen des Bewusstseins keine zugeordneten körperlichen
Vorgänge: Zwar bilden Gehirnkrankheiten die Ursache für psychische Veränderungen, o sind Letztere aber bei gleichen Grunderkrankungen von einer erstaunlichen Heterogenität. 212 Jeglicher Versuch die Ausdrucksweisen des Körperlichen in diejenigen des Psychischen zu übersetzen, muss Jaspers zufolge scheitern. Er sieht in den vorläufigen anatomischen Konstruktionen nichts anderes als
„Hirnmythologien“: „Dinge, die gar keine Beziehung zueinander haben, wie Rindenzelle und Erinnerungsbild, Hirnfaser und psychologische Assoziation werden zusammengebracht.“ 213 Der imperative Wunsch, der Psyche mit quantitativen Messverfahren zu Leibe zu rücken, endet nicht selten damit, dass umständliche Experimente gemacht werden, „die irgendwelche Zahlen zutage fördern, die
aber nichts lehren, denen kein Gesichtspunkt, keine Idee zugrunde liegt.“ 214 Apparative Messinstrumente sind nur sensitiv für Eigenschaen physikalischer Bestandteile, für die sie entworfen sind,
und können die lebendige Dynamik nur unzureichend diﬀerenzieren. Im Gegensatz dazu erweisen
sich die subjektzentrierten „biopsychischen Messungen“ in der menschlichen Arzt-Patient-Beziehung
als wesentlich sensitiver für relevante Unterschiede in der diagnostisch-therapeutischen Wirklichkeit. Eine Wissenscha, die vom Menschen handelt und ihn als phänomenales Wesen angemessen
thematisiert, muss in erster Linie diese Lebenswirklichkeit oder die creatürlichen Musterungen, wie
Bateson vielleicht sagen würde, ernst nehmen. So zumindest drückt es Merleau-Ponty im Anschluss
an die Phänomenologie Husserls aus: „Was immer ich - sei es auch durch die Wissenscha - weiss
von der Welt, weiss ich aus einer Sicht, die die meine ist, bzw. aus einer Welterfahrung, ohne die
auch alle Symbole der Wissenscha nichtssagend blieben oder vielmehr wären.“ 215 Jaspers nutzt die
Phänomenologie nicht als „Wesensschau“ sondern eher als deskriptive Methode seiner Psychopathologie. Er anerkennt ihre methodologischen Begrenzungen und stellt dem somatischen das „psychologische“ bzw. „intellektualistische Vorurteil“ entgegen, wonach es alles zu „verstehen“ gilt und man dabei jeglichen kritischen Sinn für die Grenzen des psychologisch Verstehbaren verliert: „Das ge-
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schieht, wenn verstehende Psychologie angewandt wird als kausale Erklärung mit der Voraussetzung
der universalen sinnhaen Determination allen Erlebens.“ 216
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den positivistischen und den hermeneutischen Verfahren mag
darin liegen, dass die Aussagen über ihre jeweiligen Gegenstandsbereiche in unterschiedlichem
Masse intersubjektiv falsifizierbar sind, wie es Heinz von Foerster pointiert formuliert hat: „Die
,hard sciences‘ sind erfolgreich, weil sie sich mit den ,so problems‘ beschäigen; die ,so sciences‘
haben zu kämpfen, denn sie haben es mit den ,hard problems‘ zu tun.“ 217 Der Behaviorismus mit
seinem Reiz-Reaktions-Modell versuchte menschliches Funktionieren als simple Eingabe-AusgabeRelation zu erfassen und lieferte damit ein geeignetes Modell für eine positivistische Einheitswissenscha, in der sämtliche Beobachtungssätze in einer physikalischen „Dingsprache“ formulierbar sind.
218

In den Augen des Behavioristen erscheint der Mensch nicht aktiv, sondern bloss reaktiv: Er er-

grei keine Initiative sondern reagiert nur auf Reize, die mehr oder weniger verstärkt werden. Das
„harte Problem“ der Psychiatrie besteht - sofern sie eine solche behavioristische Trivialisierung vermeiden will - nun darin, in ihren Erklärungen komplexe Prozesse unterschiedlicher Systemebenen
zu berücksichtigen: Die physiologischen Prozessmuster können durch rein deskriptive Regeln beschrieben werden, während die epistemischen Muster der semiotischen Ebene ein System von Bedeutung konstituieren, das Handlungen leitet und erst durch interpretative, hermeneutische Verfahren verstehbar wird. Beide Formen der Beschreibung - die physiologische und die semiotische - sind
in einer jeweils eigenen Fachsprache zugänglich, deren wechselseitige Übersetzbarkeit limitiert ist. 219
Ein an der Ganzheit des Menschen orientiertes Krankheitsmodell darf von keiner dieser beiden Ebenen abstrahieren, denn bestimmte semiotische Prozesse können nur dem Menschen als Ganzem
zugeschrieben werden, genauso wie dem Wasser als Ganzheit die Eigenschaen „flüssig“, „nass“ oder
„durchsichtig“ zukommen, nicht jedoch einem einzelnen H2O-Molekül. 220 Da jeder Begriﬀ erst im
Kontext des gesamten Begriﬀssystems seine Bedeutung erlangt, erscheint eine direkte Übersetzung
einzelner Elemente in eine andere Sprache nicht möglich, da jedes Begriﬀssystem einen anderen
Phänomenbereich erfasst, d.h. in einem anderen Kontext adäquat ist und eigenen semantischen Regeln folgt. In den Augen von Fritz B. Simon macht es genauso wenig Sinn, einzelne Worte oder gar
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Buchstaben einer Sprache in eine andere zu übersetzen, wie physiologische oder interaktionelle Variablen aus ihrem dynamischen und strukturellen Zusammenhang zu lösen und zueinander in Beziehung zu setzen: „Physiologische, aﬀektiv-kognitive und interaktionelle Strukturen und Prozesse
sind so etwas wie in sich geschlossene Texte. Sieht man sie als Sprache, so entspricht ihre Organisation
einer Grammatik, ihre Strukturen dem Wortschatz samt der Grammatik, und die tatsächlich ablaufenden Prozesse entsprechen dem, was schliesslich gesagt wird.“ 221
Wo wir mit physiologischen oder sprachlichen Erklärungen als geschlossenen semantischen Strukturen an Grenzen stossen, tauchen omals die semantisch oﬀeneren Bilder und Metaphern als gegenständliche Anschauungsformen des Psychischen auf. Gerade räumliche Metaphern werden o
gleichsam als „Seelengrundrisse“ verwendet: Etwa der „fliessende Strom“ des Bewusstseins, eine
„Bühne“ auf der seelische Phänomene wie Figuren kommen und gehen, der im „Unendlichen“ liegende Raum des Unbewussten, und verschiedene „Schichten“, nach denen sich die Psyche gliedern
lässt. Jaspers sieht in solchen Metaphern eine durchaus nützliche Heuristik des Verstehens, werden
sie aber als geltende Konstruktion genommen, können sie sich als „Bildvorurteil“ der Psyche bemächtigen. 222
Von der Partikularität der eben angesprochenen Methoden und Heuristiken - so nützlich sie für sich
genommen auch sein mögen - geht die problematische Tendenz aus, in die Richtung des einmal gefassten Vorurteils zu entarten. Das Streben nach Erkenntnis, die Endlosigkeit des mannigfaltigen
Materials einem allgemeinen Prinzip zu unterwerfen, birgt die Gefahr des Festfahrens in der Verabsolutierung mit sich. 223 So neigen Jaspers zufolge fast alle Forschungsmethoden dazu, ihre Urteile
über die Gegenstände zu den eigentlichen, wesentlichen und zentralen zu verabsolutieren, aus denen
dann die Vorurteile erwachsen: „Man glaubt die Wirklichkeit selber zu ergreifen, nicht mehr perspektivisch forschend sich in einer Methodenmannigfaltigkeit zu bewegen. Aber in der Tat läu es
immer auf die Verabsolutierung von Partikularerkenntnissen hinaus.“ 224 Stattdessen plädiert Jaspers
für einen ausgewogenen Methodenpluralismus: „Gegen diesen Irrweg kommt es darauf an, sich aller
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In der Forschung, die unterscheidet und trennt, wird das Ganze erst auf dem Weg über das Einzelne zum
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Methoden und Gesichtspunkte zu bemächtigen, nicht einen gegen den anderen auszuspielen, nicht
Biologie gegen Geisteswissenscha oder umgekehrt, nicht Seele gegen Gehirn, nicht Nosologie gegen Phänomenologie.“ 225 Insbesondere richtet sich seine Kritik an die einseitigen Sichtweisen des
Mechanismus, der begreifenden Synthese des Ganzen aus den Elementen, sowie des Hegelianismus,
der begreifenden Ableitung der Elemente aus dem Ganzen. An ihre Stelle setzt Jaspers den Zirkel
einer wechselseitigen Polarität: „Man muss das Ganze durch die Elemente, die Elemente vom Ganzen
her sehen. [...] Im Biologischen wird alles Partikular-Kausale zusammengehalten durch die Wechselwirkung in einem in sich lebendigen Ganzen.“ 226 Auch Bateson sieht die begriﬄiche Trennung von
Geist und Materie als Begleiterscheinung eines „unzureichenden Holismus“, der es nicht scha, dass
die beiden Begriﬀe sich in einer Begriﬀswelt treﬀen. Eine zu enge Fokussierung auf Einzelteile vernebelt die Sicht auf das Ganze und befördert, dass Phänomene, die sich aus der Ganzheit ergeben,
übernatürlichen Entitäten zugeschrieben oder für nicht existent bzw. irrelevant erklärt werden. 227
Da unser epistemische Blick auf die Welt notwendigerweise ein perspektivischer ist, erscheint eine
Verlagerung ontologischer Dualismen auf die Ebene der Begriﬀe angemessener: An die Stelle eines
ontologischen Dualismus einer materiellen vs. geistigen Welt tritt ein perspektivischer Dualismus der
Beschreibung. Allerdings warnt Jaspers bei holistischen Kunstgriﬀen auch vor einer allzu oberflächlichen Begeisterung für Einheit, die überall dort in ein Durcheinander führt, wo übersehen wird,
dass Erkenntnis unterscheidend, partikular und gegliedert ist: Erst die Prägnanz der Gegensätze, die
sich aus klaren Begriﬀsunterscheidungen ergibt, scha Oﬀenheit für die Bewegung auf Einheit zu,
die auch einen pragmatischen Horizont mit einschliesst: „Der Wert der Methoden zeigt sich in dem,
was ich durch sie im Umgang mit Menschen sehen, beurteilen und bewirken kann.“ 228
2. Eine relationale Bestimmung von Krankheit
Ökologische, holistische, systemische, dynamische und prozessorientierte Denkweisen teilen die epistemische Grundintuition, dass manche Dichotomien der Erkenntnis und ihre extreme Polarisierung als überwindungsbedürig einzustufen sind. Sie wirken der positivistischen Neigung der Naturwissenschaen entgegen, psychische Störungen auf rein physiologische Fehlfunktionen zu reduzieren, ebenso wie der Neigung der Sozialwissenschaen, die Wirklichkeit der Krankheit in soziale
Funktionen aufzulösen: „Es werden Systeme statt isolierter Objekte, Beziehungen statt Eigenschaen
und dynamische Bewegung statt statischer Dinglichkeit erfasst; zirkuläre, d.h. rekursive Prozesse
werden anstelle geradlinig kausaler, Wahrscheinlichkeit statt Determinismus beschrieben; und vor
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allem: Die Rolle des Beobachters und seiner Modellbildungen wird in die Analyse mit einbezogen.“
229

Wir gelangen so zu einer Bestimmung der Rolle des Subjekts im Krankheitsprozess, die über die

Natur seiner biologisch verankerten Stimmungssignale hinaus geht.
Pathologien des Erlebens, des Denkens und des Ausdrucks stellen nach Bateson notwendigerweise
auch Pathologien der Kommunikation dar, das Subjekt muss als Teil eines umfassenden kommunikativen Beziehungsgeschehens untersucht werden. In diesem Sinne hat eine psychische Erkrankung
keinen eigentlichen „Ort“, sie kann weder ausserhalb noch innerhalb des Körpers lokalisiert werden.
Sie entspricht vielmehr dem, was Bateson „Ideen“ nannte, im Sinne eines Grenzflächenphänomens
überall dort, wo eine entsprechende Sensibilität vorherrscht, pathogene Konturen der Relevanz
wahrzunehmen und auf sie zu reagieren. Eine an Batesons Geist- und Naturphilosophie orientierte
Psychotherapie muss demnach auf Veränderungen abzielen, die es dem Subjekt bzw. seinem Umfeld
ermöglichen adaptivere Konturen der Relevanz zu erkennen bzw. nach ihnen zu handeln und dadurch die Spannungen an den Grenzflächen zu reduzieren. Oder mit Bateson gesprochen: „Die Tatsache, dass Psychotherapie auf der Manipulation von Rahmen beruht, folgt daraus, dass erapie ein
Versuch ist, die metakommunikativen Gewohnheiten des Patienten zu verändern. Vor der erapie
denkt und handelt der Patient im Sinne einer bestimmten Menge von Regeln für das Machen und
Verstehen von Mitteilungen. Nach erfolgreicher erapie operiert er mit Hilfe einer anderen Menge
solcher Regeln. [...] Es muss zu einer Kommunikation über eine Veränderung der Regeln gekommen
sein.“ 230 Um der kommunikativen Bedeutungsflexibilität des Menschen gerecht zu werden, muss
das subjektive Bedeutungserleben und die damit verbundene Gewohnheitsbildung in den Fokus des
therapeutischen Interesses gelangen, denn die Konturen zwischenmenschlicher Kommunikation
sind nicht im reduktiven Sinne naturalisierbar, so dass ihre Relevanzen an einem rein deskriptiv verfassten kausalgesetzlichen Naturzusammenhang ablesbar wären. Vielmehr scha das Bedeutungserleben selbst einen Interpretationsrahmen, mit dem ein Patient diejenigen Mitteilungen, die in die imaginäre Linie seines Bedeutungshorizonts eingeschlossen sind, vermögens ihrer gemeinsamen
Prämissen oder ihrer wechselseitigen Relevanz als Elemente einer Klasse definiert und nach ihnen
handelt. In Hierarchien von logischen Typen gibt es nach Bateson o eine Art Veränderung des Zeichens, wenn die Ebenen so aufeinander bezogen sind, dass sie ein selbstregulierendes System schaffen. 231 Das Bedeutungserleben übernimmt so als höhere Stufe der logischen Typisierung die Rolle
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einer strukturierenden Bedingung 232 im Hinblick auf menschliches Fühlen, Denken und Handeln.
Subjektivität als Teil des Lebensprozesses ernst zu nehmen und aus dieser Perspektive zu handeln
bedeutet nicht, sich in Widerspruch mit Naturgesetzlichkeit zu begeben, sondern dem stochastischen
Lebensprozess einen Lauf zu lassen, der durch die subjektive Perspektive strukturiert wird. Handlungsmotive wären dann als Bedeutungselemente in einem Bedingungszusammenhang adäquat zu
fassen, düren aber nicht mit einem psychologischen Determinismus verwechselt werden, der Motive
wie Ursachen von messbarer Quantität in einem naturgesetzlichen Kausalsystem behandelt. 233
Dass das Bedeutungserleben zu einer wesentlichen Determinante symbolischer und leiblicher Ausdrucksformen werden kann, lässt sich am Beispiel der aﬀektiver Störungen aufzeigen: Subjektiv erlebte Bedeutung motiviert zum Handeln, ein Versiegen erlebter Bedeutung hingegen heisst Depression und Erstarrung, die phänomenale Kehrseite der Lebendigkeit, deren einziger intentional erlebbare Bezugspunkt der eigene Tod ist. Die Herausforderung der klinischen Epistemologie besteht gerade
darin, einen semiologische Zugang zur psychischen Krankheitsdynamik zu finden und jene semiotischen Resonanzräume aufzusuchen, die einen verstehenden bzw. verändernden Zugang zum psychischen Leiden zulassen. Psychiatrische Diagnostik bedeutet in erster Linie also, die verlorenen, verschobenen oder übersteigerten intentionalen Strukturen aufzusuchen, welche die relationalen bzw.
kontextuellen Spannungen an der Grenzfläche des erkrankten Subjekts zu seiner Umgebung aufrecht
erhalten und zu Symptombildungen führen.
3. Die Diagnose: Von der Klassifizierung zum Prozess
Der Gang der bisherigen Darstellung diente der Plausibilisierung dieser ese: Dem Lebensprozess
eignet eine intrinsische und relationale Perspektivität, die als strukturierende Bedingung wiederum
den Prozess selbst gestaltet. Etwas aus einer bestimmten Perspektive heraus zu benennen, bedeutet
auch, in den Prozess einzugreifen: Das Benennen selbst verändert den Weltlauf. Diese Sichtweise
verlagert bei der Frage nach der Ontologie der Krankheit den Schwerpunkt von der platonisch-realistischen hin zur hippokratisch-nominalistischen Krankheitsauﬀassung: Weg von wesenhaen Krankheitstypen hin zu kontextvariablen Krankheitsmustern, die Ausdruck grundlegender physiologischer Dysfunktionen sind. 234 Diese Sichtweise wendet sich auch gegen essentialistische Vorstellungen, in denen Krankheiten nach naturalistischem Postulat wie botanische Spezies in hierarchische
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Klassifikationssysteme gepresst werden. 235 Überall, wo man es mit solchen taxonomischen Allgemeinbegriﬀen zu tun hat, stellt sich für Wolfgang Wieland die Frage, was mit ihnen eigentlich bezeichnet wird: „Bezeichnet der Allgemeinbegriﬀ eine selbständige ideale Wesenheit, eine Entität, die
auch unabhängig von dem sich auf sie beziehenden Begriﬀ existiert, oder ist es nur ein Ordnungsund Funktionsbegriﬀ, der eine konventionell definierbare Klasse von Gegenständen bezeichnet und
dessen Sinn sich darin erschöp, unsere Erfahrungen in einem bestimmten Sachbereich und unseren Umgang mit ihm auf eine möglichst zweckmässig, arbeitsökonomisch optimale Weise zu ordnen?“ 236 Manchmal neigen wir dazu, unsere Erklärungsansätze mit den Dingen zu verwechseln, die
sie erklären: Als Erklärungsansatz ist Krankheit kein Ding, sondern setzt an die jeweiligen Umstände ihrer Darstellung gebunden schon bestimmte pragmatische Urteile voraus, die omals in ontologischen Krankheitslehren reifiziert oder in Stereotype überführt werden. Im semiotischen Pragmatismus von Peirce gelten diagnostische Musterbildungen notwendigerweise bereits als normativ, weil
eorien der Krankheit direkt auf die Beherrschung von negativ bewerteten Umständen abzielen:
„Um die Bedeutung einer gedanklichen Konzeption festzustellen, sollte man die vorstellbaren praktischen Folgen berücksichtigen, die notwendigerweise aus der Wahrheit dieser Konzeption folgen
würden; und die Summe dieser Konsequenzen wird die vollständige Bedeutung der Konzeption
konstituieren.“ 237 Evaluative Komponenten spielen nach Peirce also immer schon in das Unternehmen der Erklärung mit hinein.
Gerade im Bereich der psychiatrischen Diagnostik ist eine heige Debatte um die politischen und
sozialen Konnotationen psychiatrischer Klassfikationssysteme wie etwa dem kürzlich erschienenen
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) entstanden. 238 Einige Kritiker befürchten in der Möglichkeit, jede Verhaltensauﬀälligkeit als milde Störung zu diagnostizieren, eine
Inflation von Diagnosen, die das Leben von Betroﬀenen nachhaltig bestimmen wird. Dass das Einordnen von Individuen in sozial konstruierte Klassen bereits einen Eingriﬀ in den Krankheitsprozess
darstellt, zeigt Ian Hacking in seinem prägnanten Essay „Making Up People“ 239 auf, worin er die
naiv-realistische Illusion kritisiert, unsere Beschreibungen als wahre und objektive Repräsentationen
der Welt zu reifizieren. Seine philosophische Position des „dynamischen Nominalismus“ hebt stattdessen den Aspekt des prozessualen Verständnisses persönlicher und gesellschalicher Lebensge235

vgl. Foucault, M.: Psychologie und Geisteskrankheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2012. S. 15 ff.

236

Wieland, W.: Diagnose. Überlegungen zur Medizintheorie. Warendorf: Johannes G. Hoof, 2004. S. 131.

237

CP 5.9. Zitiert nach: Engelhardt, 2012. S. 58.

238

vgl. American Psychiatric Association: DSM-5: The Future of Psychiatric Diagnosis (online Zugriff am 30.
Mai 2013 unter: http://www.dsm5.org)
239

vgl. Hacking, I.: Making Up People. In: Biagioli, M. (Hg.): The Science Studies Reader. New York: Routledge, 1999. S. 161-171.

58

wohnheiten hervor: Bestimmte psychische Auﬀälligkeiten scheinen mit der Veränderung therapeutischer Terminologien und Beschreibungen erst aufzukommen, sich zu verändern oder wieder zu
verschwinden. Die soziale Klassifikation kann die Selbstwahrnehmung und die Handlungsmöglichkeiten der Betroﬀenen beeinflussen, allerdings unterliegt auch diese Klassifikation wiederum der
Veränderung, sobald sich die Klassifizierten relativ zu ihr zu verhalten beginnen. Peirce hat diesen
Aspekt in ähnlicher Weise hervorgehoben, nämlich dass Menschen Mitglieder einer semiotischen
Gemeinscha sind, in der reflexive Symbolisierungsprozesse die semantischen Regeln der Zeichen bestimmen, mit denen Menschen denken, fühlen und handeln. 240 Diese Zeichenvermitteltheit darf
jedoch nicht als Motor eines Beliebigkeitskarussells der Bedeutung missverstanden werden, denn
der Realitätsbezug unserer Erkenntnis hat nach Peirce durchaus eine pragmatische Relevanz, spätestens wenn unser Überleben davon abhängt. 241 Neben der von Peirce und Dewey formulierten Gebrauchstheorien von Bedeutung scheint auch Wittgensteins „Sprachspielidee“ 242 eine Sichtweise der
relationalen Bedeutungskonstitution nahezulegen, wonach Diagnosen als sprachliche Konstruktionen
immer auch soziale Konstruktionen sind. Dieser Umstand ru aber auch zu einer sprachkritischen
Haltung gegenüber Möglichkeiten und Gefahren auf, die dem Sprachgebrauch innewohnen: Welche
Wirkungen zeigen unsere diagnostischen und therapeutischen Begriﬄichkeiten auf unsere soziale
Wirklichkeit und wo liegen die „eigentlichen“ Probleme eines kranken Menschen?
Relationale Bedeutungstheorien wirken einer Fixierung von Problemen entgegen, indem sie durch
kommunikative Veränderungen des Bedeutungsnetzwerk die Möglichkeit bieten, dass nicht mehr
länger von einem Problem gesprochen wird: „Probleme können (metaphorisch gesprochen) als ,Bedeutungsklumpen‘ in einem Teig gesehen werden, dessen Konsistenz sich durch das Gespräch ständig verändert.“ 243 Andererseits können die Äusserungen von Personen, die sich als „ängstlich“ oder
„depressiv“ beschreiben auch zur Ausdiﬀerenzierung verschiedener „kommunaler Mythen“ führen,
die sich besonders gut in den Erzählmustern unserer Kultur darstellen lassen und sich daher festsetzen oder zumindest leicht ausbreiten. erapeuten und Klienten berufen sich dann gleichermassen
auf solche Mythen, die als grobe semantische Bindeglieder oder auch als „Anker“ in der Psychothera240
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pie dienen. 244 Vor diesem Hintergrund zielt therapeutisches Handeln auf die Veränderung von Bedeutung, d.h. auf die Veränderung der Geschichten und kultureller Mythen, die sich die Personen,
die therapeutische Hilfe suchen, erzählen und damit auch auf eine Erweiterung des perspektivischen
Möglichkeitsraums, neue Relevanzen und adaptivere Kontexte zu erkennen und in ihnen zu handeln.
4. Der Krankheitsprozess als endokosmogenes Geschehen
Komplexe Wechselwirkungen kennzeichnen die Begriﬀsgeschichte psychischer Störungen: Sei es
nun das Säegemisch im Inneren eines Menschen, dessen Gleichgewicht in bestimmten Situationen
gestört wird, oder die Spannung zwischen Individuation und Sozialisation, welche die Entstehung
psychischer Erkrankungen in einem gesellschalichen Kontext verortet. Die sich wechselseitig bedingenden organischen und gesellschalichen Einflussfaktoren finden sich bei Hubertus Tellenbach in
seiner Studie zur Melancholie in den Begriﬀ des „Endon“ 245 eingeschmolzen: „Man kann sich
durchaus vorstellen, dass das ,Endon‘ von dem Lebensstil der Zeit geprägt wird und dass bestimmte
historische und gesellschaliche Konstellationen besonders dazu geeignet sind, die endokinetische
Abwandlung zu fördern oder zu unterdrücken [...]“ 246 Diese endokinetische Abwandlung als etwas
im Inneren des Menschen sich in Richtung auf psychisches Kranksein in Bewegung setzendes ist
jedoch keine Marionette, die an den Schnüren des historischen und gesellschalichen Gestells hängt,
sondern wirkt auch gestaltend auf das Marionettenspiel ein, dahingehend, dass der kranke Mensch
„seine Umgebung so situiert, dass schliesslich die von ihm konstituierten Situationen pathogen werden können.“ 247 Eine pathogene Stimmung ist nach Tellenbach etwas von der Umwelt Gestaltetes
und wiederum auf die Umwelt gestaltend Einwirkendes: „Dass so etwas wie Stimmung überhaupt
sei, ist Ausdruck eines ursprünglichen seinsmässigen Zueinander der sich in ihr Begegnenden.“ 248
Auch wenn eine gegenwärtige Depression initial durch biogene Kausalfaktoren bestimmt oder disponiert gewesen sein mag, setzt sie als leibliches Phänomen immer auch ein semiotisches Zeichen, das
von anderen rezipiert wird. Gerade dadurch, dass der Depressive nicht fühlt und nicht handelt, setzt
er ein Zeichen in der Gesellscha, ein Endon auf das die Gesellscha reagiert und dadurch die endo244
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kinetische Abwandlung in Gang hält. Dies führt mitunter zu einer Kontrastverschärfung: Das normative Gefälle zwischen dem Kranken und seiner Umwelt wird zusätzlich verstärkt, das Symbol der
Krankheit tritt über die Zeit immer deutlicher hervor, seine Konturen werden immer schärfer und
für den Betroﬀenen bzw. seine Umgebung immer irritierender.
Erhellend im Bezug auf eine solche prozessuale Krankheitsauﬀassung sind auch der Wandel in den
soziokulturellen Konstellationen der Neuzeit, durch den Veränderungen im Menschen befördert werden, die sich in typischen Krankheitssymptomen niederschlagen. So notiert Tellenbach, dass „die
Inklination zur Melancholie [zunimmt], je eindeutiger das Rhythmische aus der kulturellen Sphäre
eliminiert wird: Man könnte zugespitzt formulieren: je mehr das Rhythmische aus der geistig-seelischen Bestimmtheit des Lebens an den Takt der Maschine verlorengeht.“ 249 Dabei bestimmt er den
Rhythmus als etwas dem Leben Ureigentümliches, als eine Grundgestalt des Lebensgeschehens, deren Periodizitäten mit ihrer Umwelt in synchroner Wechselwirkung stehen. Hier setzt der Bereich
der sog. „endokosmogenen Rhythmik“ ein: Dazu gehört beispielsweise der Schlaf-Wach-Rhythmus,
die regelmässige Nahrungsaufnahme, die Sexualität und nicht zuletzt auch immer wiederkehrende
Feierlichkeiten. Die ursprünglichen rhythmischen Ordnungen düren wohl dem Anschauen der
Gestirnwelt und der davon abhängigen naturhaen Rhythmik der Erde entstammen, wobei dieses
die Welt tragende rhythmische Geschehen eng mit einem sakralen Ordnungsgedanken verschmolzen war. 250 Tellenbachs Rückbesinnung auf die endokosmogene Rhythmik ist geradezu symptomatisch für eine technisierte Zivilisation, die ihren unbewusst verankerten Zusammenhang mit dem
Kosmos und der Natur verloren hat. Dass der vom Menschen selbst geschaﬀene „Takt der Maschine“
letztlich eine „pathogene Rhythmizität“ vorgibt, wird anhand der folgenden epidemiologischen Einschätzung plausibilisiert: „Dies hängt sicherlich eng zusammen mit sozialen Strukturen der Leistung
und der Ordentlichkeit der Umgebung - weshalb, wie die Ergebnisse der transkulturellen Psychiatrie
zeigen, die Länder mit überwiegender Leistungsgesellscha ein deutlich stärkeres Aureten der Melancholie aufweisen.“ 251 Depressionen stellen in der heutigen westlichen Welt tatsächlich die am
häufigsten diagnostizierten psychischen Krankheiten dar und ihre rasante Ausbreitung spricht weniger für eine neurobiologische Ursache als vielmehr für eine Veränderung in den soziokulturellen
Kontexten, welche die depressiven Symptome als Kontrast zur gegenwärtigen Gesellschasnorm stärker hervortreten lassen. Während die Depression in den 1940er Jahren als Begleitsymptom der meisten Geisteskrankheiten galt, war sie bereits 1970 die am weitesten verbreitete psychische Störung der
Welt und ist heute fast schon zu einer „Modekrankheit“ geworden: „Spielt die Depression uns etwa
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einen ähnlichen Streich wie seinerzeit die Hysterie?“, fragt Alain Ehrenberg in seiner soziologischen
Bestandsaufnahme zur Depression in der Gegenwart. 252 Psychische Erkrankungen bekommen ein
gänzlich anderes Gesicht, wenn wir sie im archäologischen Kontext ihrer jeweiligen Diskursgeschichte betrachten: Subjekte leiden heute am Zustand der sozialen Defizienz ihrer Persönlichkeit, während
sie vor hundert Jahren am Konflikt mit den repressiven Normen der Gesellscha erkrankten. 253 Ehrenberg sieht die Zunahme depressiver Erkrankungen im Kontext einer allgemeinen Ausbreitung
einer „Kultur der Autonomie“ begründet: „Die Depression ist die Krankheit einer Gesellscha, deren
Verhaltensnorm nicht mehr auf Schuld und Disziplin gründet, sondern auf Verantwortung und Initiative.“ 254 Eine Sensibilität gegenüber sich selbst blüht auf und eröﬀnet im Laufe des Jahrhunderts
einen Weg für innere Unruhe und Identitätszweifel: Die Anforderung, sich immer wieder selbst neu
zu erfinden, führt Freiheiten und Zwänge ein, die im überforderten Individuum Erschöpfung und
eben Depressionen begünstigen.
5. Semiotische Leibphänomene und die Ära der Psychopharmakologie
Die aﬀektive Gestimmtheit nimmt im Ausdruck des Kranken die Stellung eines komplexen semiotischen Leibphänomens ein: Der ganze Körper beginnt zu „sprechen“ und produziert Zeichen einer
Sprache, deren Grammatik zu entschlüsseln von höchster Wichtigkeit ist. 255 Die Dezentrierung des
Bewusstseins von „ich denke“ zu „es denkt“ eröﬀnet eine neue semiotische Sichtweise auf den Menschen: Eine rudimentäre, vor-sprachliche psychische Repräsentation herrscht über das Bewusstsein
und löst energetische Verschiebungen aus, die das gesamte Verhalten und alle Zeichensysteme prägt.
256

Als archaisches energetisches Signal wird es im psychischen Raum sofort durch die verbalen und

bewussten Repräsentationen übernommen, die aber o zu wenig stabil sind, um die fluktuierenden
energetischen Besetzungen begriﬄich einzufangen. Julia Kristeva sieht in diesen Stimmungen dementsprechend „Inschrien“, eine „Modalität der Sinngebung, die an der Schwelle bioenergetischer
Gleichgewichtszustände die Vorbedingungen des Imaginären und des Symbolischen gewährleistet
[...] An der Grenze von Animalität und Symbolizität gelegen, stellen die Stimmungen - und zumal
die Traurigkeit - die äussersten Reaktionen auf unsere Traumatisierungen dar, unsere basalen home-
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ostatischen Schutzmechanismen.“ 257 Die psychische Aktivität integriert gewissermassen die beiden
Pole des organischen und intentionalen Geschehens und Krankheit erscheint als Folge eines energetischen Defizits, d.h. einer Insuﬃzienz der psychischen Kra, das Organische zu kontrollieren. 258
Sigmund Freud entwir dahingehend auch Hypothesen über eine dynamische Wirkungsweise von
Psychopharmaka, die wie Psychotherapien helfen sollen, die Energiemengen besser im „psychischen
Apparat“ zu verteilen, um das Ich von seinen krankhaen Regungen wieder zu befreien: „Die Zukun mag uns lehren, mit besonderen chemischen Stoﬀen die Energiemengen und deren Verteilungen im seelischen Apparat direkt zu beeinflussen. Vielleicht ergeben sich noch ungeahnte andere
Möglichkeiten der erapie; vorläufig steht uns nichts besser zu Gebote als die psychoanalytische
Technik und darum sollte man sie trotz ihrer Beschränkungen nicht verachten.“ 259
Inzwischen hat die psychiatrische Nosographie mit physiologischen und pharmakologischen erapiemethoden jedoch schon verlässliche Zeugen gefunden: Die Reaktion eines Patienten auf eine Behandlung ist zu einer Methode geworden, um die Richtigkeit einer Diagnose zu prüfen und ursächliche Mechanismen psychischer Störungen zu erforschen. Das auommende Verständnis für die
Wirkungsweisen verschiedener Psychopharmaka im zentralen Nervensystem zwingt die Psychiater
von nun an physiologisch zu denken und psychische Störungen als einen dynamischen Prozess zu
begreifen, der nicht durch eine Veränderung an einem bestimmten Ort des Gehirns hervorgerufen
wird, sondern ein übergreifendes somatisches Netzwerk betri. Pharmakologische und physiologische Behandlungsmethoden werden darüber hinaus zum Mittel, um empirisch zu beweisen, dass
das psychische Leben aus einer Verbindung von biologisch verankertem Aﬀekt und geistiger Repräsentation resultiert. Gerade die praktischen Grenzen der erapieresistenz gegenüber Psychopharmaka werfen die theoretische Debatte über das Wesen psychischer Krankheiten immer wieder auf:
Was geschieht eigentlich zwischen Aﬀekt und Denken, zwischen Körper und Geist? Dies führte mitunter zur aussergewöhnlichen Idee, Medikamente nicht länger in einem mechanistischen Kontext,
sondern als eine medikamentöse Relation und eine Relation zwischen Arzt und Patient zu betrachten.
Diese doppelte Relation wurde zum Gegenstand der folgenden Kontroverse: „Wann ist das Medikament die Hauptursache für die Veränderung und wann nur ein Element im therapeutischen System?“
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muss im relationalen Kontext des Kranken, seiner Umgebung, seiner Geschichte und seiner Beziehungen verstanden werden: „Die Medikamente waren relationale Substanzen, denn sie ermöglichten
es den Kranken, ihre Konflikte anzugehen, während der Arzt das eigentliche Medikament ist.“ 261
6. Eine Grammatik des Inneren für die Masse
Ehrenberg sieht in den 1960er Jahren im öﬀentlichen Raum zunehmend eine neue „Rhetorik des Inneren“ auommen, bei der alles eine Sache der Beziehung zu sich selbst und zu anderen ist und die
dazu auﬀordert, sich mit seinen psychischen Konflikten auseinanderzusetzen. 262 Das innere Gleichgewicht wird zu einem riesigen, vielseitigen Markt: Es entsteht eine Industrie von Beziehungsdienstleistungen mit eigenen Technologien, Berufen und einschlägiger Ratgeber-Literatur. Tastend scha
man sich neue Beziehungen, und entdeckt dabei, wie sich die eigenen Reaktionen mit denen der anderen verwirren und man sieht, wie sich das eigene Leben und dasjenige der Gesellscha verändert:
„Die eigene Entwicklung wird kollektiv zu einer persönlichen Angelegenheit, die die Gesellscha
fördern soll.“ 263 Durch die Transformation der Person wird auch eine Transformation der Gesellscha
angestossen. Diese Vision findet in den 1970er und 1980er Jahren in neuen amerikanischen Gruppentherapien wie etwa Arthur Janovs „Urschrei-erapie“, Alexander Lowens „Bioenergetik“, dem
„Human Potential Movement“ und zahlreichen „New Age“ Gruppen eine weitere Ausbreitung, um
die Beziehungen zur Umwelt durch die Stärkung von psychischem Wohlbefinden zu verbessern. 264
Das therapeutische Angebot richtet sich auch an Menschen, die keine ernsthaen Problemen mit
dem Leben haben, es aber in der „authentischsten Fülle“ leben möchten. Die therapeutische Arbeit
zielt insgesamt auf eine „aﬀektive Renaturalisierung“ des Körpers jenseits der Worte und der Kultur:
„Indem der Mensch die tierischen Empfindungen in sich wiederentdeckt, findet er sich als wahrer
Mensch.“ 265 An die Stelle der Vernun tritt eine authentische menschliche Spiritualität auf dem Sockel einer körperlichen Natur: „Sie steht im Horizont einer mystischen Biologie.“ 266 Den Glauben
an sich selbst zu finden ist ein Prozess der Verweltlichung: Das Vertrauen auf die Umwelt und auf
das Leben wird dadurch aufgebaut, dass jeder in der Gegenwart relationaler Beziehungserfahrung,
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d.h. in der aﬀektiven Beteiligung und Anerkennung des Selbst durch die anderen, seine eigene Individualität finden kann. 267
7. Eine gute Zeit zum Leiden?
Diese Leidenscha, sich selbst ähnlich zu sein, die unsere Gesellscha seit Anfang der 1960er Jahre
ergriﬀen hat, findet bezeichnenderweise ihre genaue Kehrseite in den klinischen Symptomen der
Depression: „Die Angst davor, man selbst zu sein, wird zur Erschöpfung davon, man selbst zu sein.“
268

Diese Weise in der Welt zu sein wird gleichzeitig von einem Prozess der Desymbolisierung beglei-

tet: Die gesellschaliche und institutionelle Befreiung von der Regulation durch Disziplin und hierarchische Autorität. An der psychologischen Front kümmert man sich zwar um den Zusammenbruch
des Symbolischen und das „Subjekt, das neu zu bilden ist“, an der medizinischen Front befasst man
sich allerdings mehr und mehr mit einem „Kranken, der behandelt werden muss“ 269 : „In der Psychiatrie beginnt sich die Idee auszubreiten, dass man die Unordnung des Geistes oder des Verhaltens
mit rein biologischen Mitteln behandeln kann.“ 270 Mit dem Niedergang der ätiologischen Dreiteilung endogen, psychogen, und exogen zeigt sich die Psychiatrie dem Subjekt gegenüber zunehmend
gleichgültig: Die Tiefen des Gemüts und seine körperlichen Manifestationen lassen sich auch ohne
Rücksicht auf innerpsychische Konflikte behandeln. 271 Die inzwischen populäre Rhetorik der Identifikation von Psychiatrie und somatischer Medizin resultiert daraus, dass das Spezifische der Psychiatrie abgescha wird: „Die psychischen Störungen haben nichts mehr mit den Problemen einer
Person zu tun, sondern mit einer Krankheit, die einen Kranken befällt, der nicht länger als ein
Handelnder betrachtet wird. Dies ist eine Folge der Rebiologisierung des Psychischen.“ 272 Die Person wird zum Objekt einer Krankheit und Opfer eines Prozesses, an dem sie selber gar nicht beteiligt
ist, sie leidet an neurochemischen Gleichgewichtsstörungen, gegen die Psychopharmaka bestens
wirken: „Sie hätten sich keinen besseren Augenblick in der Geschichte der Menschheit aussuchen
können, um sich unglücklich zu fühlen“, verkündet etwa der amerikanische Psychiater Mark Gold in
„e Good News about Depression“ (1995). 273 Die Stimmen, die solche medikamentöse Wunder ankündigen, sind eher im Bereich des „wishful thinking“ von Werbekampagnen anzusiedeln, die dem
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menschlichen Streben entsprechen, besser zu „funktionieren“, denn in Wirklichkeit sind die therapeutischen Erfolge von Antidepressiva als äusserst wechselha zu beurteilen. 274 Der alte Mythos von
der Heilung des menschlichen Geistes durch dessen medikamentöse Beherrschung wird mit
François Dagognet gesprochen weder morgen noch übermorgen möglich werden: „Das ideale Antidepressivum [...] versetzt uns in die magische Welt wundertätiger Kräe des Schamanen [...], der mit
seinem Atem heilt, mit einem Trank, einer Mixtur, einer beissenden Mixtur. [...] Es sollte uns genügen den verrückten Glauben zurückzuweisen, der daraus entspringen [...] könnte: dass diese Tablette
die Seele aueitern könnte, dass sie die Lust am Leben befördert, plötzliches Jubilieren hervorru.“
275

Kein Medikament erreicht jemals den Status eines allmächtigen Zaubertranks, den man nur ver-

abreichen muss, um eine Krankheit oder Befindlichkeitsstörung zu beenden. Im Gegenteil mag es
geradezu paradox erscheinen, dass Medikamente mit solch magischen Kräen ausgestattet werden,
während überall eine steigende Chronifizierung von Krankheiten registriert wird. 276 Statt das Bezugssystem zu überdenken, auf dem die problematischen begriﬄichen Grenzziehungen beruhen, überwiegt in der gegenwärtigen Psychiatrie eine Rhetorik des neurobiologischen Handlungsbedarfs. Diese
Rhetorik scheint geradezu symptomatisch für eine Psychiatrie zu sein, die als Satellit der Neurowissenscha jegliche Autonomie im Umgang mit dem kranken Subjekt eingebüsst hat. Mit einem intelligenten pharmakologischen Management aﬀektiver Stimmungen hält sie die psychischen Konflikte
auf Distanz und fragt stattdessen danach, ob die Person „angenehm berauscht“ ist. Im Kontrast dazu
sieht das psychodynamische Konfliktmodell Heilung gerade nicht im blossen Herstellen von Wohlbefinden begründet: „Die psychoanalytische Kur hat uns gezeigt, dass wir mit einem Schatten von Verzweiflung leben müssen. Unsere Dämonen können weder ausgetrieben noch erstickt werden: Sie
sind uns so teuer wie ein Merkmal der menschlichen Existenz. Wenn wir es verstehen mit ihnen zu
leben, werden sie uns schliesslich helfen.“ 277 Die Beziehung zu sich selbst neu zu organisieren ist
nicht gleichlautend mit animalischem Wohlbefinden, dafür eröﬀnet sie neue Möglichkeiten menschlicher Freiheit, die aber auch die Fähigkeit zu leiden mit einschliesst: „Geheilt sein heisst aus dieser
Perspektive nicht glücklich, sondern frei zu sein, das heisst, eine Macht über sich selbst zurückzugewinnen, die es einem ermöglicht, sich für dieses oder jenes zu entscheiden.“ 278 Umgekehrt liegt in
dieser konfliktorientierten Sichtweise jedoch auch die Gefahr des „spiritualistischen Reduktionismus“
verborgen, dann nämlich, wenn die Animalität des Menschen vergessen wird und in isolierter Be-
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trachtung der Psyche Wahrheiten verkannt werden, die über das Soma oder das Soziale zu haben
sind. 279 Wie dem auch sein mag, Ehrenberg spitzt seine soziologische Zeitdiagnostik der Depression
in der Gegenwart wie folgt zu: Mit dem „Evangelium der persönlichen Entfaltung“ in der einen Hand
und dem „Kult der Leistungsfähigkeit“ in der anderen, ist das konflikthae Individuum von heute
weder krank noch geheilt: „Es ist für unterschiedliche Wartungsprogramme angemeldet.“ 280
8. Die Wartungsprogramme: Biosemiotische Diagnostik und ärztliche Pragmatik
Seit den 1980er Jahren stellt Ehrenberg eine „Krise der Heilung“ fest: Resistente Depressionen, Rückfälle und Chronizitäten sind an der Tagesordnung. 281 Gleichzeitig überwiegt im gegenwärtigen psychiatrischen Diskurs eine immer lauter werdende Rhetorik des neurobiologischen Handlungsbedarfs. Doch welche Erkenntnislücke verbirgt sich tatsächlich hinter diesem Streben nach noch mehr
Gehirnwissen? Trotz des beachtlichen Fortschritts der neurobiologischen Grundlagenforschung sind
bisher vergleichsweise wenige Erkenntnisse in eine direkte klinisch-psychiatrische Anwendung übersetzt worden. Stattdessen bewahrheitet sich in der Psychiatrie immer noch der Aphorismus des
Hippokrates: „Es ist letztendlich die Behandlung, die die Art der Krankheit oﬀenbart.“ 282 Ein solches
retrospektives Erkenntnisverfahren, bei dem die Wirksamkeit einer bestimmten Behandlung erst im
Nachhinein als „therapeutischer Beweis“ diagnostische Rückschlüsse erlaubt, muss von jeder praktischen Disziplin, deren Eingriﬀe das Leben und Wohlbefinden von Menschen betreﬀen, zu Recht als
überwindungsbedürig eingestu werden. Dies motiviert natürlich die Suche nach Korrelationen
zwischen klinischen Krankheitstypen und biologischen Markern als semiotischen Zeichen, die es a priori ermöglichen sollen, die Wirksamkeit einer bestimmten Behandlung vorauszusagen: „Die Klinik
wäre so weniger abhängig vom therapeutischen Beweis und weniger auf reinen Pragmatismus angewiesen, will sagen auf die Erfahrung des Arztes.“ 283 Jeglicher Versuch einen experimentell ermittelten biologischen Marker mit einem alltäglichen klinischen Phänomen zu verbinden, sieht sich jedoch mit der Diﬀerenz zwischen theoretisch-wissenschalicher und praktisch-medizinischer Erkenntnis konfrontiert: Das Dilemma des kurativ tätigen Arztes besteht gerade darin, dass er aus einem
theoretischen Wissen, das überwiegend probabilistischer Natur ist, praktische Konsequenzen für den
Einzelfall eines individuellen Patienten ziehen muss, was das probablilistische Wissen seiner katego-
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rialen Struktur wegen eigentlich gar nicht erlaubt. 284 Die Medizin grei zwar durchaus auf Ergebnisse theoretischer Disziplinen zurück, hat aber als praktische Disziplin immer primär die Beurteilung,
Planung und vernünige Motivierung von Handlungen zum Gegenstand. 285 Sie wird assistiert durch
eine Erkenntnislogik, welche die Vielzahl klinischer Erscheinungsmuster zuerst in einem diagnostischen Begriﬀssystem von Krankheitseinheiten bündelt, um daraus systematische Anweisungen für das
therapeutische Handeln abzuleiten. Ein solches Denken in Krankheitseinheiten stand allerdings
nicht immer schon im Vordergrund des zweckmässigen ärztlichen Handelns. So waren in der Geschichte der Medizin etwa die Semiotik als Lehre von den Krankheitszeichen oder die Kunst der
Prognostik nicht notwendigerweise an einer zuvor gestellten Diagnose orientiert. 286 Heute wird das
individuelle ärztliche Erfahrungslernen weitgehend durch eine evidenzbasierte und systematisierte
Diagnostik assistiert, die als erkenntnisleitende Heuristik einen normierten pragmatischen Handlungserfolg verspricht. Womöglich liegt die derzeitige Konjunktur an reduktiven Erklärungsansätzen
und die Suche nach diagnostischen und therapeutischen „Biomarkern“ 287 gerade in der Suggestion
eines höheren semiotischen Wirkungsgrades im Hinblick auf das therapeutische Handeln begründet.
Der Biomarker als handlungstheoretisch relevantes Konstrukt trägt nicht primär zur funktionalen
Erklärung oder zum psychophysiologischen Verständnis eines Krankheitszustands bei, sondern er ist
lediglich auf klassifikatorische und prognostische Eﬃzienz hin ausgerichtet. Ein solches Konzept lässt
sich leicht in die ärztliche Praxis transferieren und suggeriert erfolgsversprechende therapeutische Modulierbarkeit, ohne auf ein umfassendes Verständnis eines Krankheitsprozesses abzuzielen.
Sichere Vorhersagen sind aber erfahrungsgemäss immer nur für begrenzte Bereiche möglich. Gerade im Bereich menschlicher Systeme macht es die Vielzahl der notwendigen Informationen weitgehend unmöglich, ausserhalb eines experimentellen Kontexts sichere Vorhersagen zu machen. 288

In ätiopathogenetischen Forschungsmodellen mag ein Reduktionismus, der jeweils biologische, psychologische oder soziale Faktoren einseitig bevorzugt, zwar eine heuristische Denknotwendigkeit
sein, für die Bedürfnisse des Klinikers und seine Behandlung erweist er sich allerdings als ruinös, da
das zu behandelnde System möglichst adäquat und ohne reduktionistische Verzerrungen durch therapeutische Eingriﬀe verändert werden soll. 289 Zweifellos möchte der Kliniker die Ursachen einer
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Erkrankung und nicht nur deren Symptome behandeln, doch die bisherigen Betrachtungen legen es
Wolfgang Wieland zufolge nahe, „dass man so gut wie nie von ,der‘ Ursache eines Krankheitszustandes sprechen kann, weil man es nämlich immer mit vielgliedrigen Ursachenketten und Ursachenbündeln zu tun hat.“ 290 Trotzdem erscheint es von einem praktischen Gesichtspunkt aus betrachtet angebracht, die Kausalbegriﬄichkeit als erkenntnisleitende Heuristik beizubehalten, zumal
die Medizin mit diesem Denken beachtliche Fortschritte erzielt hat: „Das ärztliche Denken und
Handeln orientiert sich im Hinblick auf Kausalfragen auch heute noch häufig an der durch das
Schema des Kausalkette repräsentierten Idealisierungsstufe, wenn nach Ursache einer Krankheit gefragt wird oder wenn man durch therapeutisches Handeln in eine bestimmte Kausalkette eingreifen
will.“ 291 Gerade in der ärztlichen Praxis muss zusätzlich dem Kausalitätsbedürfnis des Patienten
Rechnung getragen werden, der möglichst genau wissen möchte, woran er leidet. Dass das Bedürfnis
nach kausaler Erklärung unserem Denken immanent ist, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es mitunter auch zu Scheinlösungen führt oder gar in einen Kausalwahn umzuschlagen droht,
wenn man sich dieser Begrenzung nicht bewusst ist. 292 Wieland schlägt daher eine Erweiterung des
„unikausal ausgerichteten Modells“ zugunsten eines „modifizierten unikausalen Modells“ vor, in dem
von der Voraussetzung abgesehen wird, dass „Ursachen und Wirkungen in eineindeutigen Beziehungen zueinander stehen müssen“. Allerdings sieht er darin auch das neue Problem, „unter der
Vielzahl der Elemente, die man auf diese Weise gewinnt, eine Ordnung herzustellen“. 293 Dies wird
am Beispiel der Unterscheidung von Haupt- und Nebenwirkungen bei der Beurteilung von Arzneimitteln deutlich. Wieland sieht in beiden Kausalmodellen, die in der ärztlichen Praxis weit verbreiteten sind, lediglich eine aus pragmatischen Gesichtspunkten vorgenommene Vereinfachung des konditionalen Kausalmodells, das keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen Ursachen und Bedingungen anerkennt: „Anders als beim modifizierten unikausalen Modell gibt es beim konditionalen
Modell keine Bedingung, die gegenüber anderen Elementen des Bedingungsgeflechtes als Ursache
herausgehoben werden könnte.“ 294 Stattdessen müssen im konditionalen Modell Diﬀerenzierungen
und Gewichtungen im Bereich der Bedingungen vorgenommen werden, wodurch eine potenzielle
Vielfalt von Bedingungsrelationen erzeugt wird, die ohne technische Hilfsmittel kaum mehr beherrscht werden kann. Dies limitiert mitunter die Übertragbarkeit eines strengen unmodifizierten
Konditionalismus in die Praxis, wo man sich niemals für alle, sondern immer nur für bestimmte
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Bedingungen eines Ereignisses interessieren kann. 295 Der praktisch tätige Arzt muss primär gar kein
umfassendes Verstehen des konditionalistischen Bedingungsgeflechts anstreben, sondern lediglich
ein pragmatisches Verstehen im Bezug auf Handeln.
Geometrisch lässt sich das konditionale Modell durch das Bild eines Doppelkegels veranschaulichen:
Zahlreiche entfernte und verzweigte Bedingungen münden von einer Seite in den betrachteten Zustand ein, der sich selbst wiederum als Bedingung zur anderen Seite auf immer zahlreichere und
entferntere Ereignisse und Zustände hin öﬀnet. 296 Da sich der interessierende Zustand nun als verschieblicher Knotenpunkt eines solchen Bedingungskegels erweist, merkt man rasch, dass jede Frage
nach der Ursache eines Zustands plötzlich naiv wirkt und Diskussionen über „eigentliche“ Ursachen
pathologischer Zustände sich zu erübrigen scheinen: „Die Krankheitseinheit ist hier nichts anderes
als ein Schema, das eine typische Bedingungskonstellation enthält, die deutlich häufiger vorliegt, als
dies bei statistisch freier Kombination der Bedingungen zu erwarten wäre.“ 297 Die allgemeine Behauptung, dass psychische oder soziale Faktoren die „eigentlichen“ Bedingungen bestimmter Krankheitsprozesse darstellen, erscheint vor dem Hintergrund dieses Modells als unbrauchbar, weil sie
nicht hinreichend genau ist. Meist handelt es sich bei diesen Faktoren lediglich um zustandsferne
Bedingungen, die über eine lange Kette von Zwischengliedern mit dem Krankheitszustand verbunden und zumeist von nur geringer Spezifität sind, was auch den Umstand erklärt, dass man Patienten
- gerade in der psychosomatischen Medizin - mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflussen kann,
wenn man diese relativ unspezifischen Bedingungen in therapeutischer Absicht verändert. 298
9. Experimentelle Dekontextualisierung des Bedeutungserlebens
Andererseits stehen die Implikationen des Bedingungskegels aber auch im scharfen Kontrast zu den
Bestrebungen der medizinischen Grundlagenforschung, die auf ein Verständnis kausaler Biomechanismen abzielt. Im Bezug auf bildgebende Verfahren des Gehirns stellt sich etwa die Frage, welche
Räume des Bedingungskegels in einer experimentellen Laborsituation überhaupt abbildbar sind und
ob solche Daten in einem aussagekräigen Verhältnis zu den Anforderungen an eine nachvollziehbare Erklärung psychischer Krankheitsprozesse stehen. Gerade in der experimentellen Humanforschung überschreitet die Anzahl möglicher Bedingungen und Einflussfaktoren, die ein empirisches
Ergebnis beeinflussen, bei weitem den Möglichkeitsrahmen dessen, was man als Experimentator
kontrollieren kann. Und je mehr Kontrolle man ausübt, umso stärker schränkt man die natürliche
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Autonomie des experimentalisierten Subjekts ein, mit der Gefahr nur noch „triviale“ Antworten zu
erhalten, wenn die Verhaltensmöglichkeiten der Person zu stark eingeschränkt und damit antizipierbar werden. Es bleibt fraglich, ob ein experimentell isoliertes Gehirn überhaupt noch semiotischer
Bedeutungsträger für irgendetwas sein kann, was in ökologischen Kontexten relevant bzw. an sie anschlussfähig ist. 299 Denn die Gehirnzustände per se haben noch keinen Gehalt, sie enthalten keine
abstrakten, intrinsisch entziﬀerbaren Strukturbeschreibungen, sondern werden erst im Bezug auf
den situationalen Gebrauchskontext einer Person individuierbar.
Im Anschluss an Uexküll und Merleau-Ponty kommt der Aktivität des Organismus eine konstitutive
Rolle bei der Wahrnehmung und Kognition zu: Wir haben keinen internen Speicher, der mit unzähligen sinnlosen Daten gefüllt ist, aus dem wir in einem gesonderten Prozess die sinnvollen Tatsachen
aussortieren, sondern wir erzeugen unsere sinnerfüllte Welt, indem wir handelnd in sie eingreifen.
Wahrnehmung wird in diesem handlungsbezogenen Wahrnehmungsbegriﬀ als situative Festlegung
relevanter Unterscheidungen in einem oﬀenen, nicht präfigurierten Wahrnehmungsfeld aufgefasst. Die
Untersuchung neuronaler Antworten müsste also weniger als Funktion isolierter Reize, sondern als
Funktion von Situationen erfolgen, die auch eine eorie der Kontexte einschliesst, in die das betreffende neuronale System eingebettet ist: „Ohne eine Beschreibungsebene, auf der die Handlungen des
Gesamtsystems thematisch werden, [würde] die kognitionswissenschaliche eorie schlicht ihre
Explananda aus den Augen verlieren [...]“. 300 In dieser kritischen Perspektive gliche der Versuch ein
Gehirn im Tomographen zu untersuchen vielleicht dem hoﬀnungslosen Unterfangen, mit einem
Mikrophon das Geräusch nur einer klatschenden Hand registrieren zu wollen. Wie im Anschluss an
Peirce an der ökologischen Naturphilosophie Batesons verdeutlicht, braucht es ja immer zwei Entitäten oder Ereignisse und etwas Drittes, das sich zwischen ihnen im Sinne einer Relation abspielt, damit so etwas wie wechselseitige Relevanz oder Bedeutung zustande kommt. Natürlich reagiert der
Mensch im kognitionswissenschalichen Experiment auch auf irgendwelche Reize, nur stellt sich die
Frage, ob hier wirklich noch „echte“ Intentionalität im Spiel ist, im Sinne eines relevanten Bezugs auf
Handlungsdimensionen in der wirklichen Welt, oder ob es sich nicht einfach nur um eine artifizielle
Symbolmanipulation handelt, die eher einem „Spiel“ nach zuvor festgesetzten Regeln gleicht. 301 Das
einzige, was in einer solchen experimentell präparierten Situationen vielleicht erklärt und vorausgesagt werden könnte, wäre intrinsisches, nicht-relationales und nicht-intentionales Verhalten: Die Bewegung des Körpers und nicht die Bedeutung einer Handlung, die auf den Einflüssen der Natur und
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Kultur beruht. 302 Wenn der Neurowissenschaler von weitläufigen Generalisierungen der empirischen Laborbefunde absieht und den experimentellen Kontext tatsächlich als artifizielles Spiel auffasst, bestünde nach wie vor noch die Möglichkeit, relevante Unterschiede im Spielverhalten zwischen
verschiedenen Versuchspersonen zu detektieren, die als „Diﬀerenzmarker“ auch im erweiterten ökologischen Kontext einen Unterschied anzeigen könnten. Allerdings schränkt folgende Überlegung
die Übertragbarkeit kognitionswissenschalich ermittelter Befunde ein: „Wir können mit lebenden
Systemen nur kommunizieren, wir können sie nicht kontrollieren. Die im experimentellen Zugriﬀ
ermittelbare Abhängigkeit der (Re-)Aktion des lebenden Systems unter gegebenen Randbedingungen fasst es eben nicht in der autonomen Bestimmung eben jener Randbedingungen.“ 303 Mit der
kybernetischen Abkehr von ausschliesslich linearen Kausalvorstellungen muss empirische Vorhersagbarkeit durch ein reiches nicht-lineares Spektrum an Ergebnisklassen ersetzt werden, was auch
den Anspruch der Konstitution gesetzmässiger Kasalbeziehungen relativiert: „Eine solche Methodik
kann voraussetzungsbedingt nicht auf eine Vorhersage von Systemverhalten abzielen, sondern hat
ausschliesslich eine möglichst umfassende Beschreibung der Bedingungen von Stabilität und Instabilität im Prozess der autonomen Ordnungsbildung zur Aufgabe.“ 304 Statt die Reaktionsmöglichkeiten
des klassischen Laborexperiments durch totale Bedingungskontrolle einzuengen, betonen die Forschungsansätze der Neurophänomenologie 305 im Gegenzug die Wichtigkeit, dem untersuchten System Gelegenheit zu geben, seine subjektive Autonomie an interessanten Phasenübergängen und Instabilitäts- bzw. Bifurkationspunkten im Ozean des scheinbar trivialen stabilen Systemverhaltens zu
zeigen. Die neurobiologische Modellierung kann in dieser Perspektive allenfalls die Dynamik in den
körperlichen Bedingungsfeldern freilegen, die als Teil eines umfassenderen ökologischen Geschehens einen Krankheitsprozess mitgestaltet. Gerade das konnektionistische Modell mit seiner Betonung distribuierter und nicht-algorithmisierter neuronaler Repräsentationen hat sich hier in gewissem Ausmass als neurobiologisch realistisch erwiesen. Das Gehirn als ein holistisches Medium, das
mit seiner flexiblen Gesamtdynamik in hohem Masse kontextsensitiv ist, zeigt sich im Bezug auf die
Befunde der kognitiven Anthropologie als besonders anschlussfähig, wonach Menschen äusserst

302

ebd. S. 87.

303

Ziemke et al., 1992. S. 65.

304

vgl. Stadler, M.; Kruse, P.: Konstruktivismus und Selbstorganisation: Methodologische Überlegungen zur
Heuristik psychologischer Experimente. In: Schmidt, S.J.: Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992. S. 152.
305

Varela, F.: Neurophenomenology. A Methodological Remedy for the Hard Problem. In: Journal of Consciousness Studies, 3, No. 4, 1996. S. 330-349.

72

lernfähige Wesen sind, die erfolgreich in Metaphern und Analogien denken und in unserer Wahrnehmung situative Muster schnell erkennen und vervollständigen können. 306
10. Konditionalismus und Kybernetische erapeutik
Der Konditionalismus, der lineare Ursache-Wirkungs-Ketten durch komplexe Bedingungsfelder ersetzt, und die Kybernetik, die den Bereich des Organischen nach Art von Regelkreisen ordnet, zeichnen sich durch wechselseitige Anschlussfähigkeit aus. Organische oder psychische Gleichgewichtszustände werden als komplexe Bedingungsgeflechte durch eine Vielzahl an natürlichen Rückkoppelungsmechanismen erhalten und gleichen gewöhnlich die Wirkung pathologischer Bedingungen
aus, wobei diese adaptive homöostatische Rückkoppelung nach Wieland so gedacht werden muss,
„dass persistierende Bedingungen eines Zustandes so aufeinander bezogen sind, dass sie diesen Zustand auch gegen den Einfluss neuer äusserer auslösender Bedingungen zu erhalten streben“. 307
Demnach müssen sich systemisch denkende Ärzte - wie die etwas „ballistische“ anmutende Rhetorik des Psychotherapeuten Gianfranco Cecchin vorgibt - aber auch von der therapeutischen Paradiesvorstellung befreien, nämlich dem „Paradies, das glauben machte, man könne eine ,Bombe‘ ins
System werfen, die genau das Ziel, das die erapeuten treﬀen wollten, tri.“ 308 Aus einem solchen
Paradies sind die erapeuten im Gefolge der systemisch-kybernetischen Revolution endgültig vertrieben worden: „Eine Welt ,da draussen‘, eine Problemstruktur oder kausale Beziehungen, die von
erapeuten qua professionellem Zugang zur Wirklichkeit zu erkennen wären, existieren nicht,
wenn erapeuten sich nicht mehr als aussenstehende Beobachter konstruieren. Damit können auch
keine ,Bomben‘ als direkt problemsprengende Interventionen gebaut und können keine Punkte identifiziert werden, an denen diese Bomben gelegt werden können.“ 309 Eine ärztliche Intervention kann
bei gestörten Systemgleichgewichten lediglich darauf abzielen, die natürlichen Regelungsvorgänge
therapeutisch zu unterstützen, oder bei entgleister Selbstregulationskapazität neue auslösende oder
persistierende Bedingungen zu setzen, die den ursprünglichen oder einen neuen adaptiven Gleichgewichtszustand zu erhalten vermögen. Bei infauster Prognose beschränkt sich die erapie schliesslich darauf, den Krankheitsverlauf zu verzögern und unerwünschte Begleiterscheinungen zu unterdrücken. Während die erste und letzte erapiemöglichkeit das ärztliche Handeln der Vergangenheit
bestimmten, rücken die erapieverfahren unserer Zeit zunehmend die zweite und dritte Möglich-
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keit in den Vordergrund des medizinisch-technischen Eingreifens. 310 Die systemisch-kybernetische
Sichtweise lenkt insbesondere die Aufmerksamkeit von der vom Kausalitätsmodell omals vergeblich angestrebten „restitutio ad integrum“ auf die positiven Möglichkeiten, die neuartige Zustände
schaﬀen können. Überhaupt wäre man geneigt zu sagen, dass die Entwicklung von Neuartigem nur
um den Preis des Ungleichgewichtes zu haben ist, während bei der Erreichung eines Gleichgewichts
auch die Dynamik durch Wegfall jeglicher motivierender Spannung zur Ruhe kommt und mit ihm
auch das Potenzial für Veränderung. Das ganze Leben kann daher nicht nur als eine homöostatische
Wiederholung von Erfahrungszyklen begriﬀen werden, sondern die durchlebte Vergangenheit
macht das Leben zu einer Abfolge unumkehrbarer Phasen: Hier stösst die Angemessenheit des Systembegriﬀs mit der Betonung des Gleichgewichts genauso wie der antike kosmologische Harmoniebegriﬀ für das Verständnis des Lebendigen und seiner Dynamik an seine Grenzen. 311
Hans Jonas hat diesen Aspekt der Systemtheorie erkannt und sie zu einer expliziten Metaphysik der
Natur entwickelt. Einige integrative Gedanken zur formativen Rolle von Bedingungen im Lebensprozess schliessen an dieser Stelle den Gedankengang zur klinischen Epistemologie ab und knüpfen
wieder an den naturphilosophischen Ausgangspunkt der Untersuchung an: „Wie auf dem physischen Schauplatz im ganzen, so treten auch in der Geschichte des Lebens Bedingungen an die Stelle
der essentia als das schöpferische Prinzip. In Gestalt der ,Umwelt‘ wird die Bedingung so sehr ein
notwendiges Korrelat zum Begriﬀ des Organismus, dass sie in die kardinale Herleitung seines Daseins eindringt. [...] Der Organismus wird als primär durch die Bedingungen seiner Existenz bestimmt angesehen, und das Leben wird mehr als eine Organismus-Umwelt-Situation denn als die
Leistung einer autonomen Natur verstanden. Organismus und Umwelt zusammen bilden ein System, und dieses bestimmt seither den Grundbegriﬀ von Leben. Leben ist demnach das Verhalten, das
von diesem zweipoligen System in einem seiner Pole induziert wird; und die typischen Weisen zu
leben, die relative Festgestelltheit und Artbesonderheit des Verhaltens in jeder gegebenen Art, stellen
jeweils das Gleichgewicht dar, das zwischen den beiden die Situation ausmachenden Faktoren erzielt
worden ist. [...] Mit anderen Worten: die Unfixiertheit der Art in Verbindung mit dem Prinzip der
Umwelt entkleidet das Subjekt des Lebens in ungeahntem Grade des Besitzes ursprünglicher und
immanenter Bestimmungen.“ 312
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EPILOG
Die Frage, ob Geist und Natur als Einheit oder als strikte Dichotomie aufzufassen sind, hat in der
menschlichen Geistesgeschichte zu einem stetigen Fluktuieren zwischen materialistischen und idealistischen eorien geführt, deren Umschlagpunkte omals durch Konjunktur und Scheitern herrschender wissenschalicher Paradigmen bestimmt waren. Während die philosophische Anthropologie
die Bedeutung des subjektiven Bereichs des Bewusstseins und soziokultureller Phänomene hervorhebt, um der Dezentrierung des Subjekts durch den biologistischen Naturalismus entgegen zu wirken, verwir der Postmodernismus jeglichen Anspruch einer vernünigen Deutung der Wirklichkeit
des Menschen. 313 Gegenwärtig versprechen die Life Sciences nach all den urtümlichen Mythen, historischen Deutungsversuchen und nebulösen Selbstverklärungen die Frage nach dem Menschen
und seiner Existenz wieder auf eine solide wissenschaliche Grundlage zu stellen.
Auch in den Wissenschaen der Psyche erstreckt sich der Diskurs vom Metabolismus des Serotonin
bis hin zur philosophischen Reflexion der Stellung des Menschen im Kosmos. Seit der Antike ist eine Fülle an somatischen Bedeutungsträgern für die Psyche zu Tage gefördert worden: Das Hautkolorit
und Verhalten als Ausdruck des Gleichgewichts an Körpersäen, der Gesichtsausdruck und die
Schädelkonfiguration als Indikatoren für Persönlichkeit und Charakter und schliesslich neuronale
Aktivierungsmuster als materielle Spuren geistiger Prozesse stillen als epistemische Zeichen allesamt
das Bedürfnis, Geistiges in der Natur „dingfest“ zu machen. Die Zeichensysteme der Humoralpathologie, der Phrenologie oder der kognitiven Bildgebung des Geistes spiegeln gleichsam den historisch
gewachsenen Möglichkeitsraum explanatorischer Suchstrategien wider. Die gegenwärtige Tendenz
zur Medikalisierung der Psychiatrie glaubt den Dualismus zwischen Psyche und Soma schliesslich auf
der pragmatischen Ebene erledigen zu können: Die psychische Krankheit ist die eines kranken Gehirnstoﬀwechsels, der erfolgreich behandelt werden kann. Den Menschen auf eine simple Projektion
seines Nervensystems zu reduzieren, bildet allerdings - wie von Alain Ehrenberg zugespitzt formuliert - den Irrtum einer „Veterinär-Psychiatrie“, die an die Stelle des psychischen Lebens einer Person
den animalischen Bereich setzt, in dem es keinerlei persönliche Erfahrung gibt, aus der man etwas
lernen muss, um „genesen“ zu können. 314
Karl Jaspers hat mit seinem Methodendualismus des einfühlenden Verstehens und naturwissenschalichen Erklärens die wissenschaliche Auseinandersetzung mit der Psyche in zwei Lager getrennt:
Der Psychiater muss sich nun entscheiden, mit welchem Instrumentarium er sich dem Patienten annähert. Die Rolle der psychischen Subjektivität im Krankheitsprozess wurde unter dem Eindruck
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neurowissenschalicher Evidenzen inzwischen weitgehend durch biologistisch-deterministische
Sichtweisen verdrängt: Die Rede vom „Seelischen“ erscheint darin nur noch als Indikator für zugrundeliegende biologisch determinierte Prozesse. 315 Jedoch erweisen sich im kognitionswissenschalichen Experiment, wie von André Green bemerkt, die „Phänomene des Sinns“ nach wie vor als
unausweichlich, denn die Vorauswahl neurophysiologischer Signale macht die Unterscheidung zwischen Zeichen und Nicht-Zeichen erforderlich und diese semiotische Ebene ist das Vorrecht des gesamten Menschen. 316 Unweigerlich droht bei einem neurowissenschalichen Übergriﬀ auf psychologische und soziale Indikatoren eine babylonische Sprachenverwirrung, die aus der Überblendung
begriﬄicher Kategoriensysteme resultiert, die ihre Bedeutung erst in bestimmten epistemischen Zugängen erlangen. Zu Recht hat Jaspers daher vor diesem vereinheitlichenden Drang des Denkens
gewarnt, das überall dort in ein Durcheinander führt, wo der partikulare Charakter von Erkenntnis
übersehen und die Prägnanz klarer Begriﬀsunterscheidungen aufgegeben wird. 317 Um sich vom Dualismus von Geist und Materie zu befreien, bedüre es wohl einer Sprache, in der man diese Worte
nicht länger als konkurrierende oder widersprüchliche Unterscheidungskriterien verwenden muss.
Dieses Ziel erscheint jedoch unplausibel, da mit beiden Begriﬀen für uns gültige Weisen der Welterfahrung verbunden sind, zumal wir mit diesen Begriﬀen innerhalb bestimmter epistemischer Zugänge erfolgreich operieren. Auch Nelson Goodman hebt in seinen „Weisen der Welterzeugung“ 318
die Vielfalt unserer Welt-Versionen hervor, die in ihrer Pluralität wertgeschätzt werden sollen, und
kritisiert den reduktionistischen Anspruch sie auf einen gemeinsamen Nenner bringen zu wollen.
Eine integrative eorie menschlicher Erkenntnis, die inklusiv und nicht exklusiv operiert, sprich die
funktionierende Begriﬄichkeiten respektiert und in der Pluralität epistemischer Perspektiven bzw. in
zirkulärer Wechselbeziehung nach neuen Phänomenen und explanatorisch verwertbaren Zeichen
Ausschau hält, könnte der von Bateson im Anschluss an Peirce vorgeschlagenen Abduktionslogik folgend die Gültigkeit bestehender Begriﬄichkeiten erweitern, bestätigen oder revidieren, ohne dabei
auf einer vollständigen wechselseitigen Übersetzbarkeit zu beharren.
Das systemisch-kybernetische Denken erhebt ebenfalls einen integrativen Anspruch und verspricht
zahlreiche Dichotomien der Erkenntnis als Artefakte der Zerlegung zu überwinden, allerdings verbergen sich dahinter wohl auch holistisch übersteigerte Ganzheitssehnsüchte: Als erapeutikum
gegen „unzureichenden Holismus“ schlägt Bateson etwa ein „ausreichend grosses Makroskop“ vor,
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unter dem „keine Idee falsch, kein Zweck destruktiv und keine Zerlegung irreführend sein kann“. 319
Dort wo es in der Erkenntnis des Lebendigen zu einem permanenten Auseinanderfallen teleologischganzheitlicher und physikalistisch-reduktionistischer Erklärungsprinzipien kommt, verfolgen Selbstorganisationstheorien das erklärte Ziel, die teleologische und mechanistische Erklärungsweise in einem integrativen Modell zusammen zu denken. Statt den Patienten als „res extensa“ und den Psychiater als „res cogitans“ zu konzipieren, vermittelt das systemische Denken zugunsten einer nicht-reduktiven, holistisch-emergentistischen Koexistenz zwischen den beiden gegensätzlichen Polen der cartesianischen Dichotomie. In der Dialektik zwischen Klassifizierung und Prozess erscheinen Krankheiten nicht länger als ideale Wesenheiten, sondern manifestieren sich als Ausdruck einer pathogenen Dynamik überall da, wo der Mensch in Beziehung zur Welt tritt, und bringen semiotisch wirksame Leibphänomene als Kontraste hervor, die wiederum auf die Umgebung zurückwirken und die
Semiose im Sinne einer dynamischen Kontrastverschärfung vorantreiben. Vor dem Hintergrund
konditionaler Bedingungsgeflechte erscheint auch die Rede von den „eigentlichen“ Krankheitsursachen und deren punktgenaue Beseitigung fraglich. Die „endokinetischen“ Abwandlungen im Menschen können durch vielfältigste Weise aufgehalten und in neue dynamische Gleichgewichtszustände überführt werden: Die erapie wird so zu einem kreativen Prozess an verschiedenen Grenzflächen, die es dem Patienten ermöglichen, adaptivere Konturen der Relevanz zu erkennen und nach
ihnen zu handeln, sei es nun durch pharmakologische Manipulation der Schwellen seiner Wahrnehmungsmittel oder durch Veränderung der Interpretationsrahmen, mit denen der Patient auf Mitteilungen reagiert. So umfassend systemtheoretische und kybernetische Modelle dabei alle erdenklichen Bedingungsfelder zu berücksichtigen versuchen, so scheitert ihre Übertragung in den praktischen Handlungsraum nicht selten an ihrer Uneindeutigkeit. Gerade weil sie auf ein umfassendes und der zirkulären Komplexität der Welt gerechter werdendes Modell abzielen, untergraben sie
das alltagspraktische Kausalitätsbedürfnis des Menschen, das seinen mentalen Vorstellungsraum
nach wie vor beherrscht. Nach Friedrich Hayek ist der menschliche Verstand nämlich vor allem ein
Analyse- und Planungsinstrument und nicht auf den Nachvollzug von über Jahrtausenden gewachsenen selbstorganisierten Prozessen der Komplexitätssteigerung ausgerichtet. 320 Möglicherweise
leidet die Attraktivität systemischer Ansätze mit ihrer Betonung der Autonomie und des Indeterminismus gerade daran, dass sich unkontrollierbare Autonomie vor deterministischer Kontrolle auf dem
Orientbasar des Wissens derzeit schlechter verkaufen lässt.
Dem konservativen Bedürfnis nach Uniformität und Kontrolle stellt Bateson stattdessen ein pluralistisches Spektrum an Ausdrucksformen der Natur und Kultur als ökologisch bedeutsamem Möglich-
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keitsraum kreativer Problemlösung gegenüber. Vor dem Horizont einer Peirceschen Pansemiotik
münden sie alle ein in ein umfassendes Ökosystem der Bedeutung, bestehend aus den „Ideen und
Symbolwelten, aus denen Moden und wissenschaliche Paradigmen, Kunst- und Lebensstile, Wertsysteme und Ideologien, Epistemologien und Weltanschauungen entstehen, bis hinauf zu jener Ebene, auf der wir über uns selbst nachdenken, über jenes Selbstbildnis, in dem wir uns in einer gewaltigen Gesamtevolution wiedererkennen, mit der wir über Zeit und Raum verbunden sind.“ 321 Der
Geist erscheint in diesem Universum der Zeichen als eine höherstufige Koordination materieller und
biologischer Selbstorganisationsprozesse und Semiosen. In manchen Perspektiven bauen bestimmte
vom Zufall getriebene Ausdrucksformen, die sich durch wechselseitige Resonanz zwischen Erkenntnissubjekten gewohnheitsmässig verfestigen, ganze Symbolwelten auf, andere Ausdrucksformen verlieren hingegen mit der Zeit an Relevanz oder machen sich gar als störende Interferenzen bemerkbar.
Die Ökologie von Ideen und die Diversität an Perspektiven auf die Welt mit ihren jeweiligen Motivations- und Handlungsräumen durch epistemischen Reduktionismus zu nivellieren, wäre aus semiotisch-ökologischer Sicht eher machtvoller Ausdruck davon, die Welt nach lokalen statt nach globalen
Zwecken zu optimieren. Insofern wäre es mehr als nur ein szientistisches Selbstmissverständnis, den
Reichtum an semiotischem Gestaltungsmaterial zu ignorieren, der aus der ureigenen Expressivität
hervorgegangen ist, die dem Lebensprozess der Biosphäre eignet.
Die Verdinglichung psychischer Entitäten und ihre ausschliessliche Erfassung mittels extrinsischer
Bezugsgrössen verfehlt die intrinsisch-evolutiven, kreativen und selbstbestimmenden Dimensionen
menschlicher Subjektivierungsprozesse. 322 Menschliche Subjektivität auszuschliessen, heisst auch
sich einer strukturierenden Bedingung zu berauben, die der Lebensprozess als Emergenzform hervorgebracht hat, oder die in ihm aus panpsychistischer Sicht bereits intrinsisch angelegt ist. Mit Cassirer müsste der Physikalismus und Materialismus als Entfremdung der fortgeschrittensten Form
des Geistes, d.h. der Wissenscha, von der Welt, in der wir leben, beklagt werden. 323 Eine vollständige Naturalisierung des Denkens vergisst insbesondere die Rolle der Vernun, die sie selbst in diesem Prozess spielt: „Jede erklärende Reflexion über das Denkvermögen kann nur vom Standpunkt
der Vernun aus geschehen, denn die Vernun ist das Vermögen, unserem verstehenden Denken
reflexiv seinen Ort zuzuschreiben.“ 324 Auch Kant betont diese menschliche Eigentümlichkeit, dass
wir gar kein rein deskriptives Bild von uns haben können, in seiner Anthropologie in „pragmatischer
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Hinsicht“, die er der „physiologische Menschenkenntnis“ gegenüberstellt. 325 Jeglicher physikalistischreduktionistische Anspruch einer vollständigen semantischen Wiedergabe geistiger Zustände und
Prozesse müsste erwartungsgemäss in einer unübersichtlichen Disjunktion physikalischer Elemente
und Prozesse ausarten: Mit Bateson gesprochen wäre jeder Neuroforscher auf diesem weitläufigen
Territorium ohne geistige Landkarte hoﬀnungslos verloren. Dass einzelnen physikalischen Gliedern
einer solchen Disjunktion im Hinblick auf das phänomenale Verstehen geistiger Zustände überhaupt
ein relevanter epistemischer Wirkungsgrad zugewiesen werden könnte, erscheint äusserst zweifelha.
Genauso wie wir nicht auf die Elementarteilchenphysik zurückgreifen, um das Verhalten von Objekten der makroskopischen Welt zu beschreiben, müssen wir kritisch reflektieren, in welchem praktischen Relevanzraum hinsichtlich des Explanandums wir uns bewegen, wenn wir auf einer sehr tiefen
hierarchischen Integrationsebene wie derjenigen der Neurobiologie von Ionenkanälen oder Synapsen nach Erklärungen geistiger Phänomene suchen.
Dennoch wäre es unplausibel, aufgrund dieser Limitationen einen Antiszientismus zu propagieren,
denn die epistemische Autorität der Naturwissenschaen liegt, wie Cassirer bemerkt hat, gerade in
der Möglichkeit ihrer symbolischen Ausdrucksgestalten begründet - in Form von eorien, Begriffen und Gesetzesaussagen - intersubjektive Urteile mit verbindlicher Geltung zu fällen. Allerdings erkau sich die Wissenscha diesen epistemischen Anspruch nur um den Preis einer methodischen
Abstraktion: Ihr Geltungsanspruch erreicht nur die in wissenschalichen Gesetzesaussagen und Hypothesen erfolgreich beschreibbaren Aspekte der Wirklichkeit. 326 Die Naturwissenscha steht insofern vor dem Problem der Modellierung und Experimentalisierung und somit immer auch vor der
Reduktion, Verdinglichung und Präparation eines Untersuchungsgegenstandes. Obwohl die Bedeutung neuronalen Zeichen durch zustands- bzw. kontextabhängige Modulation des neuronalen Systems experimentell einzugrenzen versucht wird, ist die Ernte an explanatorisch verwertbarem Material hinsichtlich des Zusammenspiels von geistigem Inhalt und neuronalem Prozess noch dürig
geblieben. Besonders die medienwirksame und wissenschaspolitisch erfolgreiche Rhetorik der
Neurowissenscha wirkt umgekehrt proportional zu ihrem juvenilen Entwicklungsstand, der in historischer Analogie dem Sammeln kryptischer Hieroglyphen in Form unzähliger neuronaler Signaturen gleicht, deren semantischer Bedeutungsraum noch weitgehend unbestimmt ist. Die unter Wissenschalern und in der Öﬀentlichkeit mit diesem Material assoziierten Narrative verdanken ihre
Eﬀektivität aber nicht selten einer geschickten Selektion und ikonographischen Illustration neuronaler Tatsachen unklarer Spezifität. Durch ihre rhetorische Anbindung an mit grossem gesellschalichen Erkenntnisinteresse beehrte Faszinosa wie Mitgefühl, Vertrauen, Fairness, Glauben oder Glück,
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erweisen sich diese „Hirnmythologien“ als umso wirksamer. Hinzu kommt, dass die Decodierungsversuche geistiger Bedeutungszusammenhänge aus neuronalen Daten in einem kulturellen, gesellschalichen und politischen Kontext stattfinden, der den Inhalt und die Programmatik dieses epistemischen Unterfangens massgeblich mitgestaltet. Nicht nur die institutionellen Macht- und Abhängigkeitsstrukturen, in denen sich die Entziﬀerungsversuche „neuronaler Texte“ abspielen, sondern
auch der Bildungshorizont selbst kann dem noch so behutsam arbeitenden „Neurohermeneuten“ die
Illusion unmittelbaren Verstehens suggerieren, solange die internalisierten Entschlüsselungsweisen
ihn dazu verleiten, in empirischen Daten das zu erkennen, was in seinem Bildungshorizont an Deutungsmöglichkeiten bereits vorangelegt ist. 327
Gewiss grenzt der Erklärungsanspruch der Gehirnforschung im Verhältnis zur Komplexität des zu
untersuchenden Gegenstandes an schiere epistemische Manie. Andererseits birgt eine starke und
global vernetzte Erkenntnisdynamik, wie sie in den „neuroscience communities“ gegenwärtig
herrscht, im Allgemeinen auch ein ungeahntes Weiterentwicklungspotenzial für die Wissenscha mit
sich. Wir können in unserem Erkenntnisstreben sozusagen nicht über unseren eigenen Schatten
springen, sondern schreiben die Geschichte der menschlichen Wissensproduktion immer in die Richtung fort, in die uns die Dynamik des Systems treibt, denn dort stellen sich die vom kollektiven Streben begünstigten semiotischen Verstehensprozesse beinahe suggestiv und kurzfristig selbstverstärkend und o erst in der längerfristigen Perspektive korrektiv ein. Dass manche Wissenschaler dabei ihre Forschungspraxis als eine angemessene Ebene der Erklärung im Hinblick auf ein kollektiv
hochwertig besetztes Explanandum verkennen, ist ein historisch immer wiederkehrendes, beinahe
schon triviales Symptom der Dynamik menschlichen Strebens, die sich in Situationen, wo der Rückgriﬀ auf begrenzte Ressourcen notwendige Voraussetzung für anschlussfähige Forschungsleistungen
ist, durch kompetitive Unangemessenheit bemerkbar macht. Entsprechend soll die Neurowissenscha weder am Ein- bzw. Nichteinhalten ihrer rhetorischen Versprechungen gemessen, noch mit
historisch analogisierendem Verweis auf gescheiterte (pseudo-)wissenschaliche Projekte wie der
Humoralpathologie, der Physiognomik oder der Phrenologie a priori zum Untergang geweiht werden, sondern ihre prozessuale Rolle muss in der dynamischen Formung und nachhaltigen Entwicklung explanatorischer Zeichensysteme und dem zugehörigen kreativen Erkenntnispotenzial gewürdigt werden. Entsprechend soll auch weiterhin neurowissenschalich geforscht werden, freilich aber
ohne den Anspruch, dass es sich dabei um eine privilegiertere Perspektive im Hinblick auf die Erklärung menschlichen Tuns handelt. Die Befunde der Neurobiologie tragen allenfalls im Sinne Batesons durch Bereitstellen alternativer Beschreibungen unterschiedlichen logischen Typs zu einem umfassenderen, nicht jedoch „eigentlichen“ Verständnis des Menschen bei. Es wird sich zeigen müssen, ob
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die Generalisierung neurowissenschalicher Ergebnisse in den ökologischen Kontext zu gültigen Vorhersagen führt und wie weit naturwissenschaliche Erklärungen auch für Phänomene aus der lebensweltlichen Perspektive explanatorischen Wert haben. Diese Begrenzung betri insbesondere diejenigen Aspekte menschlichen Fühlens, Denkens und Handelns, die nur als kulturelle und gesellschaliche Prozesse komplexer Zeichentransformationen angemessen zu erfassen sind: Die Rolle der
Gemeinscha bei der Konstitution von Zeichen mit einem überzeitlichen objektiven Sinn könnte die
subjektiv erlebte Bedeutung „äusserer“ Zeichen als primär gegenüber den natürlichen Verarbeitungsmechanismen herausstellen, die im Organismus drin ablaufen. 328
Wenn Erkenntnissubjekte als Mitspieler in diesem Zeichentransformationsprozess aufgefasst werden,
dann lässt sich der Kontrast zwischen Idealismus und Realismus nach Michael Hampe durch zwei
Phasen des Mitspielens ersetzen: „der desorientierten, in der wir ausgesetzt sind, und der orientierten, in der wir etwas geschaﬀen haben, das uns Orientierung gibt.“ 329 Die Metapher des Spiels wird
diesem aleatorischen Charakter des Lebensprozesses daher gerechter als die in ökologischen Kreisen
populäre Metapher des Organismus, der ideale Ganzheitsvorstellungen in den Bereich des Lebendigen projiziert, oder gar diejenige der Maschine, welche die Natur in die Systematik einer deduktiven
eorie zwängt. 330 Statt solchen einseitigen Idealisierungen und reduktiven Zerrbildern anzuhängen, stellt sich also die Frage, welche Erkenntnisweisen, Gestalten, Muster und Ideen uns als desorientierten Wesen im Spiel des Lebensprozesses als Zeichen und Symbole eine pragmatische Orientierung verschaﬀen. Während das idealistische Bild eines unbeteiligten Erkenntnissubjekts, das der Natur
distanziert gegenübersteht, uns und unsere Welt gewissermassen entwirklicht, unterschätzt das Bild
eines den Gesetzmässigkeiten der Natur unterworfenen Subjekts, das seiner ökologischen Nische
mehr oder weniger angepasst ist, unsere Relevanz als Kausalfaktoren in einem zu einfachen Naturalismus, wie es Hampe pointiert ausdrückt: „Einmal kollabiert die Welt in unserer Kreativität, das andere Mal verschwinden wir selbst als Kausalfaktoren, die die Welt ändern können, in dieser.“ 331
Vielleicht bewahrt uns diese balancierte Sichtweise auch davor, dass die von Hans Jonas im Zeichen
der Verpönung des Anthropomorphismus stehende Gesellschasdiagnose auch auf uns zutri:
„Der lange Weg von urtümlichem Animismus via Dualismus zum postdualistischen Materialismus
endet im agnostischen Verzicht auf die Idee des Wissens als eines Verstehens seiner Gegenstände.“
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Vielleicht ist es gar nicht die genaue Kenntnis des Universums, die wir anstreben sollten, sondern

die Kenntnis der Rolle, die wir in ihm „spielen“: Die Suche nach dem Sinn unseres Lebens.
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