
*

12 Magazin Samstag/Sonntag, 9./10. August 2014 – Nr. 183 13

VON REBEKKA REINHARD

A ttraktivität scheint im
Zeitalter von Fettabsau-
gung und Mikroderma-

brasion – der Abtragung der
oberen Hautschichten mit klei-
nen Kristallen – keine Option
mehr zu sein, sondern ein Muss.
In einerWelt, in der überall digi-
tal bearbeitete Bilder von Mo-
dels aufpoppen, ist die Angst,
nicht attraktiv zu sein, ausge-
prägter denn je. Hässlich, das
hieße ja irgendwie: nicht lie-
benswert, nicht leistungsfähig,
nicht erfolgreich genug. Es wür-
de bedeuten, dasWettrennen um
den idealen Partner, den besten
Job und das schönste Leben zu
verlieren. Oder?
Die Hoffnung, durch ein
strahlendes Äußeres vor Ein-
samkeit, Jobverlust und vielen
anderen Problemen erlöst zu
werden, wird nicht nur bei der
Botoxbehandlung und im Fit-
nessstudio genährt, sondern
auch in Charisma-, Rhetorik-
und Körpersprache-Seminaren.
Dort lernt man, wieman „Erfolg
durch Selbstinszenierung“ er-
wirbt, sich „in die Köpfe der
Menschen redet“ und dafür
sorgt, allzeit „souverän und au-
thentisch zu wirken“. Der aktu-
elleTrend zur Selbstdarstellung,
zum hirnamputierten Rollen-
spiel und zum (Sich-)Schönre-
den kann leicht dazu verführen,
die eigene auf Hochglanz getun-
te Person zum Anlass zu neh-
men, das Recht auf Glück für
sich einzufordern – schließlich
hat man doch dafür bezahlt!
„Schönheit ist nur ein Ver-
sprechen von Glück“, schrieb
der französische Schriftsteller
Stendhal. In Wahrheit ist das
schöne Leben nur bedingt von
Äußerlichkeiten abhängig.
Beim Glück geht es um Sein,
nicht um Schein, um den Inhalt,
nicht um die Form. Glück ba-
siert nicht auf der perfektenAu-
ßenwirkung, sondern auf einer
bestimmten geistigen Einstel-
lung. Ob wir tatsächlich glück-
lich und erfolgreich sind, lässt
sich nicht an irgendwelchen
hochprofessionellen, hochauf-
gelösten Fotos ablesen, auf de-
nenwir durchgestylt und extrem

motiviert in die Kamera lachen.
Es zeigt sich vielmehr an unse-
rer inneren Haltung, unserem
Ethos. Glück ist eine Frage der
Haltung, und Haltung wesent-
lich eine Frage des Mutes – der
heute wohl am meisten unter-
schätzten Tugend überhaupt.
Wie wird man mutig?
Sicher nicht, indem man frei-
willig Langhanteln stemmt.
Eher schon durch die regelmäßi-
ge stoische Selbstprüfungs-
übung: Man fordert sich heraus,
indem man es sich zur Gewohn-

heit macht, Dinge zu tun, die ei-
nem furchtbar unangenehm sind
– vom Alleinsein bis hin zum
Besuch bei der Schwiegermut-
ter –, einen dafür aber weiser
und moralischer machen. Der
nächste Schritt wäre, einmal
wirklich etwas zu wagen; radi-
kal großzügig zu sein, vielleicht
sogar sein Leben zu ändern…Je
mehr man sich eine mutige und
neugierige Haltung antrainiert,
desto weniger kommt man auf
die Idee, seinÄußeres zu perfek-
tionieren. Desto glücklicher
fühlt man sich. „Wenn du eines
Morgens nicht aufstehen magst,
denke: Ich erwache, um als
Mensch zu wirken.“ Wer diese
Zeilen vonMarcAurel (121-180
n. Chr.) ernst nimmt, kann sich
das nächste Einzelcoaching zum
Thema „Charismatische Potenz-
ialoptimierung“ sparen.
Der Zweck unseres Daseins
liegt nicht darin, uns zu Superla-
tiven zu stilisieren. Er sollte dar-
in bestehen, alles zu tun, dieser
Existenz eine schöne, sinnvolle
Form zu verleihen. DasVerspre-
chen von Glück, das in der
Schönheit liegt, darf nicht per-
vertiert werden.
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DIE PHILOSOPHISCHE FRAGE
Macht Schönheit glücklich?

PHILOSOPHIE

Philosoph David Chalmers
erklärt mit Hilfe von Untoten

unser Bewusstsein

VON MICHAEL HESSE

David Chalmers ist einer der
brillantesten Philosophen
derWelt. Er gilt als einer der

führenden Köpfe auf der Suche
nach einer Theorie, die den Zu-
sammenhang der Gehirnvorgänge
mit unserem bewussten Erleben
erklärt. Dass ausgerechnet Zom-
bies eine entscheidende Rolle in
seiner Argumentation spielen,
macht sein Erklärungsmodell für
viele nur noch reizvoller. Und da
sein Äußeres lange Zeit an einen
jungen Rock’n’Roller erinnerte,
mit langerMähne, Bart und Leder-
jacke, avancierte der Australier
schnell zum Star der neuen Philo-
sophen-Szene, die sich im Bereich
der sogenannten Philosophie des
Geistes tummelt.
Mittlerweile sind die Haare kür-
zer, der Bart ist ab, seine Theorien
jedoch immer noch so brillant wie
in den wilden Jahren seiner Philo-
sophie. Chalmers – er lehrt an der
Australian National University

und der New York University –
führt seine Leser ins Zombie-
Land, um ein sehr altes philosophi-
sches Problem zu erklären. Schon
in der Antike fragten sich die Phi-
losophen, wie unser Denken mit
der Materie zusammenhängt.
Kann auch Materie denken oder
gibt es hierfür eine eigene Sub-
stanz, die als eineArt Träger unse-
rer bewussten Vorstellungen fun-
giert? Diese Fragestellung wurde
später als das sogenannten Leib-
Seele-Problem bezeichnet.
Wenn wir unsere Umwelt be-
trachten und die vielen unter-
schiedlichen Sinneseindrücke ge-
wahren, etwa bei einem Spazier-
gang am Meer, vergegenwärtigen
wir uns bewusst das Blau desMee-
res, das Rauschen, welches durch
die unzähligen Wellen verursacht
wird, wir spüren den Sand unter
unseren Füßen und empfinden,
wenn es heiß ist, sogar Schmerz
durch den erhitzten Untergrund.
Doch wie hängen diese inneren
Bilder und Empfindungen mit den

neuronalen Prozessen, mit den
biochemischen Vorgängen in un-
serem Gehirn zusammen? Diese
Frage löst bis heute eine Flut von
Veröffentlichungen nicht nur unter
Philosophen, sondern auch von
Gehirnforschern aus. Und wie
stets in denWissenschaften gibt es
vieleAntworten, die einander mit-
unter auch ausschließen.
Eine radikale Deutung der Zu-
sammenhänge von Gehirn und
Geist nahm bereits der französi-
sche Denker René Descartes
(1596-1650) vor. Nach ihm sind
Denken und Welt zwei voneinan-
der unabhängige Seinsweisen. Er
unterschied eine denkende Sache
von der ausgedehnten, die „res co-
gitans“ von der „res extensa“, und
glaubte, dass die denkende Sub-
stanz auch für sich selbst existie-
ren könne. Konkret für den Men-
schen bedeutete dies, dass er eine
Erklärung dafür angeben musste,
wie sich Denkvorgänge in körper-
liche Handlungen übertragen las-
sen. Wie ist es also möglich, dass
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mein Wunsch, jetzt ein Eis zu es-
sen, von meinem Körper umge-
setzt wird, so dass meine Hand
nach dem Eis greift und ich es mir
schmecken lasse? Descartes er-
klärte das mit der Zirbeldrüse im
Gehirn: Sie sei der Übergang von
dem rein geistigen Sein in die ma-
terielle Existenz.
Viele moderne Denker über-
zeugte die Theorie nicht. Aller-
dings hat Descartes den ersten
Schritt in einer Theorie des
menschlichen Bewusstseins unter-
nommen. Für ihn sind Gehirn und
Geist zwei völlig voneinander
trennbare Bereiche. In der Gegen-
wart gehtman eher davon aus, dass
das Denken vollständig durch ma-
terielle Vorgänge bestimmt wird.
Was immerwir unswünschen,was
wir empfinden oder vorstellen ist
nichts weiter als eineVeränderung
unseres biochemischen Zustandes
imGehirn. Eine andere ebenso do-
minante Sichtweise in der heuti-
gen Philosophie erkennt im Den-
ken eine Eigenschaft der materiel-

len Vorgänge. Denken existiert
nicht mehr für sich wie noch bei
Descartes, sondern ist nur noch ein
Attribut der Materie. Aber warum
ist es so schwierig, unser bewuss-
tes Erleben wissenschaftlich zu er-
klären? Das Bewusstsein ist von
seiner Natur her privat und subjek-
tiv. Wissenschaft wird hingegen
als ein öffentliches und objektives
Unternehmen begriffen. Das be-
reitet die ersten Schwierigkeiten
für die Forschung, das Bewusst-
sein zu untersuchen.
Zudem werden die meisten Din-
ge in Begriffen der physikalischen
Welt erklärt. Aber eine physikali-
sche Erklärung der Welt gibt nie-
mals eine Erklärung für das Be-
wusstsein. Der einzigeWeg zu be-
schreiben, wie sich das Bewusst-
sein anfühlt, kommt von innen. Es
ist keine Frage der Struktur oder
der Funktion eines Dinges. Be-
wusstsein ist daher ein Grundele-

ment, etwas Fundamentales in der
Welt. Um das zu begründen führt
Chalmers uns ins Zombieland.
Wir Menschen können ihm zu-
folge davon ausgehen, dass es sehr
wahrscheinlich ist, dass intelligen-
tes Verhalten und Bewusstsein zu-
sammengehören. Treffen wir auf
jemanden, der sich so verhält und
so redet wie man selbst, nehmen
wir an, dass er dann wohl auch Be-
wusstsein hat. Denkbar wäre aber
auch, dass ich mir ein Wesen vor-
stelle, das mir verhaltensmäßig
gleicht, das geht und redet wie ich
und sich in seiner Umwelt zurecht-
findet, aber keinerlei subjektive
Erfahrung hat. In seinem Inneren
wäre alles dunkel. Das ist das, was
Philosophen wie Chalmers als
Zombie bezeichnen: ein Wesen
ohne Bewusstsein. So ein Zombie
wäre ungeheuer raffiniert:Von au-

ßen könnten wir keinen Unter-
schied feststellen, aber innen wäre
niemand zu Hause. Das einzige,
was uns zugänglich wäre, ist das
Verhalten des Zombies. Er wirkt
wie ein intelligenter Mensch und
äußert verständlicheDinge, die ein
bewusstes Wesen dahinter vermu-
ten lassen. Allerdings müssen sich
Philosophen die uralte Frage stel-
le:Woher weiß ich das? „Es ist zu-
mindest logischmit meiner Intelli-
genz vereinbar, dass dasWesen ein
Zombie ist“, sagt Chalmers.
Wie widerlegt man so denMate-
rialisten, der sagt, dass sich das be-
wusste Erleben allein durch physi-
kalische Prozesse erklärten lässt?
Chalmers sagt hierzu: Eben weil
kein Widerspruch in der Vorstel-
lung eines Zombies zu finden ist,
können wird uns ein Universum
denken, in dem ausschließlich
Zombies existieren. Einmal als ei-
ne hypothetische Metapher vorge-
stellt: Gott erschafft dieWelt, dann
hat Gott die Option, eine Welt mit
Zombies zu erschaffen, die physi-
kalisch identisch ist mit unserer
Welt, die eine Welt mit Wesen mit
Bewusstsein ist. Das heißt nach-
dem Gott die physikalischen Pro-
zesse in unserer Welt geschaffen
hat, hat er noch ein wenig mehr zu
tun: Ermuss dies zu einerWeltma-
chen, die auch Bewusstsein ent-
hält. „Dies lässt den Schluss zu,
dass Bewusstsein etwas ist, das
über und hinter den physikali-
schen Prozessen in unserer Welt
ist“, sagt Chalmers.
Der Australier verteidigt mit
vielen anderen die Vorstellung,
dass sichDenken undBewusstsein
nicht einfach auf Materie reduzie-
ren lässt. Esmuss noch etwasmehr
da sein, lautet die Folgerung aus
seinem Zombie-Experiment. Be-
wusstsein hängt zwar mit Materie
zusammen, ist aber eher wie eine
Zutat zu begreifen. Der Lehre von
den zwei Substanzen wie sie Des-
cartes vertreten hat, würde Chal-
mers nicht zustimmen, wohl aber,
dass es zuletzt zwei Arten von Ei-
genschaften in der Welt gibt: phy-
sikalische und mentale.
EineWissenschaft, die das Prob-
lem vom Zusammenhang zwi-
schen Gehirn und Geist lösen will,
muss eine Kombination von Neu-
rowissenschaften für das Gehirn,
Psychologie für das Verhalten des
Menschen und eine Phänomenolo-
gie für die Erste-Person-Daten
sein. Und nicht zuletzt eine Philo-
sophie, um all das in eine Einheit
zu bringen. Wer weiß, vielleicht
löst der Mensch eines der ältesten
theoretischen Probleme mit Hilfe
von Zombies.

So ein Zombie
wäre ungeheuer
raffiniert
David Chalmers

Willkommen im
Zombie-Land

Wie hängen Denken und
Gehirn zusammen? Diese
Frage stellte sich schon
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