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Für den Neurodeterministen legt das Gehirn alles fest, lässt sich der Mensch auf 
sein Gehirn reduzieren. Warum diese Annahme nicht nur philosophisch und 
wissenschaftlich falsch ist, sondern auch gesellschaftlich gefährlich, lesen Sie hier.

Der Mensch ist sein Gehirn; das Gehirn legt den Menschen fest; wir 
können den Menschen verstehen, wenn wir sein Gehirn verstehen – all dies 
sind Varianten der These mancher Hirnforscher und Philosophen, die ich 
gerne unter dem Begriff „Neurodeterministen“ zusammenfasse.

Die neurodeterministsiche These wurde beispielsweise schon von Francis 
Crick („The Astonishing Hypothesis“), Gerhard Roth („Das Gehirn und 
seine Wirklichkeit“), Wolf Singer („Ein neues Menschenbild? Gespräche 
über Hirnforschung“) oder erst kürzlich von Dick Swaab, einem nieder-
ländischen Neurologen, vertreten. In dessen Buch „Wij zijn ons brein“ (dt. 
„Wir sind unser Gehirn“), das sich in den Niederlanden mehr als 400.000-
mal verkaufte und das kürzlich in deutscher Übersetzung erschien, heißt es 
beispielsweise, wir besäßen kein Gehirn, sondern wären eines – bestimmte 
Krankheiten, psychischer wie körperlicher Art, und beispielsweise auch 
sexuelle Vorlieben könnten im Körper lokalisiert und so erklärt werden.

Man muss schon lange interpretieren, um eine Formulierung der neuro-
deterministischen These zu finden, die nicht schon auf den ersten Blick 
unsinnig oder falsch ist. Dass beispielsweise die Identifikation der Person mit 
ihrem Gehirn in die Irre führt, lässt sich unmittelbar dadurch einsehen, dass 
man einem davon eine Eigenschaft zuweist und prüft, ob diese dem anderen 
zukommt – Identität setzt identische Eigenschaften voraus.
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Beispiele hierfür kann sich jeder ausdenken: Ich kann Fahrrad fahren; 
mein Gehirn kann es aber nicht (wohl aber trägt es zu diesem Können bei). 
Ich kann Verträge abschließen; mein Gehirn kann dies nicht (dito). Ich 
werde dafür als Person zur Verantwortung gezogen, wenn ich sie nicht ein-
halte, nicht mein Gehirn. Ich habe Freunde; mein Gehirn hat keine Freunde 
(was könnten meine Freunde mit meinem Gehirn, beispielsweise präpariert 
in einem Glas mit Nährlösung, schon anfangen, außer es in die Vitrine zu 
stellen?). Ich trinke gleich einen Kaffee; mein Gehirn kann jedoch keinen 
Kaffee trinken (auch wenn es beim Verhalten eine Rolle spielt und sich die 
Konsequenzen des Kaffeetrinkens auf es auswirken). Und so weiter.

Ohne alles ist unser Gehirn nichts

Mein Coblogger Christian Hoppe1 verwendet gerne die Formulierung, 
„Ohne Hirn ist alles nichts“ (siehe auch sein gleichnamiges Buch, in dem 
ein Beitrag von mir über „Gedankenlesen“ enthalten ist). Wie ich unlängst 
in seinem Beitrag über Neurotheologie2 erfuhr, geht dies auf die Mutter 
Christian Elgers, Direktor der Bonner Universitätsklinik für Epileptologie, 
zurück. Wir können das Postulat so verstehen, dass das Gehirn eine not-
wendige Voraussetzung für alle Geistestätigkeiten des Menschen ist. In 
meiner Replik3 argumentierte ich dafür, dass es sich dabei um ein philo-
sophisches Postulat handelt und um keinen naturwissenschaftlichen Satz.

Der Neurodeterminist, um den es mir hier geht, geht aber weiter als es 
Hoppes Postulat – oder das der Mutter seines Chefs – ausdrückt: Für ihn 
bestimmt schließlich das Gehirn die Gesamtheit des Menschen, ist also 
nicht nur notwendige, sondern auch hinreichende Bedingung. In meinem 
Buch „Die Neurogesellschaft“ versuche ich zu zeigen, dass die Aussage des 
Neurodeterministen schon für die Hirnforschung selbst falsch ist und noch 
weniger für den Menschen in seiner natürlichen, zwischenmenschlichen, 
sozialen und kulturellen Umwelt. Schließlich ist es (im gelingenden) Experi-
ment schon die Hand des Experimentators, die mittels der experimentellen 
Situation das Gehirn festlegt, um so ein bestimmtes, reproduzierbares Ver-
halten zu erzeugen. Das Gehirn wird gemäß der experimentellen Logik 

1https://www.scilogs.de/blogs/blog/wirklichkeit
2https://www.scilogs.de/blogs/blog/wirklichkeit/2012-05-21/gott-und-gehirn-hirnforschung-als-
herausforderung-f-r-die-theologie
3https://www.scilogs.de/blogs/blog/menschen-bilder/2012-05-22/neurotheologie-ber-m-gliche-und-
unm-gliche-schl-sse
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also festgelegt und nicht umgekehrt. Selbst wenn das Gehirn für dieses 
Verhalten notwendig ist, ohne die Situation würde das Verhalten gar nicht 
auftreten.

Auch wenn ich der Meinung bin, dass für Hoppes philosophisches 
Postulat einige Vernunftgründe sprechen, sehe ich gleichzeitig das Risiko, 
dass es zu einseitig verstanden wird: Eben nur mit Bezug auf die Richtung, 
in der das Gehirn das Verhalten beeinflusst und nicht, umgekehrt, die 
Situation das Gehirn. Ergänzend möchte ich daher das Postulat formulieren, 
dass das Gehirn ohne alles nichts ist.

Damit überhaupt ein Gehirn entstehen kann, müssen schon zahlreiche 
Voraussetzungen vorliegen, die nicht diesem Gehirn selbst entstammen. Die 
entsprechenden Phasen der Entwicklung eines Menschen zu beschreiben, 
überlasse ich lieber einem Biologen. Es gehört aber inzwischen zum All-
gemeinwissen, das sich etwa per Gesetz in mehreren Ländern auf Wein-
flaschen niederschlägt, dass Alkoholkonsum in der Schwangerschaft zu 
verschiedenen Entwicklungsstörungen führen kann. Auch hier kann das 
Gehirn also durch Umwelteinflüsse entscheidend beeinflusst werden.

Ein anderes anschauliches Beispiel kam mir jüngst durch eines meiner 
liebsten Hobbys, den Tanz, in den Sinn. Auf einem Festival sah ich kürzlich 
die Vorführung4 einer niederländischen Tanzgruppe und darüber stieß ich 
auf die Musikantin Lindsey Stirling. Ihrer Wikipedia-Seite5 entnehme ich, 
dass sie ihren Vater schon im Alter von nur fünf Jahren um Violinunterricht 
bat. Dieser Wunsch dürfte ihr Leben – und ihr Gehirn – nachhaltig beein-
flusst haben. Doch woher kam ihr Wunsch? War ihr das angeboren?

Anders als bei Grundbedürfnissen wie Hunger und Durst wird das 
Bedürfnis nach Violinunterricht nicht aus sich heraus entstehen – es setzt 
schließlich voraus, dass es überhaupt so etwas wie Violinen gibt; und tat-
sächlich heißt es auf der Wikipedia-Seite, dass die klassische Musik, die ihr 
Vater spielte, also ein Umwelteinfluss, diesen Wunsch auslöste. Dass sie ihn 
verwirklichen konnte, hing entscheidend von der Unterstützung seitens der 
Eltern sowie dem gesellschaftlichen Rahmen ab. Andernfalls gäbe es jetzt 
nicht die so erfolgreiche Musikantin Lindsey Stirling, obwohl das Gehirn 
dieser hypothetischen anderen Frau dasselbe Gehirn eines fünfjährigen 
Mädchens als Vorläufer gehabt hätte. Ohne alles ist das Gehirn nichts.

Das bringt mich zu einem eigenen Beispiel: Ich leide sehr darunter, dass 
ich kein Instrument gelernt habe. Ich weiß noch, dass meine Mutter in 

4https://www.youtube.com/watch?v=MQ4mR_-zAUc
5https://en.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Stirling
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unserer alten Wohnung eine Heimorgel hatte. Doch nach einem Umzug, als 
ich erst sechs Jahre alt war, wurde sie dann verkauft, weil die neue Wohnung 
zu klein war, wie es hieß. Womöglich ist mir damit die Chance entgangen, 
frühen Kontakt mit diesem Instrument zu haben.

Beim Tanz verhält es sich ähnlich: Freunde von mir werden sich noch an 
mein peinliches Zappeln erinnern, wenn wir früher in die Disco gingen. 
Mir waren die normalen Bewegungen, die man so auf der Tanzfläche sah, 
einfach nicht genug. Mir war jedoch nie in den Sinn gekommen, dass 
man  – abgesehen von den klassischen Gesellschaftstänzen, die ich zu steif 
fand – auch Tanzunterricht nehmen kann; in meinem Bekanntenkreis gab es 
damals aber niemanden, der mir als Vorbild hätte dienen können. Es sollte 
bis zu meinem neunundzwanzigsten Lebensjahr dauern, bis ich intensiv mit 
Tanzunterricht anfing, wofür das Angebot in Bonn, wo ich damals meine 
Doktorarbeit schrieb, mitentscheidend war. Inzwischen kennt man mich als 
leidenschaftlichen Tänzer.

Das Neurodeterminismus-Postulat ist 
gesellschaftlich gefährlich

Es geht hier jedoch nicht nur um Philosophie, um ein mehr oder weniger 
der einen oder anderen Geisteshaltung. Nein, dem Neurodeterminismus 
zu folgen ist gefährlich, wenn es uns dazu verleitet, nur auf der Ebene des 
Gehirns nach Problemen des Menschen oder gar der Gesellschaft zu suchen 
und dafür andere Möglichkeiten aus den Augen zu verlieren. Beispielsweise 
verweist der Psychiater Peter Kramer auf die psychopharmakologischen 
Pillen, die in den 1950er und 1960er Jahren vermehrt unzufriedenen Haus-
frauen gegeben wurden, sodass die Pillen sogar als „Mother’s Little Helpers“ 
bezeichnet wurden (siehe auch dieses gleichnamige Lied der Rolling Stones6 – 
die Mutter stirbt hierin am Ende an einer Überdosis der Medikamente).

Dabei befanden sich diese Frauen vielleicht in einer unangenehmen 
sozialen Situation, die ihnen feste Rollen vorschrieb, und wäre es eine Alter-
native zu Beruhigungsmitteln oder Stimmungsaufhellern gewesen, ihnen 
mehr Freiheit zur Gestaltung ihrer eigenen Lebensentwürfe zu geben. Ange-
sichts der hohen Anzahl psychischer Erkrankungen7 sollten wir  jedenfalls 

6https://www.youtube.com/watch?v=tfGYSHy1jQs
7https://www.scilogs.de/blogs/blog/medicine-amp-more/2012-07-04/auf-dem-weg-zur-weltspitze-
zivilisationskrankheiten-in-deutschland
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nicht die Frage aus den Augen verlieren, was die „Mother’s Little Helpers“ 
und die Alternativen der heutigen Zeit sind. In der Diskussion um 
Gehirndoping8 habe ich wiederholt darauf hingewiesen, dass die heutigen 
Stimulanzien beziehungsweise Durchhaltepillen – in der Sprache der alten 
Rollenmodelle – womöglich „Papas neue Helferlein“ sind.

Ich habe eingangs darauf verwiesen, eine Interpretation der neuro-
deterministischen These zu suchen, die nicht schon auf den ersten Blick 
unsinnig ist. Da ich hierzu bisher vonseiten der Neurodeterministen leider 
sehr wenig gelesen habe, habe ich sie nun selbst als epistemische These 
formuliert: Was können wir über zukünftiges Verhalten von Menschen 
wissen, wenn wir über ein vollständiges Gehirnwissen verfügen? Ein starker 
Neurodeterminist müsste behaupten, wir könnten das zukünftige Verhalten 
eines Menschen vollständig voraussagen, wenn wir alles Wissen über sein 
Gehirn hätten. Die Beispiele, die ich hier diskutiert habe, genügen schon, 
um diese These als falsch zurückzuweisen. Menschliches Verhalten ist eine 
Interaktion von Gehirn, Körper und Umwelt – dies zu leugnen widerspricht 
nicht nur der Alltagserfahrung und der verhaltenswissenschaftlichen Logik, 
sondern ist zudem noch gesellschaftlich gefährlich.
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