Thomas Metzinger

Das Risiko der Oberflächlichkeit
Ich möchte unsere Diskussion an diesem Nachmittag durch drei kurze Thesen inhaltlich
vorbereiten und durch ein konkretes Beispiel vielleicht auch etwas stimulieren. Ganz am Anfang
jedoch möchte ich jedes mögliche Missverständnis ausräumen: Ich bin nicht hierhergekommen
um irgendjemanden zu beleidigen. Ich finde die Themensetzung dieser Tagung richtig und wichtig
und mir geht es nicht darum, zu sagen, dass irgendein Teilnehmer als Person oberflächlich oder
vorsätzlich intellektuell unredlich ist. Vielmehr will ich auf ein Problem hinweisen das uns alle
betrifft, weil uns alle sehr ähnliche Fragen und Erkenntnisziele beschäftigen - obwohl wir diese
gleichzeitig aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in den Blick nehmen. Uns alle verbindet
natürlich auch, dass es nicht mehr notwendig ist, die sich beschleunigende globale Krise noch zu
beschreiben oder auf die offensichtliche Tatsache hinzuweisen, dass es in Bezug auf diese uns
verbindenden Fragen und Erkenntnisziele letztlich nur einen sehr geringen Fortschritt gibt.
Ich denke, es gibt ein Risiko der impliziten Oberflächlichkeit, das darin besteht, dass wir an relativ
hohen und eher abstrakten Beschreibungsebenen des Problems festhalten. Es könnte sein, dass
wir aus purer Gewohnheit an alltagspsychologischen, auf der personalen Ebene operierenden
Begriffssystemen festhalten und dass wir dabei die großen Fortschritte in den empirischen
Wissenschaften vom menschlichen Geist systematisch ausblenden.
These 1:
Die hinter dem Thema der Tagung stehende Frage ist richtig und wichtig, aber es gibt ein
implizites Problem der Oberflächlichkeit.
•

•

Oberflächlichkeit besteht darin, an höheren (z.B. personalen und alltagspsychologischen)
Beschreibungsebenen festzuhalten, obwohl niedrigere Beschreibungsebenen uns dem
Erkenntnisziel näherbringen würden und bereits genauere empirische Voraussagen
machen.
Intellektuelle Unredlichkeit bestünde darin, dies vorsätzlich und wider besseres Wissen zu
tun.

Werfen wir zunächst kurz einen Blick auf den Ankündigungstext für diese Tagung:

Der erste Satz dieses Textes ist ganz eindeutig empirisch falsch: Die überwältigende Mehrheit der
7,3 Milliarden Menschen, die derzeit auf unserem Planeten leben, hat noch nie etwas von
Nachhaltigkeit gehört und weiß auch nicht was dieser Begriff bedeutet. Auch von den 82
Millionen Menschen die - zum Beispiel - in einem so reichen und durch einen hohen
Bildungsstandard gekennzeichneten Land wie der Bundesrepublik Deutschland leben kann man
nicht sagen, dass sie wirklich nachhaltig leben und wirtschaften wollen. Natürlich gehört es zum
guten Ton, so etwas bei Gelegenheit immer wieder einmal zu beteuern, und es gehört auch zur
politischen Rhetorik der meisten Parteien, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Dauerbrenner für das,
was einer meiner amerikanischen Kollegen einmal als die „moralische Selbstunterhaltung der
Bourgeoisie“ bezeichnet hat. Aber es ist empirisch schlicht und einfach falsch, zu sagen, dass die
„überwältigende Mehrheit“ der Menschen in unserem Land Nachhaltigkeit wirklich und aufrichtig
wollen. Wir sind beunruhigt, wir ahnen etwas, aber uns fehlt die Motivation. Zur intellektuellen
Redlichkeit gehört es ganz am Anfang, dieser Tatsache ins Auge zu blicken.
Zweitens sind es aber nicht “mentale Prägungen“ oder abstrakte, ideologische Konstrukte wie
„Wertesysteme“, die die kausalen Hauptfaktoren bilden, die zum Entstehen dieser Tatsache
geführt haben. Sie spielen sicher eine große Rolle, aber in der Hauptsache sind es neuronal
realisierte Muster, die eine viele Millionen Jahre andauernde evolutionäre Geschichte hinter sich
haben, eine Geschichte in der es nicht um Erkenntnis, um Aufrichtigkeit oder um ethisches
Verhalten ging, sondern darum, Gene sowie so effektiv wie möglich in die nächste Generation zu
kopieren. Die Wissenschaft zeigt uns deutlich, dass es subpersonale und überwiegend

unbewusste kausale Faktoren sind, die unser Handeln bestimmen. Deshalb ist es wichtig, die
notwendigen politischen Diskussionen nicht immer weiter nach dem Muster tradierter
geisteswissenschaftlicher Diskurse zu führen und auch nicht auf alltagspsychologische Narrative
hereinzufallen. Die psychologische Realität ist wesentlich komplexer und wir wissen viel mehr
über sie als noch vor zwanzig Jahren. Was wir brauchen, ist eine wesentlich schärfere Form von
Rationalität und ein stärker evidenzbasierter Ansatz in der Katastrophenethik. Denn das, womit
wir es zu tun haben, ist längst kein Fall für Alltagssituationen oder die klassische politische Ethik
mehr, ein Anwendungskontext für den braven, kritisch-aufgeklärten und „gesunden“
Menschenverstand - sondern genau das: die Anfangsphase einer globalen Katastrophe.
Meine zweite These erscheint mir selbst als beinahe trivial, eine völlig offensichtliche Wahrheit.
Aber ich habe in Diskussionen immer wieder gemerkt, dass es sich lohnt sie noch einmal explizit
zu wiederholen: Das, was die globale Katastrophe wirklich kausal und im Kern determiniert - also
ihre „explanatorische Basis“, wenn wir wirklich ernsthaft verstehen wollten, was eigentlich
geschieht - ist die funktionale Tiefenstruktur unseres eigenen Geistes.
These 2:
Unser eigentliches Problem sind nicht der Kapitalismus, der Klimawandel oder Terrorismus als
solche, sondern die Struktur unseres eigenen Geistes.
•
•

Die relevante funktionale Tiefenstruktur des menschlichen Gehirns ist das, was wir besser
verstehen – und ändern - müssen.
Ohne diese tieferen Erkenntnisziele ist „Kritik“ an
Kapitalismus/Wachstumsideologie/Umweltzerstörung oder „Wertesystemen“ reine
Folklore.

Folklore ist es, wenn in Oberbayern in Tracht gekleidete Darsteller für japanische Touristen den
Schuhplattler tanzen und danach nach Hause gehen um Computerspiele zu spielen und im
Internet zu surfen. Politisch-ethische Debatten, die aus emotionalen oder weltanschaulichen
Gründen die - für die meisten von uns aus guten Gründen sehr schmerzhafte und emotional
unattraktive - naturalistische Wende im Menschenbild ignorieren, laufen Gefahr selbst zu einer
Art von Diskursfolklore zu werden. Solche Debatten könnten sozusagen selbst zu einem Teil des
Problems werden. Das Oberflächliche ist das Reaktionäre, die Verweigerung des
Erkenntnisfortschritts. Es ist letztlich eine Frage der Selbstachtung, neuere Erkenntnisse etwa aus
den Kognitionswissenschaften oder der modernen Philosophie des Geistes in die Debatte und
eben auch in die globale Katastrophenethik mit einzubeziehen. Ich möchte jetzt 5 Minuten darauf
verwenden, ein Beispiel zu skizzieren.
Es geht dabei um die psychologische Tiefendimension der Globalisierung. Dieses Beispiel zeigt,
dass die Globalisierung nicht nur ein Problem der Verschmelzung von Märkten, von
Kapitalströmen und der Akkumulation von finanzieller Macht ist, sondern auch ein äußerst
virulentes psychologisches Problem. Unsere Gier und unser Mangel an Mitgefühl sind nicht
einfach nur kulturelle Muster, die man moralphilosophisch und ideologiekritisch anprangern sollte
– vielleicht nicht wohl wissend, aber doch ahnend, dass sich dadurch nichts ändern wird. Es sind
auch Naturphänomene, die vor Millionen von Jahren auf unserem Planeten entstanden sind, die

eine biologische Funktion hatten, und die bereits leiblich via embodiment in der physischen
Tiefenstruktur unseres Körpers angelegt sind: Es gibt einen Sinn, indem wir selbst diese Gier und
dieser radikal egozentrische Mangel and Mitgefühl sind. Ich will in maximaler Kürze zeigen,
warum der radikale Egozentrismus des Menschen sich bereits auf der physikalischen
Beschreibungsebene isolieren lässt, warum die Verschmelzung nicht-säkularisierter Kulturen zu
unbewusster Todesangst bei ihren Mitgliedern führt, die man bereits auf einer subpersonalen
psychologischen Beschreibungsebene nachweisen kann, und warum Selbsttäuschung als
evolutionär entstandenes Phänomen eine wesentliche Rolle in diesem Vorgang spielt.
•
•
•

Subpersonale Beschreibungsebenen sind relevant.
Unbewusste Mechanismen sind relevant.
„Denktraditionen“ und „mentale“ Prägungen sind selbst nur Oberflächenphänomene.

Sie haben sich wahrscheinlich gefragt, was ich eigentlich überhaupt meine, wenn ich von der
„Tiefenstruktur“ des menschlichen Geistes spreche. Wissen wir denn überhaupt etwas über diese
Tiefenstruktur? Eine reduktive Erklärung gibt es nicht, das ist sicher richtig. Aber alle
Eigenschaften unseres bewussten Erlebens stehen fest, wenn die funktionalen Eigenschaften
unserer Gehirne feststehen. Für die kausale Tiefenstruktur unserer Gehirne wiederum gibt es
aber mittlerweile immer bessere mathematische Modelle. Der britische Psychiater und
Mathematiker Karl Friston hat das zurzeit am meisten diskutierte dieser Modelle entwickelt und
in der modernen Philosophie des Geistes beschäftigen wir uns bereits intensiv mit den
begrifflichen Konsequenzen, die sich aus dieser Theorie ergeben. Ich will diese Theorie auch nicht
im Ansatz erklären oder vorstellen. Aus ihr ergibt sich aber, dass das menschliche Gehirn ein
System ist, dass ständig versucht, Unsicherheit zu reduzieren indem es Hypothesen über die
Außenwelt aufstellt und diese Hypothesen testet. Eine der wichtigsten Hypothesen ist die, dass
ich selbst existiere, dass ich noch lebe und mich guter Gesundheit erfreue. Wir sind Systeme, die
permanent versuchen, Evidenz für unsere eigene Existenz zu finden und diese durch Handeln in
der Welt zu maximieren, wir sind schon auf der tiefsten Ebene der physikalischen Dynamik in
unseren Gehirnen durch Egozentrizität und durch das gekennzeichnet, was die Buddhisten den
„Durst nach Dasein“ genannt haben. Dies ist unsere tiefste kognitive Verzerrung. Mögliche
Welten, in denen es uns selbst nicht mehr gibt, interessieren uns (fast) nicht.
Wir haben jedoch, das zeigt nun eine zweite mittlerweile seit 30 Jahren experimentell gut
bestätigte Theorie aus der wissenschaftlichen Psychologie, ein Problem, dass die anderen Tiere
auf diesem Planeten nicht haben: Wir besitzen ein explizites und bewusstes Wissen um unsere
eigene Sterblichkeit. Diese Tatsache verletzt unser Selbstwertgefühl, führt potenziell zu einer
lähmenden Angstreaktion und sie ist eine der größten Herausforderungen in unserer inneren
Umwelt, an die wir uns anpassen müssen und für die wir während unseres gesamten Lebens
immer wieder neue Lösungen finden müssen. Die Einsicht in die Einsicht in die eigene
Sterblichkeit erzeugt einen Riss im Selbstmodell, denn sie macht es uns schwer, auf affektiver
Ebene eine stabile und positive Beziehung zu uns selbst aufzubauen, unsere eigene Existenz
emotional wirklich zu bejahen. Die mich kennen, wissen, dass ich unter anderem im
wissenschaftlichen Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung arbeite. Sie werden sich deshalb vielleicht
wundern, wenn ich den Punkt kurz durch ein Zitat des deutschen Theologen Paul Tillich illustriere.

Er hat bereits im Jahr 1952 gesagt, dass es drei Grundformen der existenziellen Angst gibt unter
der jeder Mensch leidet:
Das Nichtsein bedroht die ontische Selbstbejahung des Menschen, relativ in Form des
Schicksals, absolut in Form des Todes. Das Nichtsein bedroht die geistige Selbstbejahung
des Menschen, relativ in der Form der Leere, absolut in der Form der Sinnlosigkeit. Das
Nichtsein bedroht die moralische Selbstbejahung des Menschen, relativ in Form der
Schuld, absolut in Form der Verdammung. (…) In allen drei Formen ist die Angst
existentiell in dem Sinne, daß sie zur Existenz als solcher gehört und nicht zu einem
abnormen Geisteszustand (…).
Das Schicksal würde keine unausweichliche Angst erzeugen, wenn nicht der Tod dahinter
stünde. Und der Tod steht nicht erst im letzten Augenblick hinter dem Schicksal und
seinen Zufälligkeiten, wenn wir aus der Existenz gestoßen werden, sondern in jedem
einzelnen Augenblick der Existenz. Das Nichtsein ist allgegenwärtig und erzeugt Angst,
selbst da, wo keine unmittelbare Todesdrohung vorhanden ist. (…)
Fanatismus ist das Korrelat der geistigen Selbstaufgabe: die Angst, die der Mensch
besiegen wollte, zeigt sich darin, daß er mit unmäßiger Heftigkeit jeden angreift, der ihm
nicht beistimmt und durch seine Ablehnung Elemente im geistigen Lebens des Fanatikers
enthüllt, die dieser in sich unterdrücken muß.

Menschen reagieren auf diese Situation in dem sie adaptive Wahnsysteme konstruieren. Das
Wort kling zunächst erschreckend. Ich weise an dieser Stelle ein zweites Mal ganz ausdrücklich
darauf hin, dass es mir hier ausschließlich um einen sachlichen Punkt geht und nicht um billige
Polemik oder um Provokation um der Provokation willen. In der Psychiatrie versteht man unter
„Wahn“ eine Denkstörung, also eine falsche Überzeugung, an welcher der Patient entgegen aller
rationalen Argumentation und trotz einer offensichtlichen Unvereinbarkeit mit der objektiv
nachprüfbaren Realität festhält. „Adaptiv“ heißt einfach, dass es sich um eine Anpassung handelt
- in diesem Fall aber um die Anpassung an eine plötzlich und unerwartet aufgetretene Gefahr in
unserer inneren Umwelt. Die Wahnsysteme, die ich meine, dienen der Verleugnung der eigenen
Sterblichkeit, der Stabilisierung des Selbstwertgefühls und sie haben viel mit der Evolution der
Religion zu tun, mit dem Zusammenhalt von Gruppen, der Stabilisierung von internen
Ausbeutungshierarchien und auch mit dem erfolgreichen Kampf gegen andere Gruppen. Es
handelt sich dabei um funktional adäquate Formen der Selbsttäuschung, die wir entwickelt haben
um einen Angstpuffer zu erzeugen. Dieser Angstpuffer erlaubt uns manchmal, erfolgreich mit
dem Wissen um die eigene Sterblichkeit umzugehen. Das kann geschehen, indem wir dieses
Wissen ganz direkt und explizit verleugnen wie in den klassischen Religionen. Wir können unser
Selbstwertgefühl aber auch schützen, indem wir uns mit einem etwas Größerem identifizieren
und durch kulturelle Leistungen – zum Beispiel in künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken
- nach symbolischer Unsterblichkeit streben. Auf lokaler Ebene können Wahnsysteme
insbesondere des klassisch-religiösen Typs durchaus vorübergehend eine tröstende und
gemeinschaftsbildende Wirkung haben, die Geschichte der Menschheit zeigt aber die
verheerenden Folgen auf globaler Ebene.

Selbstwertgefühlstabilisierung durch adaptive Wahnsysteme führt zu interkulturellen Konflikten,
weil Menschen unterschiedliche normative Ordnungen konstruieren und dann diese zu erfüllen
versuchen, etwa durch Nationalismus oder das Streben nach symbolischer Unsterblichkeit. Ich
sage: Das eigentliche (psychologische) Problem bei der Globalisierung ist die Kollision von
adaptiven Wahnsystemen zur Sterblichkeitsverleugnung, die vorher lokalisiert und räumlich
voneinander getrennt waren. Die Globalisierung führt nämlich zur Auflösung von kulturellen
Angstpuffern. Wenn man diesen Punkt verstanden hat, dann sieht man auch, was eines der
tieferen Probleme ist: Die Mitglieder verschiedener, kulturell geprägter Wahnsysteme lösen
gegenseitig in sich unbewusste Todesangst aus, ohne dass sie verstehen, was eigentlich mit ihnen
geschieht. Es geht dabei nicht nur um Wertesysteme oder Weltanschauungen oder um „fehlende
aufklärerische Diskurse“ oder um die „Verweigerung von Anerkennung“. Es geht um etwas
wesentlich Tieferes, nämliche eine bestimmte funktionale Schicht im menschlichen Selbstmodell es geht um unser aller emotionales Überleben selbst.
Ein dritter Punkt aus der modernen Wissenschaft, der in unserem Zusammenhang Relevanz
besitzt, ist die Erkenntnis, dass es eine Evolution der Selbsttäuschung gibt. Die neuere Forschung
zeigt, dass die Evolution in uns in vielen Fällen systematische mentale Fehlrepräsentation der
Wirklichkeit hervorgebracht hat. Es gibt eine Evolution der Selbsttäuschung. Positive Illusionen
Verdrängungsmechanismen und wahnhafte Modelle der Wirklichkeit haben in vielen Fällen den
Fortpflanzungserfolg unserer biologischen Vorfahren erhöht. Manche Formen der
Selbsttäuschung funktionieren aber nur in Gruppen wirklich gut, sie brauchen die soziale
Interaktion. Das psychologische Hauptproblem der Globalisierung besteht deshalb auch darin,
dass unterschiedliche Selbsttäuschungsmechanismen miteinander kollidieren und in großen
Zahlen von Individuen und in ganzen Kulturen unbewusste Todesangst auslösen. Der
fundamentalistische Terrorist hat nicht einfach nur die falsche Ideologie – er hat Todesangst. Er
kämpft in einem ganz wörtlichen Sinne um sein Leben, um seine Form der
Sterblichkeitsverleugnung, um seine Art und Weise, sein Selbstwertgefühl in einer feindlichen
Umgebung zu stabilisieren. Die Globalisierung und die sich verbreitenden Erkenntnisse der
modernen Wissenschaft bedrohen in immer stärkerem Ausmaß unsere biologisch evolvierten
Selbsttäuschungsmechanismen und die kulturell konstituierten Wahnsysteme, die auf diesen
Mechanismen aufsetzen.
Die beobachtete Irrationalität menschlichen Verhaltens auf wirtschaftlicher und politischer Ebene
wurzelt, das sollten diese drei Beispiele andeuten, primär in unbewussten und subpersonalen
Mechanismen dieses Typs. Wenn das richtig ist, was wäre es dann, das wir eigentlich tun
müssten? Wir müssten die geballte Kraft der Wissenschaft dazu einsetzen, um herauszufinden in
welchen Bereichen und in welchen Zeitfenstern unser eigener Geist überhaupt noch formbar ist.
Vielleicht ist dies vollkommen unmöglich. Trotzdem müssen wir die Elemente in der
Tiefenstruktur des menschlichen Geistes, die zu radikaler Egozentrizität, zu Stammesdenken, zu
wahnhafter Sterblichkeitsverleugnung und zu organisierten Formen der Selbsttäuschung führen,
genauer in den Blick nehmen und dann untersuchen welche konkreten und realistischen
Handlungsoptionen es angesichts der sich entfaltenden globalen Katastrophe überhaupt noch
gibt.

These 3:
In der globalen Krisensituation geht um die rationale und evidenz-basierte Einschätzung von
konkreten Handlungsoptionen - und um nichts sonst.
•
•
•

•
•

Unsere eigenen kognitiven Verzerrungen behindern uns und führen im politischen Diskurs
manchmal zu „folkloristischer Pseudo-Kritik“.
Wir brauchen harte wissenschaftliche Daten und eine philosophische Analyse, die
empirisch informierte und interdisziplinär angelegt ist.
Wenn These 2 in die richtige Richtung deutet, dann ist die Isolation und Identifikation von
Plastizitätsfenstern im menschlichen Gehirn das eigentliche Hauptproblem:
Wir müssen besser verstehen, was vernünftige und realistische Handlungsoptionen
bezüglich eine kurzfristigen Änderung unserer eigenen geistigen Struktur tatsächlich sind.
Wir haben es dabei mit 7,3 Milliarden Agenten zu tun.
Der Zeitdruck ist enorm.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin weder wissenschaftsgläubig, noch besonders
empfänglich für utopisches Denken - und ich bin unglücklicherweise auch kein Optimist. Leider
muss man, wenn man intellektuell redlich bleiben möchte, auch zur Kenntnis nehmen, dass eine
der am besten erforschten kognitiven Verzerrungen des Menschen der sogenannte optimism bias
ist: Wir alle glauben mehr oder weniger unbewusst, dass es uns selbst im Vergleich zu anderen
Artgenossen in der Zukunft am Ende doch besser ergehen wird und auch, dass uns ganz
persönlich noch mehr positive Erfahrungen bevorstehen als eigentlich realistisch wäre. Wenn es
also um globale Katastrophenethik und innovative, evidenzbasierte politische Diskurse geht, dann
müssen wir uns auch vor unserem eigenen Optimismus hüten. Es sieht in Wirklichkeit nicht gut
aus - und unser eigener Optimismus könnte selbst eine Mischung aus Selbstgefälligkeit,
Oberflächlichkeit und anderen evolutionär entstandenen Mechanismen der Selbsttäuschung sein.

Metzinger, T. (2014). Der Ego Tunnel. Eine neue Philosophie des Selbst: Von der Hirnforschung zur
Bewusstseinsethik. München und Zürich: Piper.
http://www.blogs.uni-mainz.de/fb05philosophie/arbeitsbereiche/theoretische/thmetzinger/

Das Risiko der Oberflächlichkeit
These 1:

 Die hinter dem Thema der Tagung stehende Frage ist
richtig und wichtig, aber es gibt ein implizites
Problem der Oberflächlichkeit.
 Oberflächlichkeit besteht darin, an höheren (z.B.
personalen und alltagspsychologischen)
Beschreibungsebenen festzuhalten, obwohl
niedrigere Beschreibungsebenen uns dem
Erkenntnisziel näherbringen würden und bereits
genauere empirische Voraussagen machen
 Intellektuelle Unredlichkeit bestünde darin, dies
vorsätzlich und wider besseres Wissen zu tun.

Die Tiefenstruktur
des menschlichen Geistes
These 2:
 Unser eigentliches Problem sind nicht der
Kapitalismus, der Klimawandel oder Terrorismus als
solche, sondern die Struktur unseres eigenen Geistes.
 Die relevante funktionale Tiefenstruktur des
menschlichen Gehirns ist das, was wir besser
verstehen – und ändern - müssen.
 Ohne diese tieferen Erkenntnisziele ist „Kritik“ an
Kapitalismus/Wachstumsideologie/Umweltzerstörung
oder „Wertesystemen“ reine Folklore.

Ein Beispiel:

Die Globalisierung
als psychologisches Problem
 Radikaler Egozentrismus bereits auf der physikalischen
Beschreibungsebene.
 Unbewusste Todesangst auf der psychologischen
Beschreibungsebene.
 Selbsttäuschung als evolutionär entstandenes
Phänomen.
→ Subpersonale Beschreibungsebenen sind relevant.
→ Unbewusste Mechanismen sind relevant.
→ „Denktraditionen“ und „mentale“ Prägungen
sind selbst nur Oberflächenphänomene.

• Das Wissen um die eigene Sterblichkeit ist eine permanente Bedrohung für
die Kohärenz unseres Selbstmodells.
• Wir alle kämpfen auch auf emotionaler Ebene ständig um Selbsterhaltung.

Drei Formen von existentieller Angst

Paul Tillich (1886-1965)

Das Nichtsein bedroht die ontische Selbstbejahung
des Menschen, relativ in Form des Schicksals,
absolut in Form des Todes. Das Nichtsein bedroht
die geistige Selbstbejahung des Menschen, relativ
in der Form der Leere, absolut in der Form der
Sinnlosigkeit. Das Nichtsein bedroht die moralische
Selbstbejahung des Menschen, relativ in Form der
Schuld, absolut in Form der Verdammung. (…)
In allen drei Formen ist die Angst existentiell in dem
Sinne, daß sie zur Existenz als solcher gehört und
nicht zu einem abnormen Geisteszustand (…).

Paul Tillich (1886-1965)

Der Mut zum Sein
(The Courage to Be)

[1952: New Haven/London;
1953: Stuttgart]

Das Schicksal würde keine unausweichliche Angst
erzeugen, wenn nicht der Tod dahinter stünde. Und
der Tod steht nicht erst im letzten Augenblick
hinter dem Schicksal und seinen Zufälligkeiten,
wenn wir aus der Existenz gestoßen werden,
sondern in jedem einzelnen Augenblick der
Existenz. Das Nichtsein ist allgegenwärtig und
erzeugt Angst, selbst da, wo keine unmittelbare
Todesdrohung vorhanden ist. (…)
Fanatismus ist das Korrelat der geistigen
Selbstaufgabe: die Angst, die der Mensch besiegen
wollte, zeigt sich darin, daß er mit unmäßiger
Heftigkeit jeden angreift, der ihm nicht beistimmt
und durch seine Ablehnung Elemente im geistigen
Lebens des Fanatikers enthüllt, die dieser in sich
unterdrücken muß.

Adaptive Wahnsysteme:
→ Sterblichkeitsverleugnung.
→ Stabilisierung des
Selbstwertgefühls.
→ Evolution der
Religion.
→ Zusammenhalt von
Großgruppen.
→ Stabilisierung interner
Hierarchien.
→ Funktional adäquate
Formen der
Selbsttäuschung.
→ Verheerende Folgen.

→ Neuere Forschung zeigt, dass die Evolution in vielen Fällen
systematische mentale Fehlrepräsentationen der Wirklichkeit
hervorgebracht hat.
→ Es gibt eine Evolution der Selbsttäuschung.
→ Positive Illusionen, Verdrängungsmechanismen und wahnhafte
Modelle der Wirklichkeit haben in vielen Fällen den
Fortpflanzungserfolg unserer biologischen Vorfahren erhöht.
→ Das neue Hauptproblem unserer Spezies ist die explizite und
bewusst erlebte Einsicht in die eigene Sterblichkeit.

→ Der permanente Kampf um die Stabilisierung unseres Selbstwertgefühls („emotionales
Überleben“) führt zur Entstehung adaptiver Wahnsysteme.
→ Das psychologische Hauptproblem der Globalisierung besteht darin, dass unterschiedliche
Wahnsysteme und Selbsttäuschungsmechanismen miteinander kollidieren und in den
Individuen unbewusste Todesangst auslösen.
→ Die beobachtbare Irrationalität menschlichen Verhaltens auf wirtschaftlicher und
politischer Ebene wurzelt primär in subpersonalen Mechanismen dieses Typs.

 These 3:

Plastizitätsfenster ?

In der globalen Krisensituation geht um die rationale und evidenz-basierte Einschätzung
von konkreten Handlungsoptionen - und um nichts sonst.


Unsere eigenen kognitiven Verzerrungen behindern uns und führen im politischen Diskurs
manchmal zu „folkloristischer Pseudo-Kritik“.



Wir brauchen harte wissenschaftliche Daten und eine empirisch informierte,
interdisziplinär angelegte philosophische Analyse.



Wenn These 2 in die richtige Richtung deutet, dann ist die Isolation und Identifikation von
Plastizitätsfenstern im menschlichen Gehirn das eigentliche Hauptproblem:
 Wir müssen besser verstehen, was die realen Handlungsoptionen bezüglich eine
kurzfristigen Änderung unserer eigenen geistige Struktur tatsächlich sind.
 7,3 Milliarden Agenten.
 Der Zeitdruck ist enorm.



Optimism bias:
Optimismus könnte selbst eine Mischung aus Selbstgefälligkeit, Oberflächlichkeit und
anderen evolutionär entstandenen Mechanismen der Selbsttäuschung sein.

