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Wie wollen wir den Wert unseres Lebens messen? In Euro? In 
Herzschlägen? In der Zahl unserer Freunde oder Liebhaber? 
Die Einheit, mit der wir unser Leben messen sollten, ist Sinn. 
Aber was ist ein sinnvolles Leben und wo � nden wir Sinn? 
Diese Fragen beschäftigen Menschen seit Jahrtausenden, 
denn sie stehen in direktem Zusammenhang mit der Frage, 
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Vorwort | einführung

»It is said that your life flashes before your eyes just before you die.
That is true, it’s called Life.« Terry Pratchett (The Last Continent)

Wie wollen wir unser Leben messen? In Euro? In Herzschlägen? In der Zahl 
der Freunde oder Liebhaber? Woraus besteht unser Leben? Die Einheit, mit 
der wir unser Leben messen sollten, ist Sinn. Schließlich wollen wir nicht 
eines Tages wie Anton Tschechows Diener in »Der Kirschgarten« sagen 
müssen: »Das Leben ist vergangen, als hätte ich nie gelebt.« 1 Unser Leben soll 
sinnvoll sein, das wünschen wir uns alle. Aber was ist ein sinnvolles Leben, 
was ist Sinn und wo finden wir ihn?

Die Frage nach dem Sinn ihres Lebens stellen sich Menschen seit Jahr-
tausenden, und sie steht in direktem Zusammenhang mit der Frage, wer wir 
sind. Was macht uns als Menschen aus, und gibt es etwas, das uns zu etwas 
Besonderem macht? 

Dürfen wir hoffen, dass unser menschliches Leben einem höheren Zweck 
dient, dass wir in einen größeren, vielleicht göttlichen Plan eingebunden sind, 
woraus wir die Zuversicht schöpfen könnten, unsere Existenz hier auf Erden 
mit all ihren Widrigkeiten als wertvoll und sinnhaft zu erleben?

Die Religionen lieferten stets eine Antwort auf die Frage nach Sinn, 
indem sie uns in einen metaphysischen Zusammenhang stellten. So erklärt 
uns das Christentum, wir seien unsterbliche Seelen. Seelen, die zwar in 
sterblichen Körpern gefangen seien, auf die jedoch ein ewiges Dasein warte, 
eine Existenz in einer jenseitigen Welt. Das Neue Testament nutzt für ›Seele‹ 
das griechische Wort ›Psyche‹, was so viel wie Atem oder Lebenskraft bedeu-
tet, und gemäß Genesis 2.7 beseelte Gott den Menschen, indem er ihm den 
›Lebensatem in seine Nase blies‹. Die Idee einer Art Lebenskraft in unserem 
Atem kennen auch andere Kulturen. Gemeinsam ist allen die Vorstellung, 
wir Menschen seien mehr als unsere materiellen Körper, denn wir beheima-
teten in uns eine Art überdauernde Energie.
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Doch während in unserer Sprache das Wort Seele immer noch seinen fes-
ten Platz hat – oft verwendet, aber begrifflich kaum greifbar – hat die Wissen-
schaft sich von dem Konzept einer unsterblichen Seele längst verabschiedet. 
Der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud (1856–1939) betrachtete 
die Religion als eine vom Menschen erfundene Maßnahme, um sich das 
Leben zu erleichtern, deutete die Gottesverehrung gar als infantile Vater-
sehnsucht und verortete ›das Seelische‹, das er ›Psyche‹ nannte, in unseren 
Gehirnen. Er beschrieb es als natürlichen Vorgang, der auf unserer Gehirntä-
tigkeit beruhe und entledigte es damit jeglicher metaphysischer Konnotation. 
Die Existenz einer unsterblichen Seele im religiösen Sinne verneinte er, unser 
Selbst basiere ganz klar auf neuronalen Vorgängen. Diese Haltung gilt heute 
in der Wissenschaft als Konsens: unser Bewusstsein, unser ›Ich‹, ist an ein 
funktionierendes Nervensystem und an neuronale Prozesse gebunden. 

In der modernen Wissenschaft gilt der Materialismus – alles ist materiell, 
eine unsterbliche, vom Körper losgelöste Seele gilt als unwissenschaftlich.

So sehr der wissenschaftliche Fortschritt auch zu begrüßen ist, indem 
er uns u. a. aus Aberglauben und Unmündigkeit herausgeführt hat, so sehr 
hat er unser Dasein entzaubert. Ein Mensch zu sein, scheint nichts wirklich 
Besonderes mehr: Wir sind komplexe, biologische Systeme mit Körpern, 
die vollständig den Naturgesetzen unterworfen sind. Nüchtern betrachtet 
könnte man uns als denkende Tiere beschreiben, die einfach so von der 
Evolution hervorgebracht wurden. Einer Evolution, die Einzelschicksalen 
vollkommen gleichgültig gegenübersteht, so dass wir im Grunde ebenso 
hätten nicht entstehen können. Wir sind winzige Punkte auf einem blauen, 
einsamen Planeten in einem unfassbar großen Universum. Ein Leben nach 
dem Tod ist Wunschdenken, eine unsterbliche Seele gibt es nicht, ebenso 
wenig wie einen inhärenten Sinn in unserer Existenz. Kurzum: Was uns die 
Wissenschaft über uns erzählt, ist zutiefst ernüchternd. 

Auch unsere Gehirne mit all ihren neuronalen Prozessen wurden in den 
letzten Jahrzehnten immer mehr entschlüsselt. Doch die Erkenntnisse, die 
Neurowissenschaftler uns vermitteln, widersprechen unserem menschlichen 
Selbstverständnis. Während Kultur und Zeitgeist uns einimpfen, unser ›Ich‹ 
ins Zentrum all unseren Interesses zu stellen, erklärt uns die Wissenschaft, 
unser ›Ich‹ sei nichts weiter als eine Illusion; eine nützliche Halluzination, 
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hervorgebracht durch elektrische Verschaltungen in unserem Kopf. Das 
›Ich‹ als nützlicher Bestandteil des Gehirns.

Was genau unser ›Ich‹, unsere reichhaltige, farbenfrohe Welt aus unse-
ren höchst individuellen Erfahrungen, Empfindungen und Erinnerungen 
jedoch tatsächlich ist, bleibt nach wie vor ein großes, ungelöstes Mysterium. 
Weder Philosophie noch Wissenschaft haben es geschafft, die Frage nach 
unserem Bewusstsein zu klären. Neurowissenschaftler beharren darauf, dass 
unser Bewusstsein irgendwo in unserem Gehirn als Ergebnis elektrischer 
Verschaltungen zu verorten sei. Doch wie genau unsere Erfahrungswelt dort 
entstehen soll, und was unser Bewusstsein eigentlich ist, bleibt auch hier 
ein Rätsel. Nur eins scheint sicher: hört das Gehirn auf zu funktionieren, 
verschwinden auch wir.

Die Vorstellung von uns selbst als Ergebnis neuronaler Prozesse ist für 
unser Selbstverständnis eine ernüchternde Kränkung und bringt verständli-
cherweise bei vielen ein fundamentales Unwohlsein mit sich. 

Dieses Unwohlsein, kein ›Ich‹ zu besitzen, nicht der ›Herr‹ im eigenen 
Hause zu sein und gleichzeitig ziellos von einem Schicksal aus Zufällen 
durchs Leben getrieben zu werden, brachte der Schriftsteller Daniel Kehl-
mann in seinem Roman » F « wunderbar auf den Punkt, indem er den Fami-
lienvater Arthur schreiben lässt: »Im Gehirn wohnt niemand (...) Augen sind 
keine Fenster (...) Such, solange du willst, niemand ist zu Hause. Die Welt ist 
in dir, und du bist nicht da. (...) Dein sogenanntes Bewusstsein ist ein Flackern, 
ein Traum ist es, den niemand träumt.«2

Als Menschen wünschen wir uns einen festen Kern, ein ›Ich‹ zu haben, 
etwas auf das wir uns verlassen können. Wenn wir schon keine unsterbliche 
Seele besitzen, so wollen wir doch jemand oder etwas sein, das real ist, etwas 
mit Sinn und Bedeutung. Schließlich wollen wir auch unser Leben zu etwas – 
für uns – Bedeutungsvollem machen. Wie können wir unserem Leben einen 
Sinn zuschreiben, wenn die zuschreibende Instanz nur eine Halluzination 
ist? Wie können wir es aushalten, wenn populäre Wissenschaftler wie David 
Eagleman uns nüchtern verkünden: ›Du bist Dein Gehirn‹?

Viele Menschen empfinden ein solches Unwohlsein, ohne den Ursprung 
des Gefühls genau zuordnen zu können. Im Alltag gibt es genug zu tun, 
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man lebt sein Leben, ohne den tieferen Sinn seiner Existenz ständig zu hin-
terfragen. Um aufkommenden Gefühlen innerer Leere nicht ins Auge bli-
cken zu müssen, dienen uns Spaß und Pflicht als Ablenkung. Man surft auf 
Facebook oder stellt sein digitales Ich auf Instagram, statt sich mit der Frage 
nach dem eigentlichen Ich zu beschäftigen.

Manche Autoren sprechen gar von einer ›Krise der Sinnlosigkeit‹, wie 
z. B. der Wissenschaftsautor und Psychologieprofessor Clay Routledge 3, 
der den Anstieg der amerikanischen Selbstmordraten über die letzten Jahr-
zehnte nicht nur einer schlechten, mentalen Gesundheitsvorsorge, sondern 
einem ganz speziellen, zeitgenössischen Gefühl existenziellen Unbehagens 
zuschreibt. Einem Gefühl der Sinnlosigkeit, das uns psychologisch ver-
wundbar macht.

Denn als Menschen sind wir eine Spezies, für die Sinn von zentraler 
Bedeutung ist. Wir suchen und brauchen Sinn, denn wir wollen unser 
Dasein verstehen, ordnen und gestalten. Sinn ist zudem eine Basis unse-
rer Werte: erkennen wir das ›Warum‹ unseres Lebens, beantwortet uns das 
gleichzeitig die Frage, wie wir es leben sollten.

Die Wissenschaft hat die traditionellen Wertesysteme religiöser oder 
metaphysischer Glaubensrichtungen abgeschafft, ohne sie durch ein neues 
zu ersetzen. Dies hinterlässt eine Lücke, mit der wir Menschen irgendwie 
umgehen müssen, doch wie machen wir dies?

Die einen finden sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen ab und 
akzeptieren, dass die Realität frei von Sinn ist. Man lebt sein Leben, ohne 
Fragen existenzieller Art spezielle Beachtung zu schenken. Die anderen wie-
derum halten sich weiterhin an religiöse Heilslehren oder an verwandte Sin-
nangebote; eine blühende Esoterik-Szene zeugt davon.

Beide Optionen mit der Sinnfrage umzugehen, spiegeln im Grunde 
die seit jeher bestehenden Überzeugungen von Gelehrten und Laien wider: 
Nämlich, dass Menschen entweder nichts als sinnentleerte, auf Fortpflan-
zung ausgerichtete Organismen seien oder aber unsterbliche Seelen. Die 
erste Option steht in Konflikt mit unserem Selbstverständnis, die zweite 
widerspricht den wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Es gibt jedoch eine dritte Option. Zu Beginn des einundzwanzigs-
ten Jahrhunderts haben wir die Möglichkeit, die beiden Aspekte unseres 
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menschlichen Daseins miteinander zu versöhnen: wissenschaftliches Ver-
ständnis und Sinn, wie wir Menschen ihn suchen und benötigen. Diese 
dritte Option bleibt innerhalb der wissenschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und ist gleichzeitig konsistent mit unseren Empfindungen und Werten. 
Die Kernthese ist ein radikaler Paradigmenwechsel im Verständnis unseres 
Bewusstseins, im Verständnis dessen, was wir sind: 

Wir sind nicht das bloße Ergebnis neuronaler Prozesse in unserem 
Gehirn, eine kleine, separierte, innere Welt, abgetrennt von der realen. Wir 
sind keine bloße Illusion in unserem Kopf. Wir sind die Welt, die wir erle-
ben – diese ganz spezifische Welt, bestehend aus der Summe unserer zahlrei-
chen Erfahrungen. Und diese Welt mit all den Objekten und Menschen, die 
darin vorkommen, ist vollkommen real. Und daher ist auch unser ›Ich‹ real.

Die Werte, die wir erleben, sind ein Ausdruck des Gefüges der Realität. 
Sie sind der Stoff, aus dem unsere Welt gemacht ist, in Verbindung mit 
unseren Körpern. Indem wir also unser individuelles Leben leben, schaffen 
wir Sinn. Und dieser Sinn ist echt.

Unter dieser neuen Perspektive, die von Riccardo Manzotti mit seiner 
Spread-Mind-Theorie 4 eingeführt wurde, sind wir, d. h. unser ›Ich‹, wörtlich 
gesprochen in der Welt.

Unsere Erfahrungen und der damit verbundene Sinn werden nicht will-
kürlich in unseren Köpfen erzeugt. Genauso wenig ist Sinn ein transzenden-
tes, außerweltliches Ziel. Der Sinn des Lebens sind reale Momente unse-
rer Existenz in dieser Welt. Wir finden Sinn in unserer Existenz, weil die 
Welt, die wir erleben, der Stoff ist, aus dem wir selbst bestehen, unser ›Ich‹ 
gemacht ist.

Diese Sichtweise symbolisiert einen neuen Zeitgeist in der Bewusstseins-
forschung. Indem wir anerkennen, was traditionelle Wissenschaft sich bis-
her nicht zuzugeben traut, nämlich, dass wir eins sind mit der Welt, die 
wir erfahren, offenbart sich ein neues Wertesystem, das uns erlaubt, eine 
reichere und sinnerfüllte Existenz zu leben. Da Sinn im Hier und Jetzt zu 
finden ist, können wir sogar die Angst vor dem Tod infrage stellen. Wir 
sollten keine Angst vorm Sterben haben, sondern vielmehr darum besorgt 
sein, unser Leben mit Sinn zu füllen. Mit unseren Körpern werden wir keine 
Unsterblichkeit erlangen und wie eine Amöbe eine unendliche Zahl an 
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Tagen überleben. Aber wir können etwas für die Ewigkeit unserer Existenz 
tun, indem wir unser Leben mit den reichsten, wertvollsten Werten füllen. 

Zu verstehen, ›Wer‹ wir sind, ist der Schlüssel dafür, Sinn in unserem 
Leben zu finden. Schließlich wollen wir nicht falschen Versprechungen 
erliegen oder Ziele verfolgen, die nicht wirklich die unsrigen sind. Was wir 
uns wünschen ist Sinn! Aber was ist Sinn? 

Dieses Buch will seine Leserinnen und Leser ermutigen und hoffnungs-
voll stimmen. Unser ›Ich‹ ist keine bloße Illusion, die in unseren Gehirnen 
erzeugt wird. Genauso wenig sind wir unser Gehirn selbst, eine graue, glib-
berige Masse mit feuernden Neuronen. Wir sind die Welt, die wir erleben. 
Auf dieser Basis beleuchten wir den Sinn des Lebens und die Suche nach 
Glück in all ihren Facetten. Sinn und Glück sind in der Welt selbst zu fin-
den. Im Leben eines jeden Menschen gibt es ein unbegrenztes Reservoir an 
Sinn – wir müssen es nur anzapfen. 

Anmerkung: Die im Buch verwendete Sprachform schließt ausdrücklich 
und selbstverständlich immer Frauen mit ein; auch wenn keine genderspezifi-
schen Begriffe auftauchen, sind generell hier alle Menschen angesprochen.
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was bin Ich ?

»Platon ist mein Freund und Aristoteles auch,  
meine liebste Freundin aber ist die Wahrheit.« Isaac Newton

Es gibt eine Sache, die das Universum nicht selbst erledigt. Was mag das 
sein? Es schert sich nicht darum, was gerade passiert. Das machen nur wir. 

Wir sind, sofern wir bislang wissen, wohl die Einzigen im Universum, 
denen es etwas ausmacht, was gerade passiert. Und das liegt daran, dass wir 
den Dingen Sinn zuschreiben. Ohne uns gäbe es keine Fröhlichkeit und 
keine Traurigkeit. Ohne uns, ohne unsere ›Ichs‹, gäbe es weder Glück noch 
Unglück. Überließe man die Welt einfach sich selbst, wäre sie einzig das, was 
sie ist, weder gut noch böse. Ein Asteroid trifft einen verlassenen Planeten, 
und niemand kümmert sich. Eine Supernova zerstört ein ganzes Sonnensy-
stem – na und? So ist es halt. 

Aber was uns betrifft – und um nicht chauvinistisch zu sein, beziehen 
wir potenziell Tiere, Außerirdische oder womöglich künstliche Wesen mit 
ein – verhält es sich anders: Wir haben Ziele und wir haben Gefühle. Plötz-
lich ist die Welt sinnerfüllt. Aber wo kommt Sinn eigentlich her? Um diese 
Frage zu beantworten, müssen wir eine andere, noch fundamentalere Frage 
stellen: Was bin ich?

Und hier treffen wir direkt auf den ersten Stolperstein. Unsere Sprache 
verleitet uns nämlich dazu, diese Frage anders zu formulieren: Statt »Was bin 
ich?« fragen wir lieber »Wer bin ich?« – oder wie unser Buchtitel formuliert 
»Wer ist ›Ich‹?«. Der Unterschied ist erheblich, denn ›wer‹ setzt hier voraus, 
dass es eine Kluft gibt zwischen ›uns‹ und dem Rest der Realität. Als ob wir 
eine einzigartige, spezielle Entität seien, abgetrennt von der restlichen Welt. 
Aber ist das wirklich so? 

Dies ist der Kern dieses Buches. Wir werden eine neue Perspektive auf 
unsere Existenz eröffnen, die es uns erlaubt, unser Leben und unser ›Ich‹ in 
einen größeren Kontext zu stellen und Sinn in dem zu finden, was wir tun. 
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Sinn ist alles; in gewisser Weise sind wir aus Sinn gemacht. Daher ist auch 
die Antwort auf die Frage nach Sinn im Grunde die gleiche wie auf die Frage 
danach, was oder wer wir sind. Alles was bedeutsam ist, hat Sinn und alles, 
was Sinn hat, ist bedeutsam. Aber aus was besteht Sinn nun?

Eine Antwort auf diese Frage hat sich bisher als extrem schwierig, wenn 
nicht gar als unmöglich erwiesen, denn die Menschen haben sich der Frage 
seit jeher aus zwei miteinander in Konflikt stehenden Richtungen genähert: 
Man glaubt entweder, dass Sinn subjektiv oder aber objektiv ist. 

Wenn Sinn subjektiv ist, dann ist er im Grunde willkürlich. Wir können 
z. B. sagen, etwas ist schön, weil wir willkürlich entscheiden, dass es (für 
uns) schön ist. Ich kann etwa meinem alten, zerfransten Teddybären Sinn 
und Schönheit zuschreiben, weil meine Oma ihn mir zu meinem fünften 
Geburtstag geschenkt hat. Aber außer mir interessiert das natürlich nieman-
den, und ich weiß selbst, dass dies eine sehr subjektive Einschätzung ist. 
Sinn sollte schon etwas mehr sein als das. 

Der Teddybär hat für mich Bedeutung, weil ich eine Menge sentimen-
taler Anekdoten mit ihm verbinde, etwa dass er einmal eine lange Reise 
von Schottland nach Italien hinter sich gebracht hat. Aber warum sollten 
diese Anekdoten Bedeutung haben? Es gibt im Grunde keinen Endpunkt 
für diese Geschichten über den Teddybären. 

Der Vorstellung zu folgen, dass Sinn subjektiv ist, wir also selbst Sinn 
›geben‹ oder ›erschaffen‹, ist nicht zielführend, denn es widerspricht dem 
eigentlichen Wesen von Sinn. Es wäre so, wie wenn wir feststellen, dass Sau-
erstoff sinnvoll ist, weil wir ihn zum Teil unseres Atemzyklus gemacht haben. 
Das ist durchaus richtig, aber es gibt einen tieferen Grund, warum wir Sau-
erstoff dazu gemacht haben: Sauerstoff ist das Kernelement für Energieüber-
tragung auf einem Planeten, auf dem die chemische Reaktion namens Oxi-
dation der einfachste Weg ist, Energie zu speichern oder abzugeben. Wir 
können also nicht einfach sagen, dass wir Sinn ›generieren‹, ›erschaffen‹ in 
einer ansonsten vollkommen sinnlosen Welt. Wir müssen nach einer tieferen 
Erklärung suchen wie auch im Fall von Sauerstoff. Aus was ist Sinn gemacht? 

Auf der anderen Seite gibt es die genannte ›objektive‹ Sichtweise auf 
Sinn, die aber von unserem persönlichen Leben weit entfernt ist. Sinn ist 
hiernach ein objektivierbarer, absoluter Wert, der durch rationale Argu-
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mente oder auch von Institutionen vorgegeben wird. Es ist die Art von Sinn, 
die seit jeher religiöse Institutionen oder Herrscher ihren Anhängern und 
Untertanen vorgegeben haben. Der Sinn von Jungfräulichkeit, der Sinn der 
Ehe, der Sinn von Elternschaft, der Sinn romantischer Liebe, der Sinn des 
Nationalstolzes etc. Alles Dinge, die gut und schön sein mögen, solange 
man sie auch selbst so empfindet – viele tun dies aber vielleicht nicht. 

Man betrachte beispielhaft die Schönheit. Im alten Griechenland und 
in der frühen Renaissance wurde Schönheit als absoluter Wert angesehen, 
den mithin alle Künstler versuchten zu erreichen. Man glaubte, es gäbe so 
etwas wie einen idealen Mann und eine ideale Frau. Die klassische Kunst 
versuchte dieses Ideal abzubilden, etwa in Form der berühmten Aphrodite 
von Melos. Für Plato war die ideale Frau im Grunde nur eine Idee, die 
quasi in einer transzendenten Welt jenseits der realen existierte. Künstler 
wie Leonardo da Vinci strebten danach, die perfekte, ideale Proportion des 
menschlichen Körpers zu erkunden, wie es am Beispiel des Vitruvianischen 
Menschen zu sehen ist. Entsprechend glaubte man, dass Sinn und Schönheit 
absolute Werte seien und keineswegs subjektiv. Zu einem erheblichen Teil 
wurde die Kunst von herrschenden/religiösen Institutionen kontrolliert.5 
Mit dem geliebten Teddybären wären wir damals nicht weit gekommen. 
Sinn war damals keine persönliche, subjektive Angelegenheit. 

Aber wenn Sinn und Schönheit abstrakte, absolute Ideale sind, dann 
können wir sie bewundern und toll finden – doch haben sie für uns über-
haupt eine persönliche Bedeutung? Berühren sie unser Herz und unser 
Leben? Falls Schönheit ein transzendentes Ideal ist, warum sollten wir uns 
überhaupt darum kümmern? Wir leben auf der Erde, in einer immanenten 
Welt, was interessiert uns diesbezüglich eine transzendente Domäne? 

›Immanent‹ ist ein philosophischer Begriff, der grob gesagt alles umfasst, 
was im Hier und Jetzt stattfindet und erfahrbar ist. Gleichzeitig bedeutet 
›transzendent‹ etwas, das jenseits von uns liegt, jenseits unserer Sinneserfah-
rung und unseren alltäglichen Freuden und Mühen. Transzendente Werte 
wurden historisch gerne von Diktatoren und totalitären Regimen als Mittel 
genutzt, um ihren Untertanen ihre Ziele aufzuzwingen. Sinn wurde von oben 
festgesetzt, von der obersten Instanz der Realität, nämlich von dem jeweiligen 
Gott, von Priestern, vom Pharao, vom Staat, vom Herrscher oder König. Die 
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Vorstellung einer transzendenten Domäne, von der der jeweilige Machthaber 
quasi seine Rechtfertigung erhielt, über die Massen zu herrschen, war also 
äußerst populär und praktisch. Die Vorstellung von Kunst reflektierte dies. 

Mit dem Anbeginn der neuzeitlichen Welt änderte sich der Zeitgeist 
und das Pendel bewegte sich weg von einem objektiven, transzendenten 
Verständnis von Sinn hin zu einem subjektiveren Verständnis. Irgendwo 
dazwischen blieb es stehen. 

Die Kunst begann die traditionelle Vorstellung von Schönheit und Sinn 
abzulehnen. Kunst war nun, was man für Kunst hielt. »Jeder Mensch ist ein 
Künstler«6, erklärte Joseph Beuys und wurde damit oft zitiert. Heute glauben 
manche, dass auch eine Dose Exkremente oder ein ungemachtes Bett Kunst 
sein können (d. h. Sinn enthalten), und es gibt Sammler die Millionen dafür 
zahlen. Die sog. ›institutionelle Theorie der Kunst‹7 erklärte, dass ein Objekt 
nur im Kontext einer Institution (der ›Kunstwelt‹) überhaupt einen Kunst-
status (d. h. Sinn) erhalten kann, einen intrinsischen künstlerischen Wert 
gibt es demnach nicht. Eine rein subjektive Bewertung von Kunst scheint zu 
willkürlich, eine objektive zu rigide, und so nehmen Galerien nun eine Mit-
telposition ein: Kunst ist das, was die Institutionen der Kunstwelt für Kunst 
halten. Das ist sehr bequem, aber viele Menschen können in der heutigen 
Kunstwelt wenig Sinn erkennen – genauso wenig wie in der restlichen Welt.

Wie kann man nun das Dilemma zwischen subjektivem und objekti-
vem Sinn auflösen? Um eine Klärung zu erreichen, müssen wir tiefer graben, 
denn das Dilemma ergibt sich primär durch die Kluft zwischen Subjekt 
und Objekt. Zwischen ›Wer‹ und ›Was‹, zwischen dem ›Ich‹ und ›der Welt‹. 
Solange wir annehmen, dass eine solche Kluft existiert, werden wir keine 
Lösung finden. Wir verharren in einer rein subjektiven, willkürlichen oder 
aber in einer objektiven, transzendenten Sinnwelt ganz abseits unseres all-
täglichen Lebens. In diesem Buch zeigen wir eine dritte Option auf, indem 
wir unser Ich in der Welt verorten. Auf diese Weise entfaltet sich ein Blick 
auf die Realität, in der Sinn sowohl eine Tatsache unseres Lebens als auch 
eine wahre, nicht willkürliche Tatsache unserer Realität sein wird. Wir wer-
den Sinn in unserm alltäglichen Leben finden. 

Sind wir nun ein ›Was‹ oder sind wir ein ›Wer‹? Obgleich es für unser 
Ego schmeichelhaft wäre, anzunehmen, dass wir etwas Besonderes sind, d. h. 
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ein ›Wer‹, erscheint dies heute eher als Überbleibsel eines Anthropozentris-
mus. In früheren Zeiten war es einfach, sich als Mensch für speziell und 
einzigartig zu halten. Schließlich glaubten wir, die Erde sei das Zentrum 
des Universums – zuweilen auch unsere Hauptstadt das Zentrum der Erde.8 
Wir wähnten uns im Zentrum des Tierreichs, wenn nicht gar jenseits davon. 
Und wir hielten unseren Geist, unser Bewusstsein, für eine spezielle Gabe, 
mit der nur wir Menschen ausgestattet wären. Doch im Laufe der Jahrhun-
derte haben Gelehrte von Nikolaus Kopernikus, über Galileo Galilei, Isaac 
Newton und Charles Darwin, bis hin zu Albert Einstein, Erwin Schrödinger 
und Francis Crick deutlich gemacht, dass wir keineswegs so einzigartig sind 
wie wir einst dachten. Daher scheint es nur gerechtfertigt, unser Bewusstsein 
ebenfalls in der natürlichen Welt zu verorten – genau wie alles andere. 

In der Einführung zu seinem berühmten Hauptwerk »Vorlesungen zur 
Einführung in die Psychoanalyse«9 bezeichnete Sigmund Freud die histori-
schen, wissenschaftlichen Erkenntnisse, die den Menschen weg vom Zen-
trum der Dinge bewegt haben, als schwere, narzisstische Kränkungen für 
unser menschliches Selbstverständnis. Freud war noch in seiner Zeit ver-
ankert. Aber vielleicht sind wir heute bereit, den letzten Schritt zu tun und 
die alte, liebgewonnene Trennung zwischen uns selbst und der Natur auf-
zugeben? In diesem Buch versuchen wir genau das und suchen nach einem 
neuen Platz für die mysteriöse Instanz genannt ›Ich‹. 

Wer oder was ist dieses ›Ich‹? Dieses ›Ich‹, als das ich jeden Morgen auf-
wache? Dieses ›Ich‹ mit meinen reichen, höchst individuellen Erfahrungen, 
Gefühlen und der um mich herum konstruierten Lebensgeschichte. Neuro-
wissenschaft und Philosophie des Geistes nennen diese Wahrnehmung, 
diese Erfahrung ein ›Ich‹ in der Welt zu sein, unser ›Bewusstsein‹. 

Aber was ist dann unser Bewusstsein? Und wo ist es? Unser Bewusstsein 
bleibt bis heute trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse ein ungelöstes 
Phänomen. Ungeklärt wie das Phänomen der Dunklen Energie, nur dass 
unser Bewusstsein, unser ›Ich‹, uns persönlich natürlich viel näher ist und 
mehr interessieren dürfte. 

Es scheint, dass wir in einer unendlichen Schleife gefangen sind: wenn 
wir verstehen wollen, was ›Sinn‹ ist, führt es uns zur Frage nach dem ›Ich‹. 
Wenn wir das ›Ich‹ verstehen wollen, sind wir wieder beim ›Sinn‹. Kann man 
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diesen Knoten lösen? Um den Zirkel zu durchbrechen, müssen wir noch 
genauer suchen und überlegen, von wo ›Ich‹ und ›Sinn‹ herstammen: Exi-
stenz, reine Existenz. Existenz, die noch nicht in ein linguistisches System, 
in keinen konzeptionellen Rahmen gegossen wurde. Existenz, die weder 
objektiv noch subjektiv ist. Existenz in ihrer ursprünglichen, griechischen 
Bedeutung, die äußert, dass etwas zu ›sein‹ beginnt. So wie wir morgens in 
unserem Bett aufwachen, und die Welt unserer Existenz entfaltet sich, voll 
von Sinn, gesättigt mit Möglichkeiten. 

Wir vergessen also für einen Moment, dass die Welt in Subjekt und 
Objekt aufgeteilt wurde. Was ist das ›Ich‹ dann? Das ›Ich‹ ist die Ansamm-
lung der Erfahrungen, aus denen unser Leben besteht. Jede dieser Erfahrun-
gen hat Sinn, ob so ein Sinn nun subjektiv oder objektiv ist, bleibt noch zu 
untersuchen. Vielleicht ist die Bezeichnung ›Erfahrung‹ schon eine Termino-
logie, die mehr zu wissen behauptet als sie tut. Wenn wir sagen ›ich erfahre 
die Welt‹ oder ›ich sehe ein Auto‹, verbirgt sich dahinter – obgleich es fami-
liär klingt – ein ungelöstes Rätsel: Was ist das ›Ich‹, welches das Auto sieht? 
Was ist der Akt des Sehens? Wie kann man ein Auto überhaupt ›erfahren‹? 

Üblicherweise wird dies durch die Benutzung des bereits erwähnten 
Begriffs ›Bewusstsein‹ erklärt, ein Begriff, der wiederum äußerst problema-
tisch ist. Du siehst ein Auto, weil du dir bewusst bist, ein Auto zu sehen. 
Wärst du bewusstlos, hättest du überhaupt keine Erfahrung, würdest also 
weder wissen, was ein Auto ist, noch es wahrnehmen. Objekte hingegen 
haben kein Bewusstsein, sagt man. Z. B. macht mein Smartphone ein Bild 
von meinem Auto, aber niemals würde ich annehmen, dass mein Smart-
phone dabei irgendeine ›Erfahrung‹ macht. Irgendwie ist die Einführung 
dieser speziellen Eigenschaft ›Bewusstsein‹ ein wenig suspekt, weil sie ein 
Pseudo-Problem kreieren könnte, etwas das in der Wissenschaft mitunter 
passiert, wenn schlaue Menschen etwas benennen, was sie nicht wirklich 
verstehen. Die Namensgebung gibt den Leuten die Illusion, sie hätten etwas 
verstanden, obgleich sie in Wirklichkeit nur eine Flagge der Unkenntnis 
darauf gesteckt haben. 

Dennoch wollen wir für einen Moment den Begriff ›Bewusstsein‹ 
ernsthaft betrachten, bevor wir später mit radikal neuer Perspektive dar-
auf zurückkommen. Zunächst ist es wichtig, zu betonen, dass ›Bewusstsein‹ 
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keine dem Menschen allein vorbehaltene Eigenschaft ist. Die meisten Säu-
getiere haben irgendeine Art von Bewusstsein, allen voran die Menschen. 
Möglicherweise aber auch andere Tiere, wie Vögel oder Fische und Repti-
lien. Das ist auch ein Grund, warum wir Tieren kein Leid zufügen möchten, 
denn wir haben starken Anlass anzunehmen, dass das, was sie erleben, auch 
für sie eine Bedeutung hat.10 

Warum bestimmte Tiere ein Bewusstsein haben, ist noch unklar. Die 
wahrscheinlichste Erklärung ist, dass ein Bewusstsein einen evolutionären 
Vorteil bereithält. Wissenschaftler vermuten z. B., dass Bewusstsein ein höhe-
res Autonomiegefühl, mehr Widerstandsfähigkeit und höhere Fähigkeiten 
zur Problemlösung mit sich bringt. Unser Bewusstsein umfasst die Fülle 
unserer höchst subjektiven Geisteszustände, Gefühle, Schmerzen und Emp-
findungen. Um zu verdeutlichen, was es bedeutet, ein Bewusstsein zu haben, 
wurde in der Philosophie das hypothetische Wesen des ›philosophischen 
Zombies‹11 entwickelt: ein Wesen, das eben kein Bewusstsein besitzt. Ein sol-
cher Zombie würde genauso aussehen und sich verhalten wie wir, doch im 
Gegensatz zu uns hätte er keine bewussten Erfahrungen oder Gefühle. In 
seinem Innersten wäre es dunkel, würde man diesen Zombie mit einer Gabel 
stechen, wären sein Schmerz und sein Aufschrei aus Entrüstung gespielt. 

Diese Vorstellung von ›Bewusstsein‹ ist jedoch grundsätzlich fragwürdig, 
denn sie suggeriert, dass ›Bewusstsein‹ eine Art ›Aura‹ ist, die irgendwie von 
unseren Gehirnen hervorgebracht wird. Das ist verdächtig. Es scheint sehr 
bequem und einfach für die traditionellen Wissenschaften, die Welt und 
den Körper zunächst so zu betrachten, als gäbe es kein Bewusstsein und 
dann, quasi im letzten Moment, das Bewusstsein hinzuzuaddieren. Diese 
Herangehensweise hat oft zu Fehlschlüssen in Wissenschaft, Philosophie 
und Alltag geführt. Es ist viel besser, nochmal von vorne anzufangen. 
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wo ist Ich ? 

»Ich bin, ich weiß nicht wer. 
Ich komme, ich weiß nicht woher. 

Ich gehe, ich weiß nicht wohin. 
Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.« 

 Angelus Silesius 

Um das Rätsel zu lösen, müssen wir die Endlosschleife verlassen und ge-
nauer suchen. Wir benötigen einen neuen Blickwinkel. Eine andere Art der 
Fragestellung, die zunächst ungewöhnlich erscheint, jedoch absolut berech-
tigt ist: ›Wo ist Ich?‹

Das hört sich seltsam an, ist es aber nicht. Natürlich muss es einen Ort 
geben, wo unser ›Ich‹ sich befindet. Alles was real ist, hat einen Ort. Selbst 
Photonen oder Gravitationswellen, die sich über Lichtjahre erstrecken, 
haben eine Lokation, auch wenn diese riesig und verschwommen sein mag. 
Alles hat ein ›Wo‹. Wenn wir also real sind – und davon gehen wir hier aus – 
hat auch unser ›Ich‹ einen Ort. Aber wo ist dieser? Herauszufinden, ›wo‹ 
wir sind, sollte uns auch die Frage beantworten lassen, ›was‹ wir sind (und 
vielleicht ›wer‹ wir sind). 

Bevor wir weitermachen, müssen wir einen möglichen Kommentar 
abwehren, nämlich den, dass nicht alles einen ›Ort‹ hat: z. B. Zahlen, abs-
trakte Konzepte, Verhältnisse, digitales Geld. All dies scheint keinen Ort zu 
haben. Die Erklärung ist einfach, es gibt Dinge, die nur eine konzeptionelle 
Existenz führen, sie sind durch die Sprache kreiert. So wie auch die Regeln 
des Schachs. Sie sind keine physischen Entitäten. Sie sind konventionelle 
oder fiktionale Entitäten. Genauso die Frage, wo sich Mittelerde befindet. 
Mittelerde ist kein Ort, es ist Teil eines fiktionalen Systems. 

Aber wir selbst, wir sind nicht Micky Mouse, wir sind real. Wir haben 
Gefühle, wir machen Erfahrungen und wir tun Dinge. Wir nehmen am 
Lauf der Geschehnisse teil. Also müssen wir irgendwo sein. Aber wo? Wenn 
wir uns umschauen, sehen wir keine ›Ichs‹ herumschwirren. Wir sehen 
unsere Körper. Alte und junge Körper, schöne Körper. Aber so etwas wie 
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ein ›Ich‹ sehen wir nicht. Wo mag es sein? Und hier ist man leicht versucht, 
vorschnell einen Fehler zu machen. 

Denn auf die Frage, wo sich ihr ›Ich‹ befindet, werden viele Leute intu-
itiv auf ihren eigenen Kopf zeigen, irgendwo zum Ort zwischen den Ohren 
und hinter den Augen. Der Grund ist trivial, denn unsere Sinnesorgane 
befinden sich mehr oder weniger in Kopfumgebung. Man deutet also ins-
tinktiv nicht dahin, wo das ›Ich‹ sitzt, sondern dahin, wo sich das Zent-
rum der eigenen Sinnesorgane (Nase, Mund, Augen, Ohren) befindet. Dies 
ist zufälligerweise auch der Ort, an dem sich unser Gehirn befindet. Man 
mischt sozusagen die Erkenntnisse der Neurowissenschaft mit der Lokalität 
der Sinnesorgane und schlussfolgert: Mein ›Ich‹ sitzt im Kopf, vermutlich 
im Gehirn. So wie in dem Disney/Pixar-Film (2015) »Inside Out«, in dem 
das ›Ich‹ und seine Facetten durch verschiedene kleine, bunte Kreaturen im 
Gehirn dargestellt wird. 

Es ist sehr einfach anzunehmen, dass wir in unserem Kopf sitzen, hinter 
unseren Augen. Aber es macht keinerlei Sinn – und es ist ein Fehler. 

In ihrem Buch »Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaf-
ten«12 nennen es der Neurowissenschaftler Max Bennett und der Philosoph 
Peter Hacker den ›mereologischen Fehlschluss‹ 13: nämlich den Teil eines 
Ganzen mit dem Ganzen selbst zu verwechseln. In diesem Fall geht es um 
das Gehirn, dem Neurowissenschaftler gerne Eigenschaften und Handlun-
gen zuschreiben, die sinnvoll nur dem Menschen, dem Subjekt als Ganzes, 
zugeschrieben werden können. Beispiele dieses Fehlschlusses sind Aussagen 
von Neurowissenschaftlern (oder Laien) wie: ›das Gehirn will‹, ›das Gehirn 
fühlt‹ oder ›das Gehirn erinnert‹. Tatsächlich ist es jedoch jemand der will, 
fühlt oder erinnert. Menschen sind nicht ihre Gehirne. 

Unser Gehirn ist eine materielle Bedingung dafür, dass wir in der Welt 
agieren und uns mit ihr befassen können. Das Gehirn macht Erleben mög-
lich, doch was es möglich macht ist das Erleben von uns als ganze Person. 
Nicht das Auge (oder gar das Gehirn) nimmt etwas wahr, sondern wir als 
Lebewesen sehen etwas mit unseren Augen (auf Grundlage eines funktionie-
renden Gehirns). 

Die (falsche) Vorstellung des Gehirns als denkendes Subjekt wurde in 
früheren Zeiten durch den sog. ›Homunculus‹ repräsentiert, eine Art klei-
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ner Mensch, ein ›Menschlein‹, das in unserem Kopf sitzt, Reize wahrnimmt 
und Erlebnisse hat. Die Vorstellung eines derartigen ›Menschleins‹ war in der 
Vergangenheit sehr beliebt, denn sie hielt eine Erklärung für fast alles bereit. 
Wie befruchtet ein Spermium den weiblichen Körper? Weil ein kleiner Mann 
im Sperma sitzt. Wie sieht das Gehirn die Welt? Weil ein kleiner Mensch 
im Gehirn sitzt und die Welt betrachtet. Oder wie im Fall des Disney-Films 
»Inside Out« eine ganze Truppe kleiner, bunter Figuren. Im Falle des Sper-
miums wurde die Vorstellung dank der Erfindung des Mikroskops erfreuli-
cherweise aus der Welt geräumt. Es sei denn man vermenschlicht Spermien 
so wie Woody Allen es – scherzhaft – in seinem Film »Was Sie schon immer 
über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten« (1972) tat.

Im Falle des Bewusstseins ist die Sache nur scheinbar schwieriger. Es ist 
recht einfach zu zeigen, warum die Erklärung eines ›Menschleins‹ im Kopf 
definitiv falsch ist. Nehmen wir an es sei wahr, dass wir die Welt sehen, weil 
in unserem Kopf ein kleiner ›Seher‹ sitzt (z. B. das Gehirn). Dann müssten 
wir nun erklären, warum das Gehirn all das sieht – wir hätten das Geheim-
nis quasi ins Gehirn verlegt. Wir müssten sodann die gleiche Erklärung 
nochmal anwenden und annehmen, dass im Gehirn wiederum eine noch 
kleinere sehende Instanz sitzt, die sozusagen das echte ›Ich‹ ist. Das Ganze 
würde infinit weitergehen. Wie bei einer unendlichen Matrjoschka-Puppe, 
in der wir immer weiter nach einer kleineren Puppe suchen. 

Betrachten wir noch einmal den Disney-Film »Inside Out«. Im Kopf des 
Mädchens Riley befinden sich hier kleine, bunte Figuren (jede repräsentiert 
eine ihrer Haupt-Emotionen), die die Welt, die Riley sieht, auf einem gro-
ßen Bildschirm betrachten. Wie allerdings kann es funktionieren, dass diese 
kleinen Männchen überhaupt erkennen, was auf dem Bildschirm im Kopf 
von Riley projiziert wird? In den Köpfen der kleinen, bunten Männchen 
müssten schließlich wiederum noch kleinere Männchen sitzen, die für sie 
das Sehen übernehmen – erneut eine Endlosschleife. Mit anderen Worten: 
eine wirklich unsinnige Argumentationskette. 

Im Jahr 1978 schrieb der Philosoph Daniel Dennett eine philosophische 
Geschichte14, in der er die Möglichkeit darstellt, das menschliche Gehirn zu 
entfernen und umzusiedeln. Er wollte damit zeigen, dass es keinen Beweis 
dafür gibt, dass wir (unser ›Ich‹) uns in unserem Gehirn befinden. Ein klas-
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sisches Gedankenexperiment, bei dem man keine Tiere verletzt, dafür aber 
seine Vorstellungen und Vorurteile auf die Probe stellt. 

Daniel Dennett stellt sich also vor, dass sein Gehirn chirurgisch vom 
Körper entfernt und in einem Tank mit Flüssigkeit am Leben gehalten 
wird. Das Gehirn, vollkommen gesund, erhält und sendet all die üblichen 
Informationen vom und zum Körper. Die übliche Einheit ist damit in drei 
Teile aufgeteilt worden – in das Gehirn, den Körper und in Daniel Dennett 
selbst (was auch immer das ist). Die letzte Entität ist Daniel Dennett`s ›Ich‹. 
Die Zusammenarbeit von Gehirn und Körper funktioniert wie immer: eine 
Funkübertragung sorgt dafür, dass keinerlei Verzögerung Wahrnehmung 
oder Aktion behindert. Daniels Gehirn arbeitet also ganz normal wie vor 
der Transplantation. Falls es tatsächlich so ist, dass Bewusstsein und Gehirn-
prozesse gleich sind, sollten mithin nach dieser Transplantation die Erfah-
rungen von Daniel Dennett genauso sein wie vorher. 

Daniel Dennett schlägt drei Interpretationsmöglichkeiten für sein 
Gedankenexperiment vor: Daniel ist dort, wo sein Körper ist; Daniel ist 
dort, wo sein Gehirn ist; Daniel ist wo auch immer er sein möchte. Alle drei 
Optionen genügen nicht den Erwartungen des Philosophen, so dass das 
Mysterium bestehen bleibt.

Die interessanteste Schlussfolgerung hieraus ist, dass Daniel Dennett in 
seinem Experiment keinerlei Möglichkeit hätte, zu wissen, ob die Trans-
plantation tatsächlich vorgenommen wurde oder nicht (außer durch Rönt-
gen bzw. Computertomographie seines Kopfes), denn all seine Erfahrungen 
wären exakt genau die gleichen wie vor der Transplantation. Sein Gedan-
kenexperiment veranschaulicht demnach: auch wenn wir meinen, dort zu 
sein, wo unser Körper ist, muss dies keineswegs der Fall sein. Es zeigt, man 
ist nicht unbedingt dort, wo der eigene Körper ist. Noch wichtiger dabei 
ist, dass es darlegt, dass unser Gefühl, zu wissen wo wir ›sind‹, vollkommen 
falsch sein kann. Unser Glaube, dass wir uns hinter unseren Augen zwischen 
unseren Ohren befinden, könnte ein grundsätzlicher Irrtum sein. 

Es gibt keinen zwingenden Grund anzunehmen, dass wir uns in unserem 
Kopf befinden. Wir haben einen Kopf und unsere Köpfe sind großartig aus-
gestattet, nämlich mit sehr funktionsfähigen Sinnesorgangen. Aber enthalten 
sie auch unser ›Ich‹? Es gibt dafür keinen zwingenden, empirischen Grund. 
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Natürlich mag es sein, dass künftige empirische Erkenntnisse einen solchen 
Nachweis liefern. Doch zum heutigen Zeitpunkt fehlt jeglicher Nachweis 
und es gibt keinen Grund dafür etwas anzunehmen, was wir nicht wissen. 

Ein weiteres Argument dagegen, dass wir uns in unserem Körper befin-
den, ergibt sich aus der Tatsache, dass in unserem Körper nichts von einem 
›Ich‹ zu finden ist. Wenn wir eine Obduktion an einem Verstorbenen durch-
führen, werden wir viel über seine inneren Organe lernen, aber auch über 
ihn selbst? Nicht wirklich. Natürlich mögen seine Gewohnheiten Spuren in 
seinem Körper hinterlassen haben, aber es sind nur Spuren von Ereignissen, 
die nicht direkt dort vorzufinden sind. In unserem Körper befindet sich die 
Maschinerie, die für unsere Existenz notwendig und wichtig ist, aber sind 
›wir‹ darin? Irgendwann einmal hat jemand den Schauspieler Peter Sellers, 
der dafür berühmt war, vollkommen eins mit der Person zu werden, die 
er darstellte, gefragt, ob er denn ein eigenes Ego habe. Und Peter Sellers 
antwortete, ja, das möge es gegeben haben, aber er habe es chirurgisch ent-
fernen lassen. 

Man mag einwenden, dass wir wohl kaum so etwas wie ein ›Ego‹ in 
unserem Körper vorfinden werden. Aber warum eigentlich nicht? Wenn das 
›Ich‹ real ist, sollte es doch irgendwo sein. Wenn Wissenschaftler nach etwas 
suchen, nehmen wir als Beispiel Oxidation, sind sie erst zufrieden, wenn sie 
Moleküle finden, die in der Tat Oxidation vornehmen. Was das ›Ich‹ angeht, 
wurde nie etwas in uns vorgefunden, was annähernd unserem Bewusst-
sein, unseren Erfahrungen, unseren Emotionen entspricht. Doch statt den 
Suchansatz grundsätzlich zu hinterfragen, beharrte man darauf, etwas Der-
artiges müsse in uns existieren, und viele verlegten sich auf die Vermutung, 
es müsse dann eben unsichtbar sein, ein »Ghost in the Shell«. So sprechen 
zum Beispiel Philosophen vom ›phänomenalen‹ Charakter unserer Erfah-
rung als etwas, das nicht beobachtbar ist. Ist es nicht seltsam, dass wir an die 
Existenz von etwas glauben sollen, das gar nicht beobachtet werden kann?

Grundsätzlich müssen wir unterscheiden zwischen der fiktionalen 
Erschaffung des ›Egos‹ und unserer Existenz. Ersteres ist etwas, was wir von 
Geburt an durch die Gesellschaft zugeschrieben bekommen haben und an 
das wir glauben, denn auf dieser fiktionalen Entität beruht unser soziales 
Zusammenleben. Jedem Menschen eine unveränderliche Identität zuzu-
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schreiben (z. B. in Form einer Personalausweisnummer) ist u. a. die Grund-
lage dafür, Verantwortlichkeiten, Eigentum und Hypotheken zu regeln. 
Aber es ist nur eine Zuschreibung. Man betrachte z. B. Unternehmen. Auch 
sie haben eine konventionelle Identität. So glaubt man an die Existenz von 
Coca Cola Inc. – wenn wir nicht daran glauben würden, wie sollte die Wirt-
schaft funktionieren? Aber natürlich glaubt niemand, dass hinter Coca Cola 
Inc. irgendeine geistige Entität steckt. 

Auf den Punkt brachte es der Historiker Yuval Noah Harari in seinem 
Buch »Homo Deus«, in dem er anmerkte, dass die Götter der alten Sume-
rer (auch wenn sie nur in den Köpfen der Menschen existierten und in der 
Realität Priester die Dinge regelten) eine ähnliche Stellung innehatten wie 
heute moderne Marken und Unternehmen. »So wie im heutigen San Fran-
cisco John bei Google arbeitet, während Mary bei Microsoft beschäftigt ist, so 
war im antiken Uruk der eine Angestellter des großen Gottes Enki, während 
seine Nachbarin für die Göttin Inanna tätig war (…). Für die Sumerer waren 
Enki und Inanna genauso real, wie es Google und Microsoft für uns sind.«15 

Zu glauben, dass diese Götter das Land verwalteten, ist nichts anderes, 
als zu glauben, dass Apple das iPhone erschaffen hat. Der von Millionen 
geteilte Glaube an die Überlegenheit von Apple, lässt Millionen iPhones 
über die Ladentheken gehen, so wie im alten Ägypten der Glaube an den 
Gott Osiris die Leute zum Pyramidenbau motivierte. Die Identität von 
Coca Cola ist also nicht viel anders als die Identität, die die Gesellschaft 
jedem einzelnen von uns zuschreibt. Sie ist eine übliche Kennzeichnung, die 
die Welt am Laufen hält. 

Zu verstehen, dass ›George Clooney‹ eine konventionelle, fiktionale 
Entität ist, ist allerdings nicht das Gleiche, wie zu glauben, es gäbe nieman-
den, der in diesem Moment gerade erlebt, ein weltberühmter Schauspieler 
zu sein und mit seiner Ehefrau Amal seine Luxus-Villa in Studio City/Los 
Angeles zu renovieren. Dass es so jemanden oder etwas gibt, steht außer 
Frage. Es gibt Goerge Clooney. Aber das bedeutet nicht, dass es in dieser 
teuren Villa im Inneren eines äußerst ansehnlichen Männer-Körpers eine 
mysteriöse, geistige Entität mit Namen ›George Clooney‹ gibt. Genauso 
wenig gibt es irgendwo in Atlanta eine mysteriöse Entität mit Namen ›Coca 
Cola‹. Eher ist es so, dass es eine besagte Millionen-Dollar-Villa gibt, eine 
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Frau namens Amal und viele andere Dinge, die in just diesem Moment ein 
spezielles Leben ausmachen – nämlich das von George Clooney. 

Darauf werden wir zurückkommen. Für den Moment wollen wir auf-
hören, an fiktionale Entitäten wie George Clooney, Coca Cola oder die 
Götter des alten Ägyptens zu glauben. Wir müssen uns selbst finden, um 
zu verstehen, was Sinn ist und was Sinn ausmacht. Und um uns selbst zu 
finden, müssen wir herausfinden, ›wo‹ wir sind und ›was‹ wir sind. Uns 
selbst in einer Welt fiktionaler Entitäten zu verorten, ist hierfür nicht die 
richtige Strategie. Zu glauben, dass wir existieren, weil die Gesellschaft uns 
mit einem schönen Namen und einer Identität ausgestattet hat, ist naiv. Was 
wir sind, ist keine konventionelle oder gesellschaftliche Kreation. Mein ›Ich‹ 
ist real – und genauso real ist der Sinn meines Lebens. Aber was bin ›Ich‹ 
nun? Und was und wo ist der Sinn, aus dem mein Leben besteht? 

Wir versuchen noch etwas tiefer zu graben. Können wir uns selbst finden, 
ohne der naiven Vorstellung anheimzufallen, wir befänden uns in unserem 
Körper oder seien unsterbliche Seelen jenseits der materiellen Welt? Wenn 
beides nicht der Fall ist – wo sind wir dann?
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»Science is weakened when it mistakes its assumptions for facts and its  
ready-made philosophy for the way things are.« Lee Smolin, Physiker 

In früheren Zeiten war die Vorstellung verbreitet, wir seien Seelen, die in 
unseren Körpern gefangen seien. Hinter dieser Idee vom ›Gefangensein‹ 
statt ›zu Hause sein‹ standen religiöse Motive. Der Hintergrund war, dass 
Körper schmerzen, altern, verfallen und irgendwann sterben. Insofern war 
der Körper, abgesehen vielleicht von einer unbeschwerten Zeit der Jugend, 
kein sonderlich komfortabler Ort, um sich darin aufzuhalten (von der Hy-
pothese ausgehend, man sei eine körperlose Seele). Die Vorstellung trieb 
viele dazu, ihre Körper zu kasteien (den Körper wörtlich ein wenig ›sterben‹ 
zu lassen), denn was gut für den Körper war, z. B. Vergnügen, war schließ-
lich schlecht für die Seele und andersherum. Kommt das bekannt vor? Ver-
mutlich. Nur die Seele qualifizierte sich letztlich dafür, unsterblich zu sein. 

Seit dem antiken Philosophen Plato und später den letzten Büchern des 
Alten Testaments, begannen die Menschen sich also mit etwas Immateriel-
lem, der Seele, zu identifizieren. Immateriell, d. h. geistig, zu sein, gab Hoff-
nung, man könne Teil eines jenseitigen Königreichs sein, eines Königreichs 
unsterblicher Entitäten. Wenn man genauer darüber nachdenkt, folgt aus 
der Vorstellung, die Seele sei Teil einer jenseitigen, geistigen Welt, eigent-
lich keineswegs, dass die Seele unsterblich sein muss. Dennoch wurde diese 
Vorstellung schnell zu einer weit verbreiteten Binsenweisheit: auf der einen 
Seite die materielle Welt, d. h. steter Wandel, Verfall und Tod, auf der ande-
ren Seite die mysteriöse Seele und mit ihr Unsterblichkeit, Ewigkeit und 
Unveränderlichkeit. Auch die Idee der Seele als unveränderliche Substanz 
hatte im Übrigen erhebliche Schwächen: Wenn die Seele unveränderlich ist, 
wie kann sie dann eigentlich unsere Erinnerungen abspeichern? 

In einer Version der Legende erkennt die Seele von Eurydice, einer der 
schönsten fiktionalen Charaktere der alten griechischen Literatur, ihren 
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Geliebten Orpheus nicht, als der arme Kerl ins Totenreich hinabsteigt, um 
sie zu retten. Sie weiß schlicht nicht mehr, wer er ist. Aber für den Moment 
wollen wir diese technischen Schwächen der traditionellen Seele einmal 
außen vor lassen. 

Neben der Tatsache, dass sie als unveränderlich angesehen wurde, hatte 
die Seele einen großen Vorteil: sie erlaubte es, trotz ihrer unsichtbaren Natur, 
unsere Identität von Anfang an festzulegen. So etwas wie eine Steuernum-
mer, die man bekommt, wenn man geboren wird und die für immer die 
gleiche bleibt. Wenn man nun an eine Seele glaubt, geht nach dem Tod alles 
verloren – nur diese unsterbliche Entität ›Seele‹ überlebt. Im Grunde über-
lebt sie, denn sie ist technisch gesehen nie ›am Leben‹ gewesen – denn ›am 
Leben‹ zu sein würde bedeuten, dass etwas auch sterben kann. 

Insofern ist es keineswegs so, dass wir uns mit einer unsterblichen Seele 
auf der sicheren Seite fühlen können. Es könnte sich um so etwas wie die 
Unsterblichkeit unseres MMI-Codes oder unserer Steuernummer handeln. 
Diese mögen unsterblich sein – aber das, was uns am Herzen liegt, noch 
lange nicht. Also ist diese Unsterblichkeit nicht unbedingt eine große Sache. 
So wie bei einer naiven Vorstellung von Reinkarnation: Meine Seele wird in 
einem anderen Wesen wiedergeboren, z. B. in einem Schmetterling. Aber ist 
dieser Schmetterling wirklich ›Ich‹ oder nicht doch etwas/jemand anderes? 

Eine ähnliche Problematik taucht in fiktionalen Science-Fiction-Welten 
auf, z. B. in der »Doctor Who«-Serie, in der der Hauptcharakter, ›Der Dok-
tor‹, sich am Ende jeder Staffel regeneriert. Am Beginn (die Serie startete 
in den 60er Jahren) war die Idee nur ein Trick, damit unterschiedliche 
Schauspieler den Hauptcharakter spielen konnten, später wurde es zum 
Markenzeichen des Hauptcharakters. Doch eine Frage beschäftigt derzeit 
die Fangemeinde: Ist der neue Doktor (aktuell eine Frau) jemand anderes 
oder ist er immer der gleiche? Die meisten meinen, dass der neue Doktor 
mysteriöserweise immer der gleiche sei, doch keiner weiß es wirklich. Es ist 
ein Mysterium, das genauso für die Seele gilt. 

Der Punkt ist: wir wissen nicht, ›wer‹ oder ›was‹ wir sind. Wie bereits 
dargelegt ist die Frage »Wer bin ich?« schon geschummelt, denn sie setzt 
voraus, dass wir keine Objekte, sondern Personen oder Seelen sind. Die Ant-
wort auf die Frage nach dem ›Ich‹ haben wir also noch nicht gefunden.
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Wenden wir uns der Entwicklung der Wissenschaft zu. Das traditionelle 
Christentum vertrat wie erwähnt die Auffassung, wir Menschen besäßen 
eine immaterielle Seele, die in unserem materiellen Körper beheimatet sei. 
Im siebzehnten Jahrhundert war der Philosoph und Naturwissenschaftler 
René Descartes von dieser Vorstellung stark beeinflusst, als er ein Konzept 
entwickelte, das als ›Dualismus‹ bekannt wurde: Die ›Seele‹ im Schädel 
wurde ›Geist‹ genannt und war gemäß Descartes` Vorstellung mit der mate-
riellen Welt des Körpers durch die Zirbeldrüse zwischen Gehirn und Rük-
kenmark verbunden. Diesen seelenähnlichen, immateriellen Geist betrach-
tete René Descartes als ein vollkommen subjektives Phänomen und daher 
ungeeignet für empirische, wissenschaftliche Studien. Über 150 Jahre hatte 
das Konzept des Dualismus von Leib und Seele und einer Schnittstelle im 
Gehirn Bestand. Es ermöglichte die wissenschaftliche Untersuchung des 
Körpers, stellte aber den göttlichen Ursprung der Seele nicht in Abrede. Das 
Geheimnis des Bewusstseins wurde somit von der Wissenschaft für lange 
Zeit auf Eis gelegt, blieb jedoch ungelöst. 

Heute hat die Wissenschaft das Konzept des Dualismus aufgegeben. 
Man setzt primär auf den Materialismus.16 Die Idee einer immateriellen 
Seele wurde als unwissenschaftlich verworfen – alles ist physisch, d. h. mate-
riell. Doch was hat die Wissenschaft zwischenzeitlich über unser Bewusst-
sein, mithin unser ›Ich‹, herausgefunden? 

Leider nicht viel. Die Frage nach dem Bewusstsein, betitelt als ›hard pro-
blem‹ von dem Philosophen David Chalmers, bleibt ein Mysterium. Die 
›easy problems‹ hingegen werden von der Wissenschaft heute umfänglich 
untersucht und zunehmend verstanden, z. B. wie unser Gehirn Informa-
tionen verarbeitet oder wie unser Gedächtnis und unsere Aufmerksamkeit 
funktionieren. Beeindruckende Simulationen unseres Gehirns wurden kon-
struiert in Form von künstlichen, neuronalen Netzwerken, die von Künstli-
cher Intelligenz verwendet werden. Doch was ist mit unserem Bewusstsein? 
Wie entsteht aus neuronalen Prozessen unsere subjektive Wahrnehmung? 
Der Psychologe Steven Pinker formulierte es sehr anschaulich: Es geht nicht 
nur darum, die Farbe ›Grün‹ zu sehen (›easy problem‹), sondern es geht um 
ihre Qualität, die Erfahrung des ›Grünen‹ (›hard problem‹). Diese subjektive 
Erfahrung ist unser Bewusstsein.
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Wissenschaftler und Philosophen wie Daniel Dennett oder Donald 
Hoffman glauben, dass unser Bewusstsein eine reine ›Illusion‹ ist, die von 
unseren Gehirnen erzeugt wird, um eine benutzerfreundliche Oberfläche zu 
haben. Demnach ähnelte unser Bewusstsein einer Halluzination, vergleich-
bar mit einer Virtual Reality-Simulation auf dem Bildschirm eines PCs. 
Doch tatsächlich ist solch ein virtueller Bildschirm in unseren Gehirnen 
nicht zu finden.17 Auf diese Weise abzustreiten, dass unser Bewusstsein über-
haupt existiert, erscheint zudem wie ein konzeptioneller Taschenspielertrick 
und hat uns keinen Schritt weitergebracht, die Natur unseres bewussten 
Erlebens zu verstehen. Der Neurowissenschaftler Michael Graziano ver-
gleicht unser Gehirn mit einem Computer aus biologischem Material und 
hofft, dass es eines Tages möglich sein wird, unser Bewusstsein, d. h. die 
riesigen Mengen an Informationen, die unser Bewusstsein ausmachen, in 
einen realen Computer zu übertragen, um so digital unsterblich zu werden. 
Transhumanisten glauben, dass wir eines Tages verstehen werden, was unser 
Bewusstsein ist und es dann sogar in einem simulierten Gehirn-Computer 
nachbauen können. 

Aber ist das tatsächlich so? Das milliardenteure ›Human Brain Pro-
ject‹, eins der teuersten Projekte, die jemals von der EU finanziert wurden, 
hatte das visionäre Ziel, ein künstliches Gehirn in allen seinen Details in 
einem Super-Computer zu simulieren, Zelle für Zelle, und dabei auch das 
Mysterium unseres Bewusstseins zu lösen. Doch das Projekt ist bis heute ein 
großer Fehlschlag in dieser Hinsicht: es hat uns dem Verständnis unseres 
Bewusstseins nicht einmal ansatzweise nähergebracht.18

Wie kann die graue Masse in unseren Gehirnen – die Verschaltung von 
Milliarden Neuronen – unsere reiche, farbenfrohe Erfahrungswelt hervor-
bringen? Liebe, Gefühle, Träume und Glück? So sehr die neuronalen Vor-
gänge im Gehirn auch analysiert wurden, sie verraten nichts über die subjek-
tive Seite der menschlichen Erfahrung. Niemand weiß, wie die Erfahrung 
von Grün aus den Vorgängen im Gehirn entsteht. Niemand weiß, wie unser 
vielschichtiger Gedankenstrom aus Bildern und Gefühlen, die oft vage und 
flüchtig und mit Worten kaum zu beschreiben sind, in uns hervorgebracht 
wird. Kann unser Bewusstsein wie durch Zauberhand aus einfachen, neuro-
nalen Prozessen zum Vorschein kommen?
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Die meisten Neurowissenschaftler, genannt Internalisten, glauben, dass 
sie eines Tages im Gehirn ein Bild, die Repräsentation eines Bildes, ein 
mysteriöses Substrat, den unsichtbaren Bildschirm im Kopf finden wer-
den, der unser Bewusstsein formt, unser ›Ich‹ in unserem Kopf. Der Grund, 
warum sie unser Bewusstsein in unserem Kopf vermuten, ist klar: die alte 
Vorstellung einer Seele wurde verworfen, stattdessen wendete die Wissen-
schaft sich der Physiologie zu, welche alle Lebensfunktionen im Körper ver-
ortet: das Herz pumpt Blut, die Lungen absorbieren Sauerstoff, die Muskeln 
bewegen die Glieder. Und so glauben die meisten Neurowissenschaftler, dass 
das Bewusstsein physisch im zentralen Nervensystem und Gehirn vorzufin-
den sein muss (Crick, 1994; Crick & Koch, 1998; Eagleman, 2015; Fink, 2016; 
Gelbard-Sagiv, Mudrik, Hill, Koch, & Fried, 2018; Koch, 2004, 2012; Laureys & 
Tononi, 2009; Polák & Marvan, 2018; Seth & Baars, 2005; Seth, He, & Hohwy, 
2015; Sporns, 2012; Tononi, 2004; Tononi & Koch, 2008; Zeki, 2003), während 
nur ein paar wenige auch andere Meinungen vertreten, z. B. ›Enactivism‹ 
oder ›Embodied cognition‹ (Fuchs, 2018; Gallese, Rochat, Cossu, & Sinigaglia, 
2009; Newen, De Bruin, & Gallagher, 2018).19

Fest steht: In unseren Gehirnen wurde bisher nichts gefunden außer 
Neuronen und ihren elektrischen Verschaltungen. Wissenschaftler wie 
Giulio Tononi vermuten, unser Bewusstsein müsse irgendwie aus diesen 
hoch verschalteten, neuronalen Prozessen ›emergieren‹. Empirische Beweise 
dafür gibt es jedoch keine. 

Eins hat sich in der Neurowissenschaft zweifelsfrei herauskristallisiert: 
Im Gehirn gibt es keine zentrale ›Instanz‹, die Entscheidungen trifft, Wahr-
nehmungen verarbeitet und unser Bewusstsein mit all seinen Empfindun-
gen hervorbringt. Es findet sich vielmehr ein hochkomplexes, sich selbst 
organisierendes System aus neuronalen Verschaltungen und Verarbeitungs-
prozessen, die – auf bisher geheimnisvolle Weise – zusammengebunden wer-
den und unsere kohärente Wahrnehmung, unser Bewusstsein ermöglichen. 
Doch lässt sich aufgrund dessen behaupten, unser Bewusstsein, unser ›Ich‹, 
sitze in unserem Gehirn bzw. wir ›sind‹ unser Gehirn? Gewiss nicht.

Wir haben einen Körper, aber wir sind nicht unser Körper und doch 
glauben das viele. Der Körper kann sich dramatisch verändern und doch 
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glauben viele Leute, sie seien immer die gleichen trotz eines veränderten 
Körpers. Unterliegen sie einer Illusion? 

Viele Neurowissenschaftler behaupten, wir ›sind‹ unser Gehirn, so z. B. 
der Bestseller-Autor David Eagleman, wenn er in seinem Buch »Incognito. 
The Secret Lives of the Brain« schreibt: »What we’ve discovered by peering into 
the skull ranks among the most significant intellectual developments of our species: 
the recognition that the innumerable facets of our behavior, thoughts, and experi-
ence are inseparably yoked to a vast, wet, chemical-electrical network called the 
nervous system. The machinery is utterly alien to us, and yet, somehow, it is us.«20 
Der Titel seines letzten Buchs ist noch eindeutiger: »The Brain: The story 
of You« (Eagleman, 2015; dt. Titel: »The Brain – Die Geschichte von Dir«). 
Es heißt dort: »An entire life, lavishly colored with agonies and ecstasies, took 
place in these three pounds.«21

Aber noch einmal: wir sind nicht unser Gehirn. In unseren Erfahrungen 
finden sich keine Neuronen. Unbestreitbar gibt es Neuronen in unserem 
Gehirn, aber wir erfahren die Welt niemals so, als ob dies der Fall sei, als 
seien wir irgendwie bloß das Ergebnis unserer Gehirntätigkeit oder das 
Ergebnis neuronaler Prozesse. 

Warum glauben dennoch so viele Menschen, sie seien ihr Körper? Oder 
gar, sie seien ihr Gehirn? Vielleicht gehören zu den Hauptschuldigen die 
Mediziner, die sich gern als wahre Humanisten betrachten. Mediziner sind 
häufig Materialisten. Sie glauben an den Körper und lassen den Rest der 
Realität außen vor. Da Ärzte engen Kontakt mit dem menschlichen Körper 
haben, identifizieren sie die Leute leicht mit ihren Körpern. 

Aber es gibt noch andere Faktoren, die dazu führen, dass wir uns so sehr 
mit unserem Körper identifizieren. Der fundamentalste Grund ist wohl 
unser Überlebenswille, und Überleben bedeutet stets das Überleben unseres 
Körpers. Soweit wir wissen, hängt das Überleben unseres Bewusstseins am 
Überleben des Körpers. Nahtod-Erfahrungen sind nicht sonderlich überzeu-
gend, und soweit man vernünftig annehmen kann, ist noch kein Mensch 
vom Tode zurückgekehrt. Wenn man einmal religiöse Überzeugungen bei-
seite lässt, kümmern wir uns mit recht großer Sorgfalt um unsere Körper, 
denn das Überleben unseres Körpers ist essentiell für uns als Subjekte. Man 
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ist also versucht beides für das Gleiche zu halten: ›Ich‹ und Körper. Aber halt: 
Vielleicht ist der Körper nur eine notwendige Bedingung für unser ›Ich‹!

Seit der Antike weiß man, dass es eine Abhängigkeit zwischen Körper 
und Bewusstsein gibt, wobei die genauere Natur dieser völlig unklar war. 
Jemand wurde mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen, was bestimmte 
Auswirkungen auf sein Verhalten hatte. Jemand bekam den Splitter einer 
Lanze in den Schädel und starb kurz darauf, nachdem er starke Stim-
mungsschwankungen gezeigt hatte, wie es z. B. der Arzt Andreas Vesalius 
am Sterbebett von König Heinrich II von Frankreich feststellte. Der Körper 
wird mit bestimmten Substanzen vergiftet, und das Verhalten verändert 
sich entsprechend. In jüngeren Zeiten konnte dank der erhöhten Überle-
bensraten bei waffeninduzierten Gehirnverletzungen eine Fülle von Daten 
gesammelt werden, mit denen genaue Korrelationen zwischen Gehirnver-
letzungen und Gehirnfunktionen festzustellen waren. Seit ein paar Jahr-
zehnten erlauben nun bildgebende Verfahren der Neurowissenschaft mit 
einer nie dagewesenen Präzision, die Abhängigkeit zwischen Gehirnregio-
nen und mentalen Funktionen und Zuständen zu kartieren. Das ist alles 
schön und gut. Aber was die Ontologie des Bewusstseins angeht, ist das 
Ganze überbewertet. Tatsächlich zeigen die verfügbaren Daten nur, dass 
bestimmte Gehirnstrukturen – in einem typischen menschlichen Körper 
und in einer gegebenen Standardumgebung – notwendig für bestimmte 
Aspekte des menschlichen Bewusstseins sind. Die Neurowissenschaft hat 
keinerlei Beweis für irgendetwas Stärkeres als bedingte Notwendigkeit. Es 
gibt keinen Beweis, dass neurale Aktivität für ein Bewusstsein ausreicht. 
Wenn es ihn gäbe, wäre das Rätsel des Bewusstseins längst gelöst. Doch das 
ist es nicht. 

Was ist diesbezüglich mit sozialer Anerkennung? Der kleine Jimmy macht 
seinen ersten Schritt, und seine liebende Mutter deutet begeistert mit dem 
Finger auf ihn. Er glaubt alles, was seine Mutter tut. Worauf zeigt sie? Auf 
seinen kleinen, noch ungeschickten Körper natürlich, der über den Wohn-
zimmerteppich läuft. Auch sein Vater und seine Geschwister zeigen ständig 
auf ihn, wenn sie etwas von ihm wollen. Später werden es seine Lehrer und 
Freundinnen tun. ›Wo ist Jimmy?‹ ›Ich bin hier!‹. Natürlich bezieht sich 
›hier‹ immer darauf, wo Jimmys Körper ist. Seine erste Freundin sagt ihm, 
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›Du bist schön!‹, und natürlich meint sie, dass sein Körper schön ist. Sie 
sieht Schönheit in seinem Gesicht, seiner Figur, seinem Körper. Genauso 
meint sie seinen Körper, wenn sie sagt: ›Du bist fett!‹ Später im Leben stellt 
Jimmy etwas an und muss dafür ins Gefängnis. Natürlich ist es sein Kör-
per, den das Gericht einsperren lässt, obgleich der Unterschied unerheblich 
ist. Seinem Körper die Freiheit zu nehmen ist das Gleiche, wie ›ihm‹ die 
Freiheit zu nehmen. Wo war Jimmy in der Nacht von Sonntag 30. Mai 
um 0:00 Uhr? Er war da, wo sein Körper war, das ist es, was den Polizisten 
interessiert. Also glaubt es Jimmy: er ist stets da, wo sein Körper ist. Aber 
stimmt das auch?

Die Organisation unserer Sinne ist ein weiterer Quell für Verwirrungen. 
Wie bereits erwähnt, glauben wir, dass wir da sind, wo sich die meisten unse-
rer Sinnesorgane befinden. Wir denken, dass ›wir‹ uns hinter unseren Augen, 
irgendwo zwischen unseren Ohren, ein Stück über dem Mund und in der 
Nähe der Nase befinden. 

Wenn man liest, dass Johanna von Orléans am 30. Mai 1431 auf dem 
Scheiterhaufen verbrannte, sollte man klarstellen, dass es Johannas Kör-
per war, der dort brannte, nicht Johanna selbst. Subjekte sind nicht die 
Art von Dingen, die brennen. Das soll nicht heißen, dass das Verbrennen 
ihres Körpers für Johanna ohne Bedeutung war. Keineswegs. Aber Gefühle, 
Gedanken und Emotionen können nicht verbrennen. Es sich vorzustellen, 
wäre bizarr. 

Kurzgesagt verleitet die Sprache uns oft dazu, uns vorzustellen, dass 
Körper und Subjekt, d. h. ›Ich‹, das Gleiche sind. Diese semantische Über-
schneidung ist jedoch weder ein metaphysischer noch ein empirischer 
Beweis. Körper und Subjekt haben eindeutig unterschiedliche Eigenschaf-
ten. Der erste kann brennen, ein Subjekt nicht. Erinnert sei hier an die 
Schulerziehung, die eine Identität von Körper und Subjekt nahelegt. Schul-
texte präsentieren das Gehirn als Ort des Denkens, der Wahrnehmung und 
der Gefühle. In vielen Ländern wird Kindern eingetrichtert, dass das Gehirn 
das Organ ihres Bewusstseins ist. In die gleiche Richtung gehen viele Filme 
und Science- Fiction-Literatur. Im Film »Frankenstein Junior« (1974) von 
Mel Brooks etwa vertauscht Igor das Gehirn eines Wissenschaftlers mit dem 
einer anonymen Person, genannt ›Abnormal‹, woraus sich äußerst komi-
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sche Konsequenzen ergeben. Natürlich wird so implizit unterstellt, dass das 
Gehirn das ganze Bewusstsein dieses Kerls enthielt. Immer wieder wird uns 
erklärt, dass unsere Gehirne unser ›Ich‹ enthalten – und irgendwann glau-
ben wir es tatsächlich. 

Freilich können die vorgenannten Erklärungen – unser Überlebenswille, 
soziales Erkennen, sprachliche Verwirrung oder kulturelle Stereotypen – kei-
neswegs als Beweise gelten. Und doch darf nicht unterschätzt werden, wie 
sehr sie die Meinung von Wissenschaftlern und Philosophen geformt haben. 

Genauso besitzen wir Erinnerungen, aber wir sind nicht unsere Erinne-
rungen. Oder sind wir es doch? Wenn ich all meine Erinnerungen verlöre, 
wie es manchmal in schweren Fällen von Amnesie vorkommt, wäre ich dann 
noch ›Ich‹? In seinem Buch »Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten«22 
stellt sich der Autor Robert Pirsig vor, dass er wegen einer schweren Amnesie 
nach einer Elektroschockbehandlung all seine Erinnerungen verloren hätte 
und ihm daher eine neue Persönlichkeit zugeteilt worden sei. Aber dem wird 
nicht jeder zustimmen. Viele werden eher sagen, selbst wenn du all deine 
Erinnerungen verloren hast, bist du immer noch ›Du‹. Was ist dieses ›Du‹ 
dann? Es wird immer schwieriger. Man könnte argumentieren, dass man 
auch vor all den persönlichen Erinnerungen (z. B. als Kleinkind) schon die 
gleiche Person gewesen sei. War man das tatsächlich oder nicht? Werden 
wir nicht eher zu dem, was wir sind, durch unsere Erfahrungen und, noch 
wichtiger, unsere individuellen Entscheidungen?

Was wir über den Körper, das Gehirn und unsere Erinnerung festgehal-
ten haben, könnte interessanterweise auch für die Seele gelten. Schließlich 
sagen viele Leute, dass sie eine Seele ›haben‹, nicht dass sie eine Seele ›sind‹. 
Aber die Seele enthält, wie wir vorher gezeigt haben, sehr wenig von dem, 
was wir unser Leben nennen. Dies dürfte der Hauptgrund sein, warum viele 
Religionen ihren Anhängern erklären, dass es irgendwann auch eine Wie-
derauferstehung des Körpers geben wird. Hierzu eine kleine Bemerkung: 
Niemand hat jemals etwas zum Alter der wiederauferstandenen Körper 
gesagt. Was ist, wenn die Leute so wiederauferstehen, wie sie zum Zeitpunkt 
ihres Todes aussahen? Wie z. B. die bemitleidenswerten Leichen in kalifor-
nischen Kryonik-Tiefkühlbehältern, die nach einer sog. Kryokonservierung 
auf ein Leben nach der Kälte warten. Eine gruselige Vorstellung. Abgesehen 
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von solchen Details: Die Seele allein scheint den Leuten als Absicherung 
nicht zu reichen. 

Um es zusammenzufassen: Man hat einen Körper, aber man ›ist‹ nicht 
sein Körper. Man hat ein Gehirn, aber man ›ist‹ nicht sein Gehirn. Wir 
haben Erinnerungen, ›sind‹ aber nicht unsere Erinnerungen. Selbst eine 
Seele würde die Angelegenheit nicht lösen.

Was bin ›Ich‹ dann? Was sind wir? Wir kommen später darauf zurück. 
Was wir hier klargemacht haben ist, dass die traditionellen Kandidaten fürs 
›Ich‹-Sein bisher alle nicht tauglich sind, zumindest nicht vollständig.
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Ist Information die seele 2.0 ?

»Sometimes the most important step one can take in science is back.«  
Adam Frank, Astrophysiker

Wir haben dieses Buch mit zwei Fragen begonnen, die im Zentrum unse-
res Lebens stehen: »Was ist Sinn?« und »Was bin Ich?« Wir sind einigen 
fälschlichen Antworten ausgewichen, die aber von vielen akzeptiert werden, 
nämlich wir seien unser Körper, unser Gehirn oder eine Seele. Würden wir 
das glauben, wäre unser Leben ziemlich unbefriedigend und leer. Es wäre 
ein Leben, das nicht wirklich das unsrige ist. Bevor wir nun unsere Lösung 
präsentieren und danach über den Sinn unseres Lebens philosophieren, 
müssen wir zwei weitere, irreführende Ansätze unter die Lupe nehmen, die 
durch Missverständnisse und neueste technologische Entwicklungen stark 
an Popularität gewonnen haben. Wir starten mit der Darstellung von ›In-
formation‹. 

Viele Wissenschaftler und auch Laien, die von der traditionellen Idee 
einer Seele nichts halten, haben gleichzeitig kein Problem mit der Vorstel-
lung, unser Bewusstsein, und damit unser ›Ich‹, könne aus Information 
bestehen. Schließlich ist ›Information‹ nicht belastet mit historischen Asso-
ziationen oder mythischen Glaubenswelten. In unserer computergetriebe-
nen Welt ist die Vorstellung von Information etwas, das sich gut und richtig 
anhört. Man bringt es mit der Zukunft in Verbindung, Smartphones, Com-
putern, großen Technologiekonzernen oder Künstlicher Intelligenz. Noch 
entscheidender: Information hat mit Mathematik und Logik zu tun, und 
dieser letzte Faktor leitet schließlich zur Tradition Platos und der immateri-
ellen Seele. Eine weitere Sackgasse, die wir vermeiden sollten. 

Wir werden zeigen, dass Information nicht der Stoff ist, aus dem ›wir‹ 
gemacht sind, und dabei werden wir eine allgemeine Lektion lernen: die 
Wissenschaft macht scheinbar gerne und wiederholt die gleichen Feh-
ler, indem sie alten Wein in neue Schläuche gießt. Was unser Bewusstsein 
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angeht, ist Information nämlich genau dies – es ist die alte Idee einer Seele, 
verkleidet als sei es etwas anderes, zumindest in Bezug auf das Verständnis 
unseres Bewusstseins. Warum das Konzept einer Seele diesbezüglich nicht 
wirklich überzeugend ist, haben wir bereits gezeigt. 

Information ist zur ›neuen Seele‹ geworden, weil sie exakt das verspricht, 
was die Seele zu sein versprochen hat: eine unsichtbare, immaterielle und 
potenziell unsterbliche Substanz, die unserer Existenz einen sicheren 
Zufluchtsort vor den Unwägbarkeiten des realen Lebens bietet. Leider ist 
diese Vorstellung Selbstbetrug, eine Lüge, auf die wir nicht hereinfallen soll-
ten. Wir werden im Folgenden erläutern, wie siebzig Jahre kommerzielle 
Computerentwicklung uns dazu gebracht haben, Information für die Seele 
2.0 zu halten. 

Als erstes sollten wir uns fragen: Haben wir jemals Information als 
solche gesehen? Vermutlich nicht. Wir nehmen Papier mit Zeichen wahr, 
Computerbildschirme, blinkende LEDs, wir hören Stimmen aus Lautspre-
chern. Wenn man ein Nerd oder Computerwissenschaftler ist, kann man 
vielleicht Spannungspegel in Computerspeichern messen oder die Informa-
tionsmenge in einer Datei. Aber sieht man dabei Information an sich? Nein, 
sicher nicht. Was wir sehen bzw. wahrnehmen, sind andere Phänomene 
(USB-Sticks, Telefonanrufe, Computerbildschirme, Ausdrucke usw.) und 
die Vorstellung von Information wird genutzt, um diese zu erklären. Infor-
mation wurde also noch von niemandem beobachtet. Sie wird genutzt, um 
die Welt zu erklären – aber sie ist nicht als solche in der Welt zu finden. Man 
hat noch nie ein Bild von einem ›Bit‹ Information gesehen, nicht mal die 
Spur von einem. Um als ›real‹ angesehen zu werden, muss etwas eine Spur 
seiner Existenz hinterlassen. So wie es vor einiger Zeit beim Higgs-Boson 
der Fall war. Jahrelang war das Problem, dass dieses Teilchen in keinem 
Experiment beobachtet werden konnte, um die Theorie von ihm zu bestä-
tigen. Am 4. Juli 2012 endlich verkündeten die Wissenschaftler am Large 
Hadron Collider des CERN, dass sie ein neues Partikel mit einer Masse von 
rund 125 GeV beobachtet hatten.23 Das flüchtige Teilchen hatte eine Spur 
hinterlassen, die keinem anderen zugeordnet werden konnte. Information 
hingegen hinterlässt keine Spur. So erstaunlich es klingen mag, Information 
›existiert‹ nicht, sie ist eine fiktionale Entität. 
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Die meisten Leute, Laien sowie Wissenschaftler, betrachten Information 
als etwas, das von Signalen herumgetragen wird. Das ist der häufigste Aus-
druck. Wir sprechen von Information, als ob sie von Elektronen in Drähten 
transportiert würde oder Wellen in WLAN-Netzwerken oder Photonen im 
Raum. Aber gibt es tatsächlich etwas über und jenseits eines Photons oder 
eines Elektrons? Nein. Es gibt nur das Photon und das Elektron. 

Diese Tatsache war dem Begründer der Informationstheorie, Claude 
Shannon, durchaus bekannt, er hielt Information nie für eine ›Sache‹. Für 
ihn war Information nur ein mathematischer Begriff, äußerst nützlich, 
denn er erlaubte zu quantifizieren was zwischen einer Quelle und einem 
Empfänger passiert. 1949 schrieb er diesbezüglich einen der fundamental-
sten Texte »The Mathematical Theory of Communication«, in dem er die 
Grundlage des kommenden Informationszeitalters skizzierte. Seine Defini-
tion von Information war eine rein mathematische Formulierung, die nicht 
behauptete, irgendetwas in der realen Welt zu adressieren. Für Shannon ist 
die Quantität von Information eher ein Weg, die Wahrscheinlichkeit aus-
zudrücken, dass eine Nachricht korrekt übermittelt wird, als ein Maß für 
etwas in dieser Nachricht. 

Wenn man einen fairen Würfel wirft und die Wahrscheinlichkeit formu-
liert, z. B. eine sechs zu erhalten, hat man nicht das Gefühl, dass in diesem 
Würfel, abgesehen von seiner physischen Struktur, irgendeine zusätzliche Sub-
stanz namens ›Wahrscheinlichkeit‹ zu Hause ist, die festlegt, wie oft jede Seite 
des Würfels nach oben zeigen wird. Man denke darüber nach. Es gibt nur den 
Würfel und seine Form, und aufgrund der Art wie der Würfel auf einer fla-
chen Oberfläche rollt, können wir die Wahrscheinlichkeit für eine nach oben 
zeigende Seite ausrechnen mit einem elementaren Wahrscheinlichkeitswert. 
Aber dieser Wahrscheinlichkeitswert ist nichts, was tatsächlich irgendwie in 
diesem Würfel ›vorhanden‹ wäre. Es ist nur eine nützliche mathematische 
Formulierung. Bei Information ist es genauso. Grob gesagt drückt Informa-
tion die Wahrscheinlichkeit aus, wie viele richtige Ja/Nein-Antworten an zwei 
Enden eines Kommunikationskanals generiert werden können. 

Die Informationstheorie ist ein Wahrscheinlichkeitsmodell, das Mathe-
matiker wie Shannon erfunden haben, um mathematische Kommunika-
tions-Angelegenheiten zu formalisieren. Information ist kein Stoff, der in 
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Materie aufzufinden wäre. Wann immer man etwas liest wie ›wir kreieren 
Information‹, ›wir speichern Information‹ oder ›übertragen Information‹, 
drücken wir uns missverständlich aus und stärken dabei die Fehlwahrneh-
mung, dass Information irgendein ›Stoff‹ sei, der kreiert, gespeichert oder 
übertragen würde. 

Diese Fehlwahrnehmung hat einen Namen, man nennt es Verding-
lichung und diese findet immer dann statt, wenn wir uns einen Namen 
für etwas ausdenken und fälschlicherweise annehmen, dass tatsächlich ein 
›Ding‹ hinter diesem Namen stecken müsste. ›Verdinglichung‹ bedeutet 
etwas zum ›Ding‹ zu machen, was nicht wirklich existiert. 

Kurzgesagt ist ein ›Bit‹ keine Maßeinheit für ›etwas‹, wie wenn man 
z. B. einen Meter Pizza oder ein Kilogramm Pasta abmisst. Ein ›Bit‹ ist eine 
mathematische Abstraktion, die uns sagt, wie viele Ja/Nein-Antworten in 
ein physikalisches System gepackt werden können von einem gegebenen 
User. Aber es ist keine Maßeinheit für etwas, das wirklich da ist. Es ist eine 
Maßeinheit für etwas, das ein ganzes Netzwerk von Geräten und Nutzern 
zustande bringen kann unter Verwendung eines bestimmten Geräts. Das 
›Bit‹ misst keine physikalische Sache, es misst, was mit einem Medium 
gemacht werden kann, sei es ein Stück Papier, ein Telegraphendraht, ein 
Internet-Kabel, ein WLAN-Netzwerk oder ein Computer-Speicher. 

Wir können daher die vielleicht überraschende Schlussfolgerung ziehen, 
dass Information an sich nicht wirklich existiert, auch wenn es Theoretiker 
gibt, die das Gegenteil behaupten. Information ist ein nützlicher Begriff, 
so wie viele andere nützliche Begriffe, z. B. Meridiane oder Massenmittel-
punkte. Sie ist jedoch nichts, was außerhalb unserer Beschreibung der Reali-
tät ›existiert‹. Die traditionelle Definition von Information, wie Shannon sie 
aufstellte, ist eine rein mathematische Formulierung über die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Symbol oder eine Sequenz von Symbolen akkurat am Ende 
eines Kommunikationskanals empfangen wird. 

Einmal mehr spielt uns die Sprache einen Streich. Eine physikalische 
Struktur als ›Kommunikationskanal‹ zu beschreiben ist eine verzerrte Ter-
minologie, die an Vermenschlichung grenzt. Der Satz setzt voraus, dass es 
etwas gibt, dass ›kommuniziert‹ wird, d. h. von einem Ende eines Kanals 
zum anderen. Der Begriff ›Kanal‹ ist ebenfalls irreführend. Metaphorisch 
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sieht man etwas wie Wasser durch diesen laufen, und genauso verwenden 
Menschen diesen Begriff. Der Laie betrachtet einen Kommunikationska-
nal also als ein Medium, das Informationen ›transportiert‹. Die Idee eines 
Kanals bestärkt die Vorstellung, Information sei eine Art Sache, die fließt, 
wie etwa Wasser oder Elektrizität. Nicht nur dass dieser Kanal Information 
überträgt, sondern diese Information fließt auch (wie Wasser) mit einer 
bestimmten Geschwindigkeit zwischen Quelle und Bestimmungsort und 
kann auf Speichermedien aufbewahrt werden, als seien es Wassertanks. Dies 
ist eine gefährliche Metapher. 

Information ist keine Sache, die wie Wasser durch eine Leitung fließt. 
Während manche Kommunikationskanäle tatsächlich ›etwas‹ transportieren – 
man denke etwa an Zusteller, die Briefe und Pakete liefern – , transportieren 
Kanäle in der modernen Kommunikation nicht notwendigerweise ›Sachen‹. 
Man stelle sich eine Welle vor, die von einer Seite des Pools zur anderen 
schwappt. Wird hiermit eine ›Sache‹ transportiert ? Natürlich nicht.

Die Tatsache, dass Phänomene, die wir mit dem Begriff Information 
beschreiben, keinen echten Transport von ›Sachen‹ zur Grundlage haben 
müssen, klingt womöglich zunächst überraschend. Man stelle sich vor, 
Anne schickt Riccardo einen Textausdruck in einem Briefumschlag von 
Frankfurt nach Genua. Dieser Brief ist ein physisches Objekt, ein ver-
schlossenes Bündel aus Materie und Energie, und er reist von Deutsch-
land nach Italien, indem er physisch transportiert wird. Gibt es über dieses 
physische Objekt hinaus, den Brief, noch etwas – nämlich ›Information‹ – 
das transportiert wird? Oder ist es nur der Brief mit Ausdruck darin, der 
transportiert wird? Es gibt nichts in diesem Brief außer dem Textausdruck – 
keine ›Information‹ jenseits von Papier und Druckerschwärze, die hier 
befördert wird. 

Man betrachte einen anderen Fall. Wir haben einen Satz mechanischer 
Dominosteine, die immer wieder in ihre aufrechte Position zurückspringen 
nach einem festgelegten Zeitintervall. So ein Dominosteine-Set könnte, 
sofern richtig arrangiert, als ideales Mittel genutzt werden, um ›Informa-
tion‹ zu ›transportieren‹. Wenn wir genug Dominosteine haben, könnte 
man sie in langen Linien arrangieren und zwischen Leuten ›Signale‹ über 
weite Distanzen senden. Basierend auf einer vorher festgelegten Überein-
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kunft, könnten die fallenden Dominosteine am einen Ende einer Linie 
genau anzeigen, was am anderen Ende gerade passiert. Also ließen sich 
diese Dominosteine als ein Standard für einen (ziemlich langsamen) Infor-
mationskanal nutzen. Solch eine umständliche Gerätschaft ist formal 
gleich zu dem was routinemäßig beim Gebrauch von Kupferdrähten, Glas-
faserleitern oder drahtloser Kommunikation passiert. Nur dass Drähte und 
drahtlose Kommunikation irgendwie mysteriös wirken. Wir können nicht 
sehen, was darin vor sich geht, und wenn man nicht gerade Elektroingeni-
eur ist, vermutet man alles Mögliche, was in Drähten los ist oder in draht-
losen Netzwerken transportiert wird. Ein Laie ist geneigt zu glauben, dass 
da ›etwas‹ – passenderweise ›Information‹ genannt – von einem Ort zum 
anderen fließt. Wenn man sich nun aber die Dominosteine als Vergleich 
vergegenwärtigt, ist das Mysteriöse sofort verschwunden. Wie wir erwartet 
haben: alles was passiert, hat eine physikalische Ursache, die keine zusätz-
liche ›Entität‹ – genannt Information – benötigt, um zu erklären, was pas-
siert (das Fallen der Dominosteine). Tatsächlich fallen die Dominosteine 
unabhängig davon, ob sie Teil eines Informationssystems sind oder nicht. 
Information macht keinen Unterschied.24 

In der Physik gibt es viele rein fiktionale Einheiten, die äußerst nützlich 
sind. Es sind konventionelle Konstrukte, die das Ziel haben, eine effiziente 
Zusammenfassung komplexer Sachverhalte zu liefern. Genauso ist es auch 
mit ›Information‹. 

Was meinen wir nun, wenn wir sagen, dass etwas Information enthält? 
Wie wir gezeigt haben, bedeutet es sicherlich nicht, dass eine Art zusätzli-
cher Stoff genannt ›Information‹ darin steckt. Auf Shannons Definition hier 
zurückkommend, wird das Wort Information genutzt, um sich auf Fälle 
zu beziehen, bei denen – bestimmte Ereignisse vorausgesetzt – wenn einer 
vorkommt, es sehr wahrscheinlich ist, dass ein vorheriger Fall ebenfalls vor-
gekommen ist.

In einfachen Worten heißt das, wenn man ein Foto seines Ehemanns 
im Bett mit einer anderen Frau sieht, ist es sehr wahrscheinlich, dass der 
Ehemann tatsächlich mit dieser Frau im Bett war. Aber es ist nicht sicher. 
Es könnte z. B. ein Deep-Fake sein. Doch wenn man den Absender kennt, 
der einem dieses Foto auf den Bildschirm gespielt hat, wird man sich immer 
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sicherer, dass die Existenz dieses Fotos ein Beweis für sein Fremdgehen ist. 
Ein Video könnte noch überzeugender sein als ein digitales Foto, ein analo-
ges Foto überzeugender als ein Video, ein Hinweis von einem eifersüchtigen 
Nachbarn hingegen weniger überzeugend als der Rest. Und so weiter. 

Wir benutzen also das Wort ›Information‹ u. a., wenn das Wissen um ein 
Ereignis ein vernünftiger Beweis dafür ist, dass ein anderes Ereignis stattge-
funden hat. Wir drücken diese Verbindung z. B. so aus: ›Das Foto enthielt 
eine Information über ein Fremdgehen‹. Aber natürlich gibt es keine Infor-
mation auf diesem Foto. Und es gibt auch sonst keine Information. Es gibt 
diese zwei Ereignisse: ein Foto und ein heimliches Stelldichein. Die Infor-
mationstheorie hat das Ziel, so sicher wie möglich zu sein, dass die Wahr-
scheinlichkeit nahe eins liegt. Man will sich sicher sein, bevor man irgendet-
was Überstürztes unternimmt. 

Was heißt es dann, dass mein Handy eine Kapazität von z. B. einem 
Gigabyte hat? (Ein Gigabyte bedeutet eine Milliarde Bytes zu je acht Bits, 
d. h. ungefähr acht Milliarden Bits) Es heißt nicht, dass in diesem Handy 
acht Milliarden kleine Informations-Happen sitzen. Stattdessen drückt es 
die Anzahl der Ereignisse aus, die (mithilfe dieser physikalischen Struktur) 
in starke Wahrscheinlichkeitskorrelationen umgewandelt werden können. 
Anders ausgedrückt bedeutet es, dass dieses Gerät genutzt werden kann, um 
acht Milliarden Ja/Nein-Antworten in verlässliche kausale Verbindungen 
mit gleich vielen Ereignissen in der externen Welt zu setzen. 

Information misst also nichts in der physischen Welt in dem Sinne, wie 
wir z. B. die Zahl der Äpfel an einem Baum messen. Information ist kein 
›Etwas‹ in einer physikalischen Entität, sei es ein Neuron oder ein Strom-
kreislauf, sondern es schätzt ab, was in dem richtigen Kontext durch diese 
physikalische Entität getan werden könnte. 

Es gibt also viele Argumente, die zeigen, dass Information kein reales 
›Ding‹ ist, es ist lediglich eine mathematische Abstraktion. Information 
ist nichts Physisches, man kann sie nicht beobachten. Sie kann geschätzt, 
berechnet, vereinbart, aber nie konkret gemessen werden, denn sie hängt 
von Annahmen über die Rolle eines physikalischen Systems ab – sie ist 
epiphänomenal.
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Als nicht-existente Einheit ist Information geradezu ein idealer Kandidat 
für eine andere mysteriöse Einheit – nämlich unser Bewusstsein. Viele Leute 
betrachten sich selbst als immaterielle Einheit (etwa als ›Seele‹), die man 
nicht beobachten kann, die potenziell unsterblich ist und die irgendwie in 
einem abstrakten Raum jenseits von uns überleben wird. Nun, die übli-
che Vorstellung von Information kommt diesem Ideal ziemlich nahe, denn 
Information ist nicht beobachtbar, möglicherweise unsterblich und sie kann 
in einem abstrakten Raum auf irgendwelchen Servern (evokativ oft ›Cloud‹ 
genannt) überdauern. Information ist in unserem Technologiezeitalter also 
ein perfekter Kandidat, sich über die banale Objektivität von Materie zu 
erheben. Information scheint irgendwie etwas Besseres und völlig anders 
als Materie zu sein und doch auch gleichzeitig ›real‹. Diese Vorstellung ist 
der Unterton diverser technologischer Diskussionen und weit verbreiteter 
Meinungen, die z. B. von Experten und Unternehmern wie Ray Kurzweil 
oder Elon Musk vertreten werden. Manche Philosophen vermuten gar, dass 
das Universum selbst immateriell sein könnte – eine Idee die John Archibald 
Wheeler mit den Worten »It from bit« zusammenfasste.25 

In der populären Kultur wird diese Idee von unzähligen Filmen und 
Science-Fiction-Romanen verbreitet. In der Netflix-Serie »Altered Carbon« 
ist das Bewusstsein auf einer Art Speicher in einem Chip im Rückenmark 
vorzufinden. Wenn man stirbt, kann es heruntergeladen und auf einen neuen 
Körper übertragen werden. In der »Black Mirror«-Episode »San Junipero« 
wird das Bewusstsein der Menschen auf einen riesigen Server hochgela-
den, wo sie dann digitale Unsterblichkeit erlangen. Im Film »Matrix« der 
Wachowski Geschwister sind wir – ohne es zu wissen – Gefangene in einer 
digitalen Welt. 

Noch ein bemerkenswertes Beispiel lieferte »Ghost in the Shell«, eine 
Manga Comic-Serie aus 1989, also den frühen Tagen des Internets. Der 
Schöpfer von »Ghost in the Shell«, Masamune Shirow, prognostizierte, dass 
die Hirn-Computer-Schnittstelle (Brain-Computer-Interface) die funda-
mentalen Begrenzungen der menschlichen Existenz überwinden würde: 
nämlich, dass unser Bewusstsein in unserem Kopf gefangen ist. In Shirows 
transhumanistischer Zukunft würde unser Bewusstsein frei herumwandern: 
Gedanken könnten in andere Netzwerk-Gehirne übertragen werden, über 
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die Cloud auch in entfernte Geräte oder Sensoren eintreten, sogar tief in 
ein fremdes Bewusstsein, um dessen Erfahrungen zu verstehen und zu tei-
len. Unser Bewusstsein wäre also vergleichbar mit Information, die in einem 
Computer gespeichert wird. Unzählige Filme haben Laien davon überzeugt, 
dass unser Bewusstsein nichts anderes als Information ist, die in unserem 
Gehirn gespeichert ist. 

Irgendwie scheint Information perfekt geeignet zu sein, den Job unse-
rer ›Seele‹ zu übernehmen. Vielfach wird erklärt, dass Information eine Art 
immaterielle Substanz sei, unabhängig von ihrem Medium. Übertragen wir 
nicht Daten von einem Gerät auf das nächste? Während die Geräte irgend-
wann zugrunde gehen, scheint die Information selbst unsterblich zu sein. 

Computerwissenschaftler und Neurowissenschaftler spekulieren über 
die Möglichkeit, irgendwann sämtliche Informationen in unserem mensch-
lichen Gehirn zu downloaden. Und falls das gelingen sollte, könnten diese 
Informationen ja in einem anderen Gehirn (einem leeren vermutlich) wieder 
hochgeladen werden und – siehe da – die gleiche Person würde wieder zum 
Leben erweckt werden. Auf diese Weise würde Information so etwas wie die 
Seele 2.0 – unsere ewige Existenz wäre gesichert. Wissenschaftler und Philo-
sophen sind teils fasziniert von der Idee, dass, sollten unser Bewusstsein und 
Information tatsächlich das Gleiche sein, dies uns irgendwann den Weg zur 
Unsterblichkeit bahnen könnte.26

Wie zu vermuten war, müssen wir hier die schlechte Nachricht über-
bringen: Information wird niemandem ein ewiges Leben bescheren. Leider 
ist Information keine ›Sache‹, die unsere Gefühle, Gedanken und Wünsche 
beinhalten könnte, denn – um es nochmal zusammenzufassen – Informa-
tion ist überhaupt keine ›Sache‹.27 Da Information keine Sache ist, kann 
es nicht die Sache sein, aus der Träume und Bewusstsein bestehen. Und 
es kann nicht etwas sein, durch das wir ewig leben können. Information 
ist eher einem Kuss ähnlich als einer Münze. Wenn man jemandem eine 
Münze gibt, wird eine Sache von einer Hand zur nächsten bewegt. Wenn 
man jemandem einen Kuss gibt, wechselt nichts seinen Platz.

Wenn in Artikeln spekuliert wird, wir könnten Unsterblichkeit erlangen 
durch das ›Downloaden‹ unseres Bewusstseins, und eines Tages wieder auf-
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erstehen dank einer Reaktivierung der Information in unserem Gehirn, ist 
das reines Wunschdenken.28 

Information reicht dafür keineswegs. Wenn wir eine Aufnahme der ein-
stürzenden Twin Towers anschauen, wird dabei niemand getötet. Die Auf-
zeichnung des schrecklichen Vorfalls (digital oder traditionell) ist ein Mittel, 
eine kausale Verbindung zwischen unterschiedlichen Zeiten zu erhalten. 
Genau dies meinen wir, wenn wir den Begriff ›Information‹ verwenden. 
Doch der Vorfall war damals, in New York am 11. September 2001, nur seine 
Effekte wirken sich noch aus. Jede Aufzeichnung oder Beschreibung ist einer 
dieser kleinen, entfernten Effekte, die natürlich nicht den tatsächlichen Vor-
fall enthalten, den Einsturz der Türme. Die Geschehnisse waren aus Fleisch 
und Blut, Beton und Stahl. Information ist nichts dergleichen, Information 
bewahrt keine Realität auf. Klar, wir könnten die Informationen nutzen, um 
das Unglück nachzubauen, aber es wäre ein anderes. 

Es ist traurige Ironie, wie viele Menschen sich heutzutage schwere Ver-
letzungen zuziehen, während sie Selfies von sich aufnehmen. Das Bedürfnis, 
sich ›selbst‹ in die kollektive, immaterielle Cloud hochzuladen ist so groß, 
dass manche offensichtlich bereit sind, ihr Leben dafür aufs Spiel zu set-
zen. Dies ist die bittere Konsequenz daraus, dass sie die digitale Version 
ihrer selbst als genauso wichtig oder gar wichtiger als das Original ansehen. 
Schließlich wird ihre digitale Version weder altern noch verschwinden. Die 
digitale Version ihrer selbst wird auf ewig jung und schön bleiben. Eine Art 
Umkehrung des ›Bildnisses des Dorian Gray‹, bei dem Dorian selbst jugend-
lich schön bleibt, während sein Abbild altert und verfällt.  

Informationstechnologie könnte eine Art Anleitung liefern, um einen 
im besten Falle getreuen Nachbau von Ereignissen, Dingen und Organis-
men zu erschaffen. DNA macht sich das gleiche Prinzip zunutze. Selbst 
wenn es keinerlei Abweichung gibt – wie es etwa bei Klonen der Fall ist – 
sind die neuen Individuen aber nicht das Gleiche wie die Originale: Sie sind 
neue Individuen, die viel Ähnlichkeit mit dem Original haben. DNA und 
Information sind wie Rezepte, aber keine echte Nahrung. Information ist 
eine Art Geist im Auge des Betrachters. Doch wir selbst sind weder Geister 
noch immaterielle Seelen. 
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Wir sind hier auf Erden. Wir bestehen aus Fleisch und Blut, wir sind 
keine Abstraktionen. Wie am Beispiel von Coca Cola Inc. gezeigt, tendieren 
wir dazu, die konventionellen, fiktionalen Gebilde der Gesellschaft für real 
zu halten. Wir mögen vom Himmel träumen, aber wir befinden uns nicht 
in der Cloud, in die wir unser Foto hochladen. Wir sind weltliche Geschöpfe, 
die aus Materie bestehen. 

Und nun geht es darum, die Materie, den Stoff, zu finden, aus dem ›wir‹ 
gemacht sind. Wo ist es und was ist es? Eine Geschichte über Information 
als technologischen Doppelgänger der traditionellen Seele zu verkaufen, 
Information als eine Art ›Seele 2.0‹, dies wird uns nirgendwo hinführen. 
Den Save-Button zu drücken macht niemanden unsterblich.
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Leben wir in einem traum? 

»Matter matters«  
Riccardo Manzotti 

Ein letztes Hindernis, das wir überwinden müssen, ist eine der unsere Kul-
tur begründenden Mythen: der Mythos von der Höhle und der Unterschei-
dung zwischen Schein und Realität. Wir sprechen von der Idee, dass wir 
womöglich in einem Traum leben, dass wir gar in diesem Traum gefangen 
sind. Die Idee eines Traums klingt dabei insofern attraktiv, als dass ein 
Traum, genau wie Information oder Seele, von Materie unabhängig und 
daher potenziell unsterblich ist. Es ist kein Zufall, dass wir in unserer Kul-
tur nach Sinn abseits der materiellen Welt suchen. Materie altert, verfällt 
und stirbt irgendwann. Um unsere Angst vor dem Tod zu überwinden, su-
chen wir also nach etwas jenseits von Materie. Und daher ist die Idee at-
traktiv, dass unser Leben eben nicht aus Materie, sondern aus Information, 
einem Traum oder einem Schattenspiel bestehen könnte. 

Das westliche Denken und unsere Art die Realität wahrzunehmen, wurde 
mit einem Traum begründet. Es war der Traum, dass die Realität nur ein 
Traum sein könnte, und dies setzte unsere Spekulationsfreude in Gang, alles 
was ist, infrage zu stellen, um die Dinge besser zu verstehen. Vor den alten 
Griechen gab es keine Differenzierung zwischen unserer Erfahrung der Welt 
und der Welt selbst. Alles war eine Tatsache. Sogar Träume und Halluzinatio-
nen (lange vor psychologischen Theorien über sie) wurden wie tatsächliche 
Ereignisse betrachtet. Das alte Wort für Halluzination ist ›Apparition‹, und 
dieses impliziert, dass tatsächlich etwas ›erschienen‹ ist. Das war ein Grund, 
warum früher Götter häufig auftraten, alles was Menschen erlebten, wurde 
als real betrachtet. Es gab keine innere Leinwand, kein inneres Theater, in 
dem man Dinge sah, die nicht wirklich existierten. Die homerischen Helden 
hatten keinen Bewusstseinsstrom, keine innere, mentale Welt, alles passierte 
einfach, und er oder sie waren Teil dieser wirkmächtigen Geschehnisse. 
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Zwischen den beiden berühmtesten Odysseen, Homers »Odyssee« und 
James Joyces »Ulysses«, liegen nicht nur fünfundzwanzig Jahrhunderte, 
sondern auch eine metaphysische, existenzielle Kluft. Joyces Odysseus hat 
ein inneres Leben, in dem er gefangen ist, ein ständig ablaufendes Narrativ, 
ziemlich unabhängig von der realen Welt um ihn herum. Es ist der sog. 
›Bewusstseinsstrom‹, den Joyce vom Schriftsteller Henry James übernahm, 
der wiederum von seinem Bruder William James beeinflusst war, dem 
Begründer der modernen Psychologie. Im Gegensatz hierzu schaut Homers 
Odysseus nie nach ›Innen‹.29 Er ist eins mit der Welt, die er erlebt. Er ist, was 
er tut und er weiß, was er will, Introspektion kommt nicht vor. Er bezieht 
sich nie auf sein inneres Erleben. 

Warum sind wir heute nicht mehr wie Homers Odysseus? Es liegt an 
einem Traum, dem Traum von einem Traum. 

Der griechische Philosoph Plato (ca. 428–347  v. Chr.) führte das ›Höh-
lengleichnis‹ ein. Hiernach sind wir Menschen wie Sklaven, die am Grund 
einer Höhle gefangen sind. Die Sklaven in Platos Höhle können sich nicht 
bewegen, denn sie sind an den Boden gekettet, sie können nur die Höh-
lenwand vor ihnen anschauen. Da sie schon ihr ganzes Leben hier unten 
verbringen, wissen sie nichts von dem Ausgang hinter ihnen und der Welt 
draußen. Das Einzige was sie sehen sind Schatten, die auf die Höhlenwand 
vor ihnen projiziert werden und zwar wiederum durch hinter ihnen her-
umgetragene Objekte und Nachbildungen menschlicher Gestalten. Die 
Sklaven sehen nur die projizierten Schatten dieser Objekte, nicht die Träger. 
Das Schattenspiel auf der Wand ist mithin alles, was die Sklaven kennen, sie 
halten es für die Wirklichkeit. Die Sklaven glauben also, die Welt sei aus 
Schatten gemacht. 

Der Punkt dieser verschachtelten Allegorie ist offensichtlich. Gemäß 
Plato sehen wir die Realität nicht als das, was sie ist. Wir werden systema-
tisch von unseren Sinnen betrogen. Das, was wir sehen, ist quasi ein Down-
grade, ein Schattenspiel der Realität. Dies hat zwei wichtige Konsequenzen: 
Die erste ist, dass wir in einem Traum leben. Die zweite ist, dass die Realität, 
wie wir sie kennen, nie gut genug ist. Es gibt immer eine ›höhere‹ Reali-
tät, die wir gerne erreichen würden, aber nie können. Glaubt man dieser 
platonischen Weltsicht (die dem Idealismus Kants nahekommt), hat die 
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Welt, in der wir leben, keinen echten Wert. Wir leben in einer ›Fake‹-Welt, 
abgeschnitten von der wahren Realität. Wir sind also zu einem Leben in 
ständiger Unzufriedenheit verdammt. Das Paradies ist irgendwo, aber wir 
erreichen es nie.30

Diese Trennung, die durch Plato vorgenommen wurde, hatte positive 
Effekte, zerstörte aber auch die Hoffnung, jemals Glück und volle existen-
zielle Befriedigung im täglichen Leben finden zu können. Das Leben ist 
ein Schwindel und wir sind Opfer einer kosmologischen Lüge. Einerseits 
brachte Platos Gleichnis spekulative Überlegungen in Gang, die Wissen-
schaft und kritisches Denken beflügelten. Andererseits war der Preis hoch, 
denn der Mensch verlor sozusagen seine ontologische Unschuld – seit dem 
Gleichnis konnte man sich nicht mehr sicher sein, wer oder was man eigent-
lich war. Der Mensch wurde zum Opfer von allen möglichen Schwindel-
geschichten und sehnte sich nach einer höheren Autorität, sei es Religion 
oder Wissenschaft, die ihm irgendwie mitteilen sollte, was die Realität nun 
›wirklich‹ ist. 

Tatsächlich wurden ähnliche Überlegungen auch in anderen Kulturen 
angestellt, erstaunlicherweise in einem ähnlichen Zeitraum zwischen dem 
fünften und dritten Jahrhundert vor Christus. Während Plato und Sokra-
tes die Grundlagen der westlichen Philosophie legten, erschuf Zhuang 
Zhou, einer der Begründer des Taoismus, eine bahnbrechende Geschich-
tensammlung, von der eine den Traum eines Traumes beschreibt, genannt 
›Der Schmetterlingstraum‹. In dieser Geschichte träumt Zhuang Zhou er 
sei ein Schmetterling, der fröhlich umherflattert, ganz zufrieden mit sich. 
Der Schmetterling weiß nicht, dass er Zhuang Zhou ist. Plötzlich wacht er 
auf – und da ist er. Aber er weiß nicht, ob er Zhuang Zhou ist, der geträumt 
hat, ein Schmetterling zu sein oder ein Schmetterling, der träumt, Zhuang 
Zhou zu sein. 

Wir überspringen ein paar Jahrhunderte und betrachten den Anfang der 
modernen Wissenschaft, als der verehrte Philosoph René Descartes, von dem 
wir bereits gesprochen haben, in seiner Rolle als Mathematiker die moderne 
Algebra erfand und nützliche Hilfsmittel, die wir heute noch verwenden wie 
das kartesische Koordinatensystem. Am Beginn von Descartes` Weg als ein 
Begründer der modernen Wissenschaft steht ebenfalls ein Traum. Descartes 
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war dreiundzwanzig Jahre alt und als Soldat im Dienst des bayerischen Her-
zogs bei Ulm stationiert. Und in der Nacht vom 10. zum 11. November 1619 
hatte er drei Träume, die wichtigsten seines Lebens. Sein berühmtes Dictum 
›Cogito, ergo sum‹, ich denke, also bin ich, soll noch in diesem Winter zur 
Grundlage seiner philosophischen Überzeugung geworden sein. Descartes 
befand sich seit Tagen in einem enthusiastischen Zustand und glaubte, dass 
ein Geist für diesen verantwortlich war. Dieser hatte ihm angekündigt, dass 
er einen Traum haben werde. In dieser Nacht träumte Descartes tatsäch-
lich dreimal hintereinander, wie vom Geist vorhergesagt. In diesen Träumen 
erkannte Descartes, dass die Realität, wie wir sie sehen, nicht die ultimative 
Realität ist, und dass wir diese verborgene Wahrheit durch Vernunft und 
Vereinigung aller Wissenschaften erreichen können. 

Es gibt einen roten Faden zwischen all diesen Anekdoten. Weil die Welt 
uns nicht zufriedenstellt wie sie ist, halten wir Ausschau nach einer anderen, 
einer Ebene der Realität, wo die Dinge besser sind. In unserer Realität gibt 
es vieles, was wir nicht sonderlich schätzen: Tod, Schmerz, Verfall, Leiden, 
Armut und Hunger. Es wäre doch zu schön, wenn all dies nur Phänomene 
einer illusionären Realität wären und die wahre Wirklichkeit ein besserer 
Ort? 

Dies ist der Grund dafür, dass der Maler René Magritte, als er sich fragte, 
wie er den ›menschlichen Zustand‹ in seinen gleichlautenden Gemälden 
abbilden sollte, zwei der tragischsten Bilder überhaupt malte: eine Lein-
wand vor einem Fenster – quasi etwas, das seinen eigenen Zweck vereitelt. 
Auf dem Bild sehen wir also jeweils ein Fenster und davor eine Leinwand, 
auf der exakt das abgebildet ist, was man sehen würde, wäre da nicht die 
Leinwand. Das Tragische ist, dass die Leinwand verdeckt, was sie zeigen soll. 
Magritte drückte es in einem Brief an den belgischen Poeten Achille Chavée 
ein paar Jahre später 1960 so aus: 

»So sehen wir die Welt. Wir sehen sie außerhalb von uns selbst und gleich-
zeitig haben wir nur eine Repräsentation davon in uns. Auf die gleiche Weise 
stellen wir manchmal in der Vergangenheit das dar, was in der Gegenwart ges-
chieht. Zeit und der Raum verliert somit die vulgäre Bedeutung, die nur die 
tägliche Erfahrung berücksichtigt.« 31
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Sei es nun ein Schattenspiel in einer Höhle, ein Schmetterling, eine Lein-
wand oder ein Fenster, der Punkt ist immer der gleiche: wir sind womög-
lich Gefangene einer Lüge, einer inneren Repräsentation, die unser Leben 
sein könnte. Und wir können uns daher über nichts gewiss sein. Histo-
risch betrachtet war diese Befürchtung eine gute Sache, denn sie hat die 
Menschen dazu gebracht, ihr Wissen über die Dinge zu überprüfen und zu 
erweitern. Existenziell betrachtet war es jedoch sehr negativ, denn es brachte 
die Menschen dazu, zu glauben, sie seien Gefangene ihrer eigenen Natur. 
Wir haben eine tragische Natur, so wie es aus Magritte`s Leinwand her-
auszulesen ist. Und so singt auch Judy Garland als Dorothy im Film »Der 
Zauberer von Oz« (1939) mit den berühmten Worten von E.Y. Harbug und 
der Musik von Harold Arlen sehnsuchtsvoll: 

»Somewhere over the rainbow blue birds fly, why they, why cannot I?«
Ähnlich wie Dorothys Marsch über die gelbe Steinstraße, nur etwas omi-

nöser, beschreibt der Mythos des Sisyphus eine ziellose Suche. Unzählige 
Geschichten unserer Zivilisation handeln von Leuten, die die Sicherheit 
ihrer Heimat aufgeben, um in ein gelobtes, jedoch nie zu erreichendes Land 
aufzubrechen: Von Moses bis hin zu Odysseus, Gilgamesch zu Aeneas, von 
Marco Polo bis Kolumbus, von den Pilgervätern bis hin zu Peter Pan – wir 
suchen stets den Ort, an dem wir hoffen, endlich glücklich zu werden. Doch 
es besteht die Gefahr, dass die Suche vergeblich ist.

In seinem Essay »Der Mythos des Sisyphos« behandelt der französische 
Schriftsteller Albert Camus eben diesen griechischen Mythos von Sisyphos, 
König von Ephyra (bekannt als Korinth), der dazu verdammt wurde, einen 
Felsbrocken einen Hügel hinaufzurollen, der jedoch jedes Mal, kurz bevor 
er die Spitze des Hügels erreichte, wieder hinunterrollte – ein sich bis in alle 
Ewigkeit wiederholendes Schicksal. Camus überlegte, ob Sisyphos` hoff-
nungslose Aufgabe die Sinnlosigkeit des Lebens darstellte, und ob der letzte 
Ausweg aus dieser Absurdität nicht der Selbstmord sein könnte. 

Die Absurdität des menschlichen Lebens stellte Camus direkt zu Beginn 
dar: Wir bauen unser Leben in der Hoffnung auf morgen, doch das Morgen 
bringt uns dem Tod näher und ist der ultimative Feind; Menschen leben 
ihr Leben so, als wären sie sich der Gewissheit des Todes nicht bewusst. 
Ähnlich formulierte es der französische Philosoph Blaise Pascal ein paar 
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hundert Jahre vorher: »Wir rennen unbekümmert in den Abgrund, nachdem 
wir irgend etwas vor uns hingestellt haben, das uns hindern soll, ihn zu sehen.« 
Wieder ist es eine Metapher dafür, dass wir auf etwas zulaufen, das wir nicht 
kennen – sei es gut oder schlecht – in beiden Fällen genießen wir den Lauf 
nicht um seiner selbst willen. 

All diese Anstrengungen rechtfertigen sich durch die alte Idee von Plato, 
nämlich dass die Welt, in der wir leben, nicht die wirkliche ist – nur ein 
Schwindel – und wir eine andere, bessere aufsuchen sollten. Gemäß Camus 
leben wir in einer absurden Realität, und in dem Augenblick, in dem wir das 
Absurde wahrnehmen, wird es zu einer qualvollen Passion. Unser mensch-
licher Wunsch nach Einheit und nach dem Absoluten trifft dabei auf die 
schmerzliche Unmöglichkeit, die Welt auf ein rationales, vernünftiges Prin-
zip herunterzubrechen. Auch hier ist der Mensch wieder nicht zufrieden mit 
der Welt, wie sie ist – man wünscht sich, dass der Welt ein ›rationales‹ Prin-
zip zugrunde liegt. Wiederum spricht Plato aus seinem Grab, genauso als 
der italienische Mathematiker Galileo Galilei sinngemäß formulierte: ›Das 
Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben‹. 

Der Grundgedanke, den Plato, Zhuang Zhou, Camus und Galileo sowie 
die meisten monotheistischen Religionen teilen, ist immer der gleiche: Es 
gibt eine alternative Welt. Die Welt, in der wir leben, ist nicht die wahre, es 
muss eine andere geben. 

Im Grunde laufen wir einem Traumland hinterher (Utopia = ein Ort, 
der nicht existiert), im Fall von Dorothy wunderbar dargestellt durch das 
magische Land von Oz. Wir laufen vergeblich diesem Land hinterher – und 
vergessen dabei, den Lauf selbst zu genießen. Aber es gibt keinen Grund 
dafür, nicht fröhlich zu laufen. Denn dieses Land ist tatsächlich hier bei uns, 
im Hier und Heute, in unserer tatsächlichen, realen Welt! 

Wir haben also den Gegensatz zwischen der realen Welt und ihrer Reprä-
sentation, zwischen dem, was die Welt ist und wie sie erscheint, wie die 
Welt sein sollte und wie wir sie uns wünschen. Genau dieser Gegensatz ist 
die Wurzel für all unseren Schmerz, Trauer und Kummer. Können wir den 
Gegensatz überwinden? Ja, das können wir. 

Aber als letztes müssen wir noch eine moderne Version von Platos Höh-
lengleichnis betrachten, den Mythos der ›Simulation‹, der in den letzten 
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Jahren sehr populär geworden ist. Es ist die Idee, dass wir gar nicht in einer 
realen Welt leben, sondern in einer Simulation, die entweder durch unsere 
Gehirne oder irgendeine externe Super-Macht kreiert wurde – sei es eine 
außerirdische Zivilisation oder eine futuristische K I. 

In 2003 stellte der Philosoph Nick Bostrom die ›Simulationshypothese‹32 
auf, die aussagt, dass das Universum, in dem wir leben, nicht real ist, son-
dern eine Art Computer-Simulation, ein extrem realistisches, detailliertes 
Video-Spiel sozusagen, so perfekt ausgearbeitet, dass wir es nicht von der 
Realität unterscheiden können. Die reale Welt hingegen existiere außerhalb 
unserer begrenzten Simulation. 

Diese Hypothese, die vor ein paar Jahren noch praktisch ignoriert 
wurde, verbreitet sich heute rapide, vor allem in technikaffinen, philosophi-
schen Kreisen und könnte geradezu eine Art Mainstream-Gedanke werden.

Genau betrachtet behauptet Bostroms Simulationsargument nicht 
direkt, dass wir in einer Simulation leben, sondern Bostrom argumentiert, 
dass eine technologisch reifere, posthumane Zivilisation über enorme Rech-
nerleistungen verfügen wird. Selbst wenn nur winzige Prozentsätze von die-
ser genutzt würden, sog. ›Vorfahren-Simulationen‹ zu betreiben, würde die 
Gesamtzahl der simulierten Vorfahren, genannt ›Sims‹, im Universum (oder 
Multiversum, falls es existiert) um ein Vielfaches die Zahl der tatsächlichen 
Vorfahren überschreiten. Falls diese Hypothese richtig ist, ist es laut Bostrom 
sehr wahrscheinlich, dass wir in einer Simulation leben. Wir sind die simu-
lierten Vorfahren, die ›Sims‹. 

Das Simulationsargument ist – mal wieder – die Idee eines Traums. Es 
ist die Idee, dass die reale Welt nicht die ist, die wir vor uns haben. Es 
ist eine technologische Version von Platos Höhle, eine kybernetische von 
Zhuang Zhous Traum, eine moderne von Descartes Visionen, eine digitale 
von Magrittes Leinwand. Die Grundannahme ist, dass die Welt nicht das ist, 
was sie zu sein scheint – eine Idee, die inzwischen so weit verbreitet ist, dass 
sie fast zum Klischee geworden ist. Wir können uns über nichts sicher sein, 
wir sind die Opfer einer digitalen Simulation, eines biologischen Schwin-
dels, im Grunde ein metaphysischer Scherz. 

Die Vorstellung, unser ›Ich‹ sei nichts als unser Körper, war schon äußerst 
niederschmetternd. Doch diese Vorstellung ist es nun erst recht: Wir sind 
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Gefangene einer künstlichen, unechten Realität, mit unserer wahren Natur 
können wir keine Verbindung aufnehmen, die Welt, die wir erleben, ist 
nichts als ein subjektives Schattenspiel. 

Diese Idee wurde inzwischen in so vielen Filmen und Büchern verarbeitet, 
dass man meinen könnte, sie entspräche der Wahrheit. Sie ist jedoch voll-
kommen absurd. Und doch halten viele sie für wahr, denn sie bietet uns eine 
Fluchtmöglichkeit aus unserer schnöden Realität. Doch es gibt keinen Weg 
hinaus – es gibt nur unsere Realität, und wir sollten das Beste aus ihr machen !

Warum ist nun die Idee eines Traums bzw. ihre moderne Version in Form 
der Simulationshypothese abzulehnen? Das Gegenargument ist äußerst sim-
pel, und die Tatsache, dass es gerne ignoriert wird, zeigt, dass Menschen 
bevorzugt Ideen nachhängen, die ihnen eine Flucht aus der Realität ermög-
lichen. 

Hat irgendjemand jemals ein virtuelles ›Rot‹ gesehen? Natürlich nicht. 
Selbst in einem Virtual-Reality-Simulator ist die einzige Möglichkeit, 
jemanden die Farbe Rot sehen zu lassen, indem physische Elemente die 
Farbe Rot zeigen. Hat jemand schon mal einen virtuellen Ton gehört? Auch 
hier müssen wir verneinen. Wenn man einen Ton hören soll, geht das nur, 
indem eine mechanische Vibration erzeugt wird, die entweder mithilfe von 
Kopfhörern oder durch direkten Kontakt mit unserem Schädel das Objekt 
unserer Wahrnehmung ist. Genauso ist es in unseren Träumen oder Hallu-
zinationen: die Dinge, die wir dort erleben, sind alles Objekte, die wir in 
irgendeiner Form in unserem täglichen Leben vorgefunden haben. 

Die Schlussfolgerung ist einfach: es gibt keine virtuellen oder mentalen 
Erscheinungen, es gibt nur die reale Welt. Zuweilen sind wir mit ihr auf 
ungewöhnliche Art in Kontakt, doch es gibt nur diese eine Welt. 

Es ist Blödsinn, sich vorzustellen, die heutigen Videospiele würden 
irgendwann zu einer Art ›Welt von Morgen‹, denn Videospiele werden nur 
insofern zu virtuellen Welten, als dass sie eine physische Welt aufbauen, 
bestehend aus Dingen wie Bildschirmen, Kopfhörern, Joysticks und hap-
tischen Auslösern. Für die Vorstellung, man könnte eine rein mentale Welt 
erschaffen, einen Traum, der nicht aus Materie besteht, gibt es keinerlei 
empirischen Beweis. Es gibt schlicht keinen Stoff, aus dem man so eine 
mentale Welt erschaffen könnte. Die Vorstellung einer ›mentalen Farbe‹, die 
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viele Philosophen wiederholt vertreten haben, ist nichts anderes als die alte 
Vorstellung von Platos Höhle. Doch so eine Höhle ist nie gefunden worden. 
Es gibt schlicht keinen Beweis. Niemand war je in so einer Höhle. Es war 
eine Erfindung, um aus der physischen Realität zu entfliehen. 

Und so sehen wir nun das ganze Bild und gleichzeitig den Grund, warum 
viele Menschen keine Erfüllung in ihrem realen Leben finden. Eine Vorstel-
lung, die vor Jahrhunderten entstand und die heute in technologischer Ver-
kleidung wieder weit verbreitet ist. Platos Höhle wurde zu Descartes bösem 
Geist, der wiederum Magrittes Bildnis inspirierte, später den Film »Matrix« 
und heute die Simulationshypothese. Alter Wein in neuen Schläuchen. 
Gleichzeitig hat Platos Idee die Vorstellung von Information beeinflusst und 
zudem die Vorstellung, unser Bewusstsein könne eine Art Software sein, die 
über die Hardware unseres Gehirns läuft – und vielleicht eines Tages sogar 
auf irgendeinem Computer. 

Wie man sieht ist Platos Höhle also in gewisser Weise allgegenwärtig und 
ihr ist kaum zu entkommen. Neurowissenschaften und Künstliche Intelli-
genz haben uns keinen Weg hinaus gezeigt. Plato hat uns dazu verdammt, 
in einer Welt aus Schatten zu leben. Leben wir gefangen in unserem Körper 
und wissen gar nicht, wie die Welt in Wirklichkeit aussieht? Information 
ist bedeutungslos und leer, und doch können wir auf nichts anderes zugrei-
fen als das, was unser Gehirn aus diesem Kauderwelsch herausinterpretiert? 
Wissen wir also gar nicht, wer wir wirklich sind und was die Welt um uns 
herum ist? Information und Simulation, die modernen Versionen einer 
Seele und eines Traums, haben uns zu Gefangenen gemacht. 

Nun ist es Zeit, die Fesseln zu sprengen. Die Fesseln, die uns daran hin-
dern, die Realität als das zu sehen, was sie ist und Sinn im Leben selbst zu 
finden. Eine Weltsicht, die uns zu einem sinnlosen Leben verdammt, kann 
nicht die richtige Sicht auf die Welt sein. Ein sinnloses Leben kann nicht 
unser Ziel sein. Wir brauchen etwas Besseres.
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ein neues Modell des ›Ichs‹ und der welt

»Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrigbleibt,  
die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag.«  

 Sherlock Holmes in »Der bleiche Soldat« von Arthur Conan Doyle (1926)

Die Spread-Mind-Theorie 33 von Riccardo Manzotti, die das Fundament 
dieses Buches darstellt, markiert einen radikalen Paradigmenwechsel. Er ist 
radikal, jedoch auch verblüffend einfach. Die Idee ist, dass wir stets falsch 
lagen, wenn wir nach unserem ›Ich‹ in unserem Körper oder Gehirn ge-
sucht haben. Unser Körper und unser Gehirn sind notwendige Bedingun-
gen unter denen wir existieren und die unser Bewusstsein möglich machen, 
doch unser ›Ich‹ ist nicht das Gleiche wie unser Körper oder unser Gehirn. 
Genauso wenig ist unser ›Ich‹ eine ominöse Emergenz, die von unserem 
Gehirn produziert wird. Die radikale Hypothese lautet wie folgt: Wir sind 
nicht unser Körper – wir sind die Welt, die wir wahrnehmen. Unser Körper 
und Gehirn sind lediglich die Bedingungen, die es der Welt, wie wir sie 
wahrnehmen, erlauben, so zu existieren, wie sie es tut. Wir sind die Welt, 
die wir erfahren. Unsere Erfahrung ist unser ›Ich‹. Und diese Erfahrung, 
unser ›Ich‹, ist keineswegs eine mentale Substanz in unseren Köpfen, son-
dern die reale, physische Welt. 

Der konzeptionelle Denkumschwung ist: Du bist nicht Dein Körper, 
Du hast einen Körper. Unser ›Ich‹ ist nicht im Körper, wie man es vermuten 
könnte, unser ›Ich‹ ist kein privilegierter, abgetrennter, privater Bereich in 
unserem Gehirn. Das ›Ich‹ ist keine Illusion, wie Daniel Dennett es dar-
stellt. Das ›Ich‹ ist real und es ist eine ganze Welt, nämlich die Welt unserer 
Erfahrungen.

Unser ›Ich‹ ist die fortwährend expandierende Akkumulation von 
Momenten unserer Existenz, bestehend aus externen Objekten, Menschen, 
Dingen, Tausende über Tausende, die entweder im jetzigen Moment relativ 
zu unserem Körper präsent sind oder aber immer noch kausal auf unse-
ren Körper wirken, obgleich sie bereits in unserer Vergangenheit vorkamen. 
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Eine immens komplexe Ansammlung von Objekten, verteilt über Raum 
und Zeit, die wenn auch vergangen oder entfernt, für die Sinne unseres 
Körpers weiterhin verfügbar sind. Unser Körper/Gehirn ist der Dreh- und 
Angelpunkt, doch die externen Objekte, unsere Erfahrungen, alle Erfahrun-
gen, die wir über die Jahre gemacht haben, sind der Hebel, unser ›Ich‹. 

Wir wollen mit einem einfachen Beispiel anfangen, ein Beispiel aus dem 
alltäglichen Leben, bevor wir zu komplizierteren Fällen kommen. Ich wache 
morgens in meinem Bett auf und sehe die Welt um mich herum. Wir neh-
men hier das ›Sehen‹, denn es ist die üblichste Erfahrung unseres menschli-
chen Daseins, aber das Gleiche gilt natürlich fürs Hören, Schmecken, Füh-
len oder Riechen. Und um die Sache ganz einfach zu halten, nehmen wir 
ein bekanntes Objekt, einen roten, saftig glänzenden Apfel. Ich bin also 
erwacht und  …

ich sehe einen Apfel.

Ein Teil der Welt, nämlich ›Ich‹, hat soeben mit einem anderen Teil der 
Welt, dem Apfel, ›Kontakt‹ aufgenommen, und das ›Ich‹ nimmt Teil an 
dem Apfel bzw. seinen Eigenschaften. Wenn man nun annimmt, dass das 
›Ich‹ separiert von dem Apfel ist, wäre dies nicht vorstellbar. Und wie wir 
gesehen haben, hat weder die Philosophie noch die Wissenschaft eine Er-
klärung hierfür gefunden. Die üblichste Strategie war es, anzunehmen, dass 
in unserem ›Ich‹ eine Art kleine Kopie der externen Welt stattfindet. Das 
ist jedoch Blödsinn. In unserem Gehirn gibt es keine Kopie der Welt um 
uns herum. Es gibt keinen kleinen, ›mentalen‹ Apfel in unserem Gehirn. Es 
gibt auch keinen Bildschirm in unserem Gehirn, auf den ein Bild des Ap-
fels projiziert wird; ein Bild ebenso wenig. Was also dann? Was ist die einzig 
mögliche Lösung, nachdem wir alle Alternativen ausgeschlossen haben?

Die einzig mögliche Lösung ist, dass mein ›Ich‹, insoweit es den Apfel 
wahrnimmt, dieser Apfel ist. Dies ist nicht nur eine logische Schlussfolge-
rung, sondern auch empirisch haltbar. Der Apfel ist genauso da wie mein 
Gehirn. Der Apfel ist ziemlich genau das, was ich als Apfel wahrnehme. Der 
Apfel ist definitiv meiner Erfahrung des Apfels ähnlicher als mein Gehirn. 
Mein Körper bringt mein ›Ich‹ in Existenz. Und insoweit dieser Apfel Teil 
meiner Erfahrung ist, ist er also Teil meines ›Ichs‹. Mein ›Ich‹ ist in der Welt 
zu verorten.
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Den Apfel zu sehen ist weder die Erfindung eines mentalen Bildes noch 
die Instanziierung einer esoterischen Beziehung zwischen einem Objekt 
und einem rätselhaften Subjekt. Das Wahrnehmen eines Objekts (hier des 
Apfels) bedeutet, eins mit einem solchen Objekt zu sein.

Genauso ist die Welt um mich herum meiner Erfahrung dieser Welt 
gleich. Das Sofa, die Straße, die Gebäude, die Autos, der Himmel – alles 
entspricht meiner Erfahrung der Welt. Es gibt also keinen Grund zwischen 
meiner Erfahrung der Welt und der Welt selbst zu unterscheiden, wenn ich 
in ihr lebe und agiere. Es gibt nur die Welt.

Wenn ich Auto fahre, fahre ich ›ein Auto‹ und das ›Auto‹ ist Teil meiner 
Existenz. Das Auto ist schlicht das Objekt, das mein Körper fortbewegt. Es 
gibt nicht zwei Objekte – ein mentales und ein physisches. Es gibt nur ein 
Objekt. 

Warum neigen wir dazu, an ein zweites ›mentales‹ Objekt zu glauben, 
das sozusagen zwischen uns und der externen Welt vermittelt? Warum glau-
ben wir an eine zweite, ›innere‹ Welt? Es liegt wohl daran, dass wir die Idee 
akzeptieren, dass die Welt da draußen ist – da wo das Auto, der Apfel oder 
der Nachthimmel sind – und wir selbst, unser ›Ich‹, in unserem Körper ste-
cken. Aber warum sollte es so sein? Es gibt keinen Grund dies anzunehmen. 
Die einzigen Annahmen, die wir nicht infrage stellen können, sind: Wir 
sind real und wir sind physisch. Wenn wir das akzeptieren, müssen wir uns 
nur umschauen: welches physische ›Ding‹ entspricht dem, was wir die ganze 
Zeit in unserer Existenz vorfinden? Es ist die Welt selbst – nicht das Innere 
unseres Körpers oder das Innere unseres Gehirns. 

Die Menschen sind derart gefangen in dem Glauben, ihr ›Ich‹ müsse in 
ihrem Kopf stecken, dass von Plato angefangen bis hin zu heutigen Neuro-
wissenschaftlern, die Forscher stets nach einer mysteriösen, ›mentalen‹ Welt 
in unseren Köpfen gesucht haben. Dies ist ein Fehler und ein Gefängnis, das 
die Menschen sich selbst geschaffen haben. Wir sollten damit aufhören. Im 
Inneren des Schädels gibt es nur das Gehirn, Neuronen, Blutgefäße, quasi 
die ganze ›Maschinerie‹, die benötigt wird, um eine Welt mit ihrer Hilfe in 
Existenz zu bringen. 
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Der Kopf, Gehirn und Körper sind Drehpunkte des Hebels und an des-
sen Ende befindet sich die Welt. Wir sind nicht der Drehpunkt, das Schar-
nier, durch das die Welt agiert, wir sind die Welt am anderen Ende. 

Wir befinden uns nicht in unserem Körper. Unser Körper ist quasi das 
Tor, das es einer Welt sich auszudrücken und stattzufinden erlaubt. Und 
mit dieser Welt sind wir identisch. Das Gehirn ›erschafft‹ keine Welt, weder 
eine physische noch eine mentale – Gehirn und Körper erlauben es einer 
Welt, stattzufinden. Unser Gehirn hat keine metaphysischen Superkräfte, 
wie manche Wissenschaftler scheinbar noch glauben. Alles ist, was es ist, 
nämlich physische Einheiten. Und physische Einheiten sind eben, was sie 
sind: ein Proton ist ein Proton, ein Elektron ein Elektron, ein Gehirn ein 
Gehirn und ein Apfel ist ein Apfel.

Vom Gehirn zu verlangen, ein Apfel zu werden (bzw. die Erfahrung eines 
Apfels zu ›kreieren‹), ist eine lächerliche Idee, und doch ist es genau das, was 
Neurowissenschaftler immer noch nachzuweisen versuchen, wenn sie verste-
hen wollen, wie unser Gehirn ›die Erfahrung eines Apfels‹ kreiert. 

Die Spread-Mind-Theorie ist also letztlich eine simple Hypothese, die 
uns – wie Sherlock Holmes es gerne tat – zeigt, dass unser Bewusstsein, 
unser ›Ich‹, immer schon in Sichtweite lag. Alles was benötigt wird, ist ein 
radikaler Perspektivenwechsel. Wir sind weder unser Körper noch in unse-
rem Körper. Wir sind die Welt, die unser Körper in Existenz bringt. Wir 
müssen die Grenzen unserer Existenz zur Welt hin öffnen – statt nur in uns 
hinein, in unsere Körper und Gehirne. Wir müssen die Grenzen unserer 
physischen Existenzgrundlage erweitern. Wir sind all das, was in unserer 
Erfahrung vorkommt. 

Nun haben wir auch eine Erklärung für den Satz, mit dem wir gestartet 
sind: ›Ich sehe einen Apfel‹. Wenn ich den Apfel anschaue, ist der Apfel 
eines der Objekte, aus denen mein ›Ich‹ in dem Moment gemacht ist. 
Warum sollte es akzeptabler sein, dass mein ›Ich‹ aus Neuronen oder men-
talen Erscheinungen besteht? Es gibt keinen Grund dafür. Wir sind eins 
mit der Welt, die wir erleben, dem Apfel, dem Auto, den Objekten und 
Menschen, allem, was unseren Körper zu jeder Zeit unseres Lebens umgibt. 

Man kann sich unser Gehirn dabei als eine Art ›Maschine‹, eine Verarbei-
tungsstation, vorstellen, welche durch Reorganisation ihrer neuronalen Struk-
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tur dafür sorgt, dass unser Bewusstsein über Raum und Zeit identisch mit den 
externen Objekten unserer aktuellen und vergangenen Erfahrungen ist. 

Aber Achtung – Spread Mind meint nicht, dass sich ein Bewusstsein 
über die Welt ›erstreckt‹ (die alte Idee einer ›Weltseele‹). Es gibt nur die Welt, 
und unser Bewusstsein der Welt ist nichts anderes, als die Welt selbst. Dies 
ist der Grund, warum die Theorie ›Spread Mind‹ heisst: Das ›Ich‹ dehnt 
sich aus und ist eins mit unserem ganzen Leben (der Gesamtheit unserer 
Erfahrungen). Auch Träume lassen sich unter der Theorie erklären. Unsere 
Träume, die uns nicht selten wie virtuelle Filme in unseren Köpfen vorkom-
men, sind nichts anderes als Rearrangierungen – oft auf die seltsamste Art – 
vergangener Momente unserer Existenz: Bilder, Objekte, Natur, Menschen. 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Spread-Mind-Theorie den Erkennt-
nissen der Neurowissenschaft und Physik in keiner Weise widerspricht. Alles, 
was wir über das Gehirn wissen, alle Korrelationen zwischen neuraler Akti-
vität und spezifischen Wahrnehmungen, bleiben unangetastet. Alle neuro-
wissenschaftlichen Daten sind konsistent mit der Spread-Mind-Theorie; 
alles ist physisch, überprüfbar. Nur machen wir einen zugegebenermaßen 
enormen konzeptuellen Umschwung: Statt anzunehmen, dass unsere Sinne 
einen ›Input‹ erhalten und irgendwie eine zweite, virtuelle Welt in unseren 
Köpfen kreieren, im Grunde eine Art ›Illusionstheater‹, welches die äußere 
Welt widerspiegelt (dies vermuten Internalisten), sagt die Spread-Mind-The-
orie: unsere Erfahrung (unser ›Ich‹) ist in der externen Welt. Unser ›Ich‹ ist 
nicht separiert von den physischen Objekten, die wir wahrnehmen. 

Von Neurowissenschaftlern wird gerne ein Satz der amerikanischen 
Dichterin Emily Dickinson (1830–1886) zitiert, die in einem Gedicht schrieb: 
»The brain is wider than the sky« (»Das Gehirn ist weiter als der Himmel«). 
Der Satz ist jedoch, Dickinsons literarisches Talent außen vorgelassen, irre-
führend. Dickinsons eigenbrödlerisches Wesen geprägt von Ängstlichkeit 
und Epilepsie lässt eher den Wunsch nach Rückzug aus der Welt vermuten. 
Ein besserer Satz, wenn auch weniger klangvoll, wäre vielleicht: »The brain 
is just the brain, and only the sky is as wide as the sky.« (»Das Gehirn ist nur 
das Gehirn, und nur der Himmel ist so weit wie er ist«). Dieser Satz drückt 
aus, dass, wenn der Himmel in unserer Existenz vorkommt, dies die einzige 
Erklärung dafür ist, dass wir eins mit diesem Himmel sind. Es gibt keinen 
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Grund für einen ›inneren‹, privaten Himmel (in unserem Gehirn), auch 
wenn Emily Dickinson es sich vielleicht gewünscht hat. 

Tatsächlich gab es viele Künstler, die genau dies gefühlt haben. Sie emp-
fanden die Trennung zwischen sich selbst und der Welt eher als Konvention 
denn als Tatsache. Sie fühlten sich eins mit ihrer Arbeit und mit dem, was 
sie studierten. Sehr treffend drückte es ein anderer großer amerikanischer 
Dichter, Wallace Stevens (1879–1955), aus: »I am what`s around me.« (»Ich 
bin was mich umgibt«) – es gibt keine innere Welt, die im Kontrast zur äuße-
ren steht. Oder auch T. S. Eliot (1888–1965), der im Grunde dasselbe aus-
sagte, als er feststellte: »You are the music while the music lasts« (»Solange 
die Musik spielt, bist Du die Musik«). 

Der Perspektivenwechsel der Spread-Mind-Theorie dürfte nun klar sein: 
Wir sind weder unser Körper noch eine Seele, die in unserem Körper gefan-
gen ist; wir sind die Welt selbst. Es handelt sich weder um Idealismus noch 
Esoterik, sondern um gesunden Menschenverstand. Einen möglichen Ein-
wand werden wir noch ansprechen: die Unterschiede in unseren Welten (wir 
nehmen die Welt auf unterschiedliche Art und Weise wahr). Wir werden 
sehen, dass die physische Welt reichhaltig genug ist, den Einwand zu ent-
kräften – ohne dabei eine mentale, innere Welt notwendig zu machen. 

Zur Wiederholung: Meine Erfahrung ist die Gesamtheit der Objekte, 
die meine Welt ausmachen. Wenn ich einen Apfel betrachte, ›bin‹ ich der 
Apfel – und keine mysteriöse, unsichtbare, wissenschaftlich inkongruente, 
innere Darstellung eines Apfels in meinem Gehirn, wie die aktuelle Neuro-
wissenschaft es vorschlägt. Ich ›bin‹ die Welt, die ich erfahre. Meine Augen, 
optischen Nerven, Neuronen usw. erlauben es der Welt als die Objekte 
stattzufinden, die ich erfahre. Natürlich ist der Apfel, der durch diese Mög-
lichkeit – nämlich meinen Körper – zustande kommt, kein traditioneller, 
absoluter Apfel, wie ihn sich ein naiver Realist vorstellt. Ebenso wenig ist 
es der Apfel, den sich ein Kind vorstellt. Der Apfel meiner Erfahrung ist 
der ganz spezifische Apfel, der relativ zu meinem Körper stattfindet. Es ist 
der Apfel, der Abschnitt eines Apfels, den mein Körper, mein Gehirn und 
meine Sinnesorgane, möglich machen. Es ist weder ein objektiver noch ein 
subjektiver Apfel – es ist ein relativer und auf jeden Fall physischer Apfel. 
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Wir sind die Welt, die unseren Körper umgibt. Wir sind die Objekte, 
die wir sehen, hören, riechen und berühren. Wir sind nicht ein Körper, der 
fühlt. Es gibt nur Existenz. Meine Erfahrung, mein Bewusstsein, ist die 
Welt, wie sie ist, in Relation zu meinem Körper. 

Bisher haben wir das Wort ›Körper‹ auf eine sehr vage Art benutzt. Oft 
ist unser Körper ein Objekt, das wir mit einem anderen Teil unseres Körpers 
wahrnehmen. Das Auge aber sieht sich nicht selbst. Das Auge ist eine physi-
sche Struktur, auf die ein optisches Phänomen einwirkt. Ein Finger berührt 
sich nicht selbst. Es ist eine körperliche Struktur, auf die ein anderes Objekt 
einwirkt. Die Zunge schmeckt sich nicht selbst. Eine Nase weiß nicht, wie 
eine Nase riecht. Und so weiter. Es gibt immer einen Teil der externen Welt, 
der Auslöser ist und einen Teil des Körpers, der Effekt ist. Wir sind immer 
der Auslöser, wir sind nicht der Effekt innerhalb des Körpers. Es ist also 
möglich, dass wir unsere Hände sehen, unser Herz pochen spüren oder 
unseren Magen rumoren. Es gibt allerdings einen Teil unseres Körpers für 
den das nicht gilt, da er am Ende der kausalen Kette von der Umwelt zum 
Körper steht: unser Gehirn. In unserer Erfahrung kommt nichts ›Gehirn‹-ar-
tiges vor. Die Menschen wussten die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte 
überhaupt nicht, dass sie ein Gehirn hatten – geschweige denn glaubten 
sie, sie ›seien‹ ihr Gehirn. Unser Gehirn ist das einzige, was wir nicht ›sein‹ 
können. Andererseits kann unser Auge unseren Finger sehen, unser Finger 
kann unser Auge berühren, unser Ohr kann unser Fingerschnipsen hören, 
und unsere Nase kann den Geruch unserer Haut riechen. 

Was sagt eigentlich unsere ganz persönliche Empfindung? Stellen wir uns 
einmal vor, Wissenschaftler hätte uns nicht eingeredet, unsere Erfahrung 
sitze in unserem Gehirn. Würden wir intuitiv annehmen, unsere Erfahrun-
gen seien in unserem Gehirn verschlossen, quasi nur approximativ mit der 
realen Welt verbunden? Würden wir annehmen, dass die reale Welt zwar 
durch unsere Augen in unser Gehirn hineinprojiziert wird, dort aber so ver-
arbeitet wird, dass eine zweite Welt, eine Art Repräsentation der realen Welt 
entsteht, so dass es zwei Welten gibt, eine im Gehirn und eine reale draußen? 
Vermutlich empfindet das kaum jemand so. 

Wenn wir in uns hineinschauen, erreichen wir keine separierte, private 
Welt, sondern die Welt selbst. Wenn wir den Blick nach innen richten, geht 
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unser Blick eigentlich nach außen. Auch wenn wir unsere Vergangenheit 
erinnern, erinnern wir Ereignisse, Fakten, Personen und Objekte. Wir tref-
fen dabei niemals auf ein rein mentales Objekt. In unseren Gehirnen ist 
keine separate virtuelle Welt, ein innerer Bildschirm, beheimatet. Was man 
gerne Selbstbetrachtung nennt, ist eher ein Fall von Außenbetrachtung. 
Unser ›Ich‹ ist nicht in unserem Körper, sondern in der Welt. 

Ein kleines Beispiel zur Veranschaulichung. Es gibt das Matterhorn – ein 
riesiger Berg in den Walliser Alpen zwischen der Schweiz und Italien. Du 
sitzt auf der Wiese im Tal davor, es ist ein wunderschöner Sommertag. Die 
Spitze des Matterhorns ist bedeckt mit Schnee. Der Berg ist über vier Kilo-
meter von dir entfernt – aber halt. Ist er wirklich vier Kilometer entfernt 
oder wäre es nicht präziser zu sagen, dass er vier Kilometer von deinem 
Körper entfernt ist? Tatsächlich ist das Matterhorn deine Erfahrung – und 
es gibt keine Distanz zwischen dem Matterhorn und deiner Erfahrung von 
ihm. Sie sind identisch. Natürlich könntest du nun entgegnen, dass du doch 
immer noch auf der Wiese im Tal sitzt. Aber heißt das, dass dein ›Ich‹ sich 
dort befindet? Nein. Dein ›Ich‹ ist dort, wo deine Erfahrung ist.

Laien machen gerne den Fehler, zu denken, ihr ›Ich‹ sei dort, wo ihr 
Körper ist. Sie glauben also, dass die Distanz zwischen Objekt und Körper 
die Distanz zwischen dem Objekt und ihren Erfahrungen ist. Das ist nicht 
der Fall. 

Was ist nun, wenn etwa durch ein Erdbeben plötzlich das Matterhorn 
verschwindet? Würde meine Erfahrung des Matterhorns ebenfalls ver-
schwinden? Natürlich nicht. Denn selbst wenn das Matterhorn fort ist, ver-
schwinden damit nicht die Effekte, die vorherige Momente des Matterhorns 
immer noch auf meinen Körper produzieren. In der Natur gibt es kein zeit-
liches Limit dafür, wie weit in der Zeit Effekte einer Sache wirken können. 

Woher kommt nun dieses Gefühl, Besitzer eines Körpers zu sein? Unser 
Körper ist unser Körper, weil er das Objekt ist, mit dem wir die Objekte, 
aus denen wir bestehen, in Existenz bringen. Unser persönlicher Körper ist 
also das Ding im Universum, das notwendig ist, damit wir die Dinge des 
Universums ›sein‹ können, die wir sind. 

Unterschiedliche Körper, z. B. meiner und deiner, bringen unterschied-
liche Äpfel in Existenz, auch wenn wir den gleichen Apfel anschauen. Diese 



64 hashagen | Manzotti: Ich denke, aber wer ist Ich?

Pluralität desselben Apfels hört sich zunächst wenig einleuchtend an. Doch 
man betrachte als Beispiel das Phänomen Geschwindigkeit. Wenn ich 
und du mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in Relation zu einer Boje 
im Wasser schwimmen, hat dieses Objekt zwei unterschiedliche, relative 
Geschwindigkeiten – eine für jeden von uns. Das impliziert keineswegs, 
dass diese Boje eine reale, ›absolute‹ Geschwindigkeit hat und zwei sub-
jektive Geschwindigkeiten. Die Boje hat zwei relative Geschwindigkeiten, 
die beide real und physisch sind. Wenn ein dritter Schwimmer auftaucht, 
hat die Boje eine dritte relative Geschwindigkeit. Und so weiter. Jeder Kör-
per bringt also einen neuen, relativen Apfel in Existenz, eine ›eigene‹ Welt, 
genauso wie jeder Schwimmer eine neue, relative Geschwindigkeit. 

Sich selbst, sein ›Ich‹, im Inneren des eigenen Körpers zu vermuten, ist 
eine lebenslange Angewohnheit, und es ist gar nicht leicht, sie abzulegen. 
Genauso schwierig wie zu akzeptieren, dass die Welt sich ständig dreht – 
aber sie tut es. Unsere Erfahrung erreicht die Welt, denn sie ist bereits dort: 
unsere Erfahrung, unser Bewusstsein, ist die Welt, die wir erfahren. Alle 
Denkmodelle, die eine Art Ausdehnung zwischen unserem Körper und der 
Welt implizieren oder eine Art Vereinnahmung der Welt, sind konzeptio-
nell und empirisch auf dem Holzweg. Die einzige Lösung ist, dass unsere 
Erfahrung (unser Bewusstsein) die Welt ist, und es keine Distanz zwischen 
unserer Erfahrung gibt und der Welt, die wir erfahren. Es gibt keine – weil 
wir die Welt sind.
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»Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts ein Wunder, 
 oder so, als wäre alles ein Wunder. Ich glaube an Letzteres.« Albert Einstein 

Ausgestattet mit einer neuen Sicht auf uns selbst und die Welt, können wir 
nun die großen Fragen angehen, die uns Menschen seit Jahrhunderten be-
schäftigen. Wir dürfen optimistisch sein, denn indem wir alte Annahmen 
(nämlich, dass wir unser Körper sind oder etwas transzendent Separiertes 
von der Welt) über Bord werfen, werden wir die Welt und uns selbst in 
neuem Licht sehen. Und was noch besser ist: die Welt selbst birgt in sich 
Sinn und Bedeutung, wir müssen nur angestaubte Vorstellungen hinter uns 
lassen und werden hoffentlich erkennen, was in unserer Existenz gefehlt hat. 
Man werfe alte Glaubenssätze ab – und die Welt erstrahlt in neuem Licht. 

Der Ausgangspunkt bei der Frage nach dem ›Sinn des Lebens‹ ist natür-
lich die fundamentalste aller Fragen: Warum sind wir hier? Gibt es einen 
›großen Plan‹ hinter allem?

Die Frage beschäftigt seit jeher Philosophie und Wissenschaft und ist für 
manche gleichbedeutend mit der Frage: ›Warum gibt es überhaupt etwas 
und nicht nichts?‹ Skeptiker bezeichnen dies allerdings als Scheinfrage, 
denn eigentlich sei es nur eine Art, mit Staunen und Verwunderung vor 
der Schöpfung zu stehen und auf umständliche Weise ›Wow!‹ auszurufen. 
Ob es auf die Frage nach dem Sein an sich überhaupt eine Antwort gibt, ist 
zweifelhaft, und ihre Beantwortung fällt für viele eher in den Bereich der 
Mystik, was auch Ludwig Wittgenstein (1889–1951) im Sinn hatte, als er in 
seinem »Tractatus logico-philosophicus« feststellte: »Nicht wie die Welt ist, 
ist das Mystische, sondern dass sie ist« (Satz 6.44).

Die Frage nach dem großen Sinn des Lebens kann auch als ein Rätsel 
missverstanden werden, zu dem dann eine Antwort wie ›42‹ durchaus plausi-
bel erscheint. Im Roman ist ›42‹ die von einem Supercomputer nach unend-
licher Rechenzeit gegebene Antwort auf die Frage ›nach dem Leben, dem 
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Universum und dem ganzen Rest‹. Dies ist freilich offensichtlicher Blödsinn, 
ein sog. Kategorienfehler und daher sehr amüsant, was Douglas Adams beim 
Schreiben von »Per Anhalter durch die Galaxie« natürlich wusste. 

Die Menschheit ist die einzige uns bekannte Spezies, die die Fähigkeit 
hat, über den Sinn ihrer eigenen Existenz nachzudenken, und seit vielen 
Jahrhunderten wurde die Frage nach dem Sinn des Lebens interpretiert als 
die Frage: ›Gibt es einen großen Plan hinter allem?‹ Gibt es einen Gott, 
eine göttliche Macht, jemanden oder etwas jenseits unserer Existenz, jen-
seits von Raum und Zeit, der unser Universum – oder gar das Multiversum 
der Stringtheorie34 – irgendwie erschaffen hat und das mit einer speziellen 
Intention? Viele Religionen geben darauf eine Antwort und sagen ›Ja‹. Aber 
was sagt die Wissenschaft? 

Der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking bestand darauf, dass ein 
›Gott‹ keineswegs notwendig sei, um unsere Existenz zu erklären. Als beken-
nender Atheist erklärte er mehrfach, die Entstehung des Universums habe 
nichts mit Gott zu tun. Da es ein Gesetz wie die Schwerkraft gebe, könne sich 
ein Universum selbst aus dem Nichts erschaffen, wie er in seinem Buch »Der 
große Entwurf« (2010)35 ausführte. Der Urknall entstand demnach durch 
spontane Quantenfluktuation, die Existenz von Schwerkraft machte das Sein 
möglich. Doch Hawkings Kritiker, unter ihnen viele Wissenschaftler, geben 
sich mit Hawkings Aussage nicht zufrieden. An die Stelle, wo vorher Gott 
stand, setze Hawking schlicht einen neuen Mythos: ein Universum, das ›sich 
selbst erzeugt‹ mithilfe der Schwerkraft. Einen Anfang im eigentlichen Sinne, 
also den Übergang von Nichts ins Sein könne die Wissenschaft schlicht 
nicht erklären, sagen die meisten, denn über die Phase vor dem Urknall, vor 
Raum und Zeit, wisse man nichts. Folglich könne man weder beweisen noch 
ausschließen, dass hinter allem irgendein göttlicher Wille stehe. Die Frage 
nach einem Schöpfer sei für die Wissenschaft sinnlos, denn wenn es ihn gäbe, 
stünde er außerhalb der wissenschaftlichen Reichweite. 

Dennoch sind viele Wissenschaftler religiös. Sie blicken mit Staunen auf 
die Wunder von Natur und Schöpfung und halten es durchaus für möglich, 
dass es etwas jenseits des wissenschaftlich Greifbaren geben könnte. 

Im Jahre 1916 wurden in einer amerikanischen Untersuchung eintausend 
Naturwissenschaftler gefragt, ob sie an einen persönlichen Gott glauben. 
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Rund vierzig Prozent bejahten dies. Im Jahre 1996, d. h. achtzig Jahre später, 
wurde wiederum eintausend amerikanischen Naturwissenschaftlern die glei-
che Frage gestellt. Diesmal wurde diese Frage von achtunddreißig Prozent 
der Wissenschaftler bejaht. Der Gottglaube unter Wissenschaftlern hatte 
also trotz fortschreitender Wissenschaft und neuer Erkenntnisse über die 
Entstehung der Welt kaum abgenommen, was bemerkenswert erscheint.36

Manche Wissenschaftler, unter ihnen auch Albert Einstein, finden bzw. 
fanden Trost in der Vermutung, dass Gott in der Schöpfung selbst imma-
nent sein könnte, wie der Philosoph Spinoza es glaubte. Andere setzen auf 
eine Kombination aus Naturwissenschaft und Religion und halten es für 
möglich, dass Gott in irgendeiner Form den Urknall zündete, dabei die 
Naturgesetze schuf, fortan jedoch den Dingen seinen Lauf ließ und nicht 
weiter in die Geschehnisse des Universums eingriff.

Auf die Frage eines New Yorker Rabbiners, ob er an Gott glaube, erklärte 
Albert Einstein: »Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in der gesetzlichen Har-
monie des Seienden offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit Schicksalen und 
Handlungen der Menschen abgibt.«37 Die biblische Vorstellung eines persönli-
chen Gottes hielt Einstein für primitiven Aberglauben, was auch in seinem 
2018 versteigerten »Gottesbrief« zum Ausdruck kam, den Einstein ein Jahr 
vor seinem Tod verfasste.38 Allerdings vermied er es stets, von sich selbst als 
Atheist zu sprechen, denn eine derartige Entscheidung »sei zu gewaltig für 
unseren begrenzten Geist«. 

Die Frage, warum etwas ist und nicht nichts, scheint aus wissenschaftli-
cher Sicht letztlich nicht klärbar zu sein. Genau hier bleibt für gläubige Wis-
senschaftler Raum, etwas Transzendentes für möglich zu halten, quasi etwas, 
das die Welt im Innersten zusammenhält. Getrennt vom problematischen 
Anspruch religiöser Institutionen, exklusiv den Willen eines Schöpfergottes 
zu kennen, sehen viele den grundsätzlichen Glauben an etwas Höheres als 
vorstellbar. In dem Sinne definiert sich ›Glaube‹ vielleicht eher als ein ›Für 
Möglich-Halten‹ oder ›Nicht-Wissen‹. Wenn Atheisten feststellen, Glaube 
sei unwissenschaftlich und daher unvernünftig, kann durchaus die Frage 
gestellt werden, ob nicht Atheismus ebenso unvernünftig ist, da sich die 
grundsätzliche Frage nach einem ›großen Plan‹ aus Menschensicht vermut-
lich nie beantworten lassen wird. 
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Doch bringt uns die Frage nach dem ›großen Plan‹ oder einem Schöpfer 
überhaupt weiter, wenn es um die Frage nach Sinn geht? Keineswegs. 

Ein Schöpfer gibt dem Universum keinen Sinn, er schiebt die Frage 
nur auf. Denn oberhalb des Schöpfers müsste es ja einen weiteren Schöpfer 
geben, der den Schöpfer selbst erschaffen hat. Und oberhalb von diesem 
natürlich einen weiteren; eine niemals endende Kette. Und so weist der 
Philosoph Bertrand Russell in seinem Text »Warum ich kein Christ bin« 39 
auf die Behauptung eines Hindus hin, der meinte, die Welt ruhe auf dem 
Rücken eines Elefanten und dieser Elefant stehe auf dem einer Schildkröte. 
Als man ihn fragte: ›Und was ist mit der Schildkröte?‹, antwortete der Hindu 
ausweichend: ›Sprechen wir von etwas anderem!‹. 

Auf diese Weise nach Sinn zu suchen, bedeutet immer weiter nach der 
Schildkröte zu suchen, auf der die letzte Schildkröte steht. Es führt zu nichts. 
Die Suche ist zwecklos. Übertragen auf unser eigenes Leben würde es hei-
ßen: die Suche nach Sinn endet nie. Statt Sinn im Leben selbst zu finden, in 
der Welt im Hier und Jetzt, suchen wir vergeblich immer weiter. 

Manche setzen ihre Hoffnung auf eine ›Theorie von Allem‹, auch ›Welt-
formel‹ genannt, von der man glaubt, dass sie eine umfassende Erklärung 
der Natur liefern könnte. Hier geht es um die Suche nach einem Nachweis, 
dass die vier fundamentalen Kräfte der Physik – Gravitation, Elektromag-
netismus, die starke und die schwache Kernkraft – allesamt Ausdruck einer 
einzigen zugrundeliegenden Superkraft mit eigenen Gesetzen sind. Viel-
leicht könnte so eine Weltformel, sollte sie gefunden werden, tatsächlich 
eine Annäherung an eine Theorie sein, die physikalisch erklärt, warum die 
Welt so ist, wie sie ist. Aber auch diese Theorie würde die Frage nach dem 
Ursprung nicht wirklich klären: Warum gerade diese Kraft, warum sollte 
gerade diese Weltformel die endgültige Theorie von allem sein? Vielleicht 
könnte die Weltformel die Frage erklären, warum überhaupt etwas vorhan-
den ist. Etwa könnten ihre Gesetze ergeben, dass ein leerer Raum in stabi-
lem Zustand unzulässig sei. Und trotzdem müsste man weiterfragen: Wer 
oder was hat die Weltformel hervorgebracht? Warum sind diese Gesetze so 
und nicht anders? Das finale Geheimnis würde bleiben.

Auch das Multiversum der String-Theorie hilft bei der Frage nach dem 
großen Sinn nicht wirklich weiter. Wenn es ein Multiversum gibt, das aus 
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vielen Universen besteht, von denen die meisten lebensfeindlich, einige 
jedoch lebensfreundlich sind, müssen wir uns vielleicht nicht mehr darüber 
wundern, dass unser Universum zufällig die idealen Voraussetzungen für die 
Entstehung von Leben bietet. Doch auch dies hilft nicht dabei, das finale 
Rätsel zu lösen, denn warum hätten die Naturgesetze überhaupt ein Mul-
tiversum entstehen lassen müssen, von dem unser Universum ein Teil ist? 

Manche spekulieren, Raum und Zeit selbst könnten aus fundamentalen 
Strukturen hervorgegangen sein, von denen wir keinerlei Vorstellung haben. 
Vielleicht Gesetze in Form von Gleichungen oder Formeln? Falls ja, was 
wären das für Gesetze? Wären es Gesetze, die jenseits von allem existieren 
und Dinge ins ›Sein‹ rufen? Wären diese Gesetze schon immer dagewesen, 
d. h. vor jeder Art von Universum? Wie eine Art mathematischer Geist in 
Gestalt einer Gleichung? Und falls ja, so fragte Stephen Hawking zurecht: 
»Wer bläst den Gleichungen den Odem ein und erschafft ihnen ein Univer-
sum, das sie beschreiben können?«40 Noch grundlegender gefragt: Warum 
gäbe es diese Gesetze überhaupt? Wenn diese Gesetze ›Etwas‹ sind, können 
sie nicht erklären, warum es ›Etwas‹ und nicht ›Nichts‹ gibt. Diese Gesetze 
wären nichts anderes als eine weitere Schildkröte. 

Wie wir merken, kann selbst eine Weltformel die Frage ›Warum gibt es 
etwas und nicht nichts?‹ nicht final beantworten. Die finale Schildkröte, auf 
der die letzte Schildkröte stehen könnte, bleibt also ein Mysterium. 

Auch die Vorstellung eines ewigen Lebens nach dem Tode, wie der 
christliche Glaube es postuliert, scheint bei genauer Betrachtung nicht wirk-
lich befriedigend: Wäre eine ewige Existenz als unsterblicher Geist auf einer 
Wolke nicht unglaublich langweilig? Hätten wir überhaupt Anlass, über 
den Sinn unserer Existenz nachzudenken, wenn wir nicht wüssten, dass sie 
zeitlich begrenzt ist? Würden wir uns als Unsterbliche überhaupt für Sinn 
interessieren? 

Und sollte unser Universum oder gar das Multiversum tatsächlich exis-
tieren, um die Ziele irgendeines Schöpfergottes zu erfüllen, woher wissen wir 
eigentlich, was für Ziele das wären? Vielleicht ist Gott ja ein seltsamer, rie-
siger Organismus. Und unser kleiner, blauer Planet ist Teil seiner göttlichen 
Biologie. Vielleicht sind wir nur eine seiner Körperzellen? Im ungünstigen 
Fall irgendwo in seinem Darmtrakt angesiedelt, zuständig für Verdauungs-
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vorgänge? Nicht gerade schmeichelhaft, und, wer weiß, vielleicht sind wir 
gar eine hartnäckige Tumorzelle, die Gott eigentlich nur Ärger macht und 
die er schon seit längerem loszuwerden versucht? Oder Gott existiert einfach 
mitten unter uns: ein cholerischer Haustyrann, der in einem Hochhaus in 
Brüssel lebt, seine Familie herumkommandiert und den Menschen mithilfe 
eines Computerprogramms das Leben schwer macht? Der Regisseur Jaco 
van Dormael hat dies in seinem Film »Das Brandneue Testament« (2015) 
humorvoll in Szene gesetzt. 

Und wenn wir einen Gott anbeten, woher wissen wir eigentlich, dass 
der, den wir anbeten, der ›Richtige‹ ist? Was, wenn wir uns irren? Was ist, 
wenn Gott eine Frau ist und ich mein Abendgebet mit ›Lieber Herr im 
Himmel‹ beginne? Ist es nicht vollkommen überheblich, anzunehmen, man 
selbst verehre den richtigen Schöpfer, während Millionen anderer Gläubiger 
sich irren? Sagt uns das nicht, dass der Glaube, mit seinem Glauben richtig 
zu liegen (wie Fundamentalisten es tun), nur ein Produkt menschlicher Ein-
bildung sein kann? 

Wie wir sehen, führt uns die Frage nach einem Schöpfergott nirgend-
wohin, wenn es um die Frage nach Sinn geht. Warum sollten wir unseren 
Sinn von einer höheren Macht erhalten? Das fragte sich auch der Philosoph 
Daniel Dennett und formulierte sehr treffend: Warum können wir Men-
schen unseren Sinn nicht selbst bestimmen? Auch der Evolutionsbiologe 
Richard Dawkins, dem oft vorgeworfen wird, das Leben zu entzaubern, 
indem er behauptet, die Evolution diene allein der Selbsterhaltung der Gene, 
stellt immer wieder klar: der Mensch ist selbst dafür verantwortlich, dem 
Leben Sinn zu geben. Die Wissenschaft mache die Dinge nicht banal, son-
dern lade ganz im Gegenteil zur Neugier ein. Jeder einzelne Mensch könne 
sich glücklich schätzen, geboren worden zu sein. Das Leben zu genießen 
und mit Sinn zu füllen, sei oberstes Gebot. 

Doch die Frage ist, wie füllt man sein Leben mit Sinn? Und was ist Sinn 
überhaupt? Können wir die Spread-Mind-Theorie nutzen, um die Frage zu 
klären oder zumindest ein neues Licht auf sie zu werfen? Wir glauben ja. 
Wir werden keinen neuen ›großen Plan‹ finden, doch zumindest Sinn in 
unseren Plänen.
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»Genügt es denn nicht, dass ein Garten schön ist, ohne dass man  
unbedingt glauben muss, dass Feen darin hausen?« 

Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis/ 
Das Restaurant am Ende des Universums

Einer der berühmtesten Sinnsucher des letzten Jahrhunderts ist wohl der 
Philosoph Jean-Paul Sartre (1905–1980), Hauptvertreter und Vordenker des 
französischen Existentialismus. Der Mensch sei weder ein göttliches Wesen 
noch ein mit Vernunft ausgestattetes Tier, stellte Sartre fest. »Die Existenz 
geht der Essenz voraus«, so lautete seine Botschaft: Der Mensch sei allein das, 
wozu er sich selbst mache. Mit der Geburt werden wir ins Leben geworfen, 
und es liegt in unserer eigenen Verantwortung, unserem Leben einen Sinn 
zu geben. 

Diese Forderung klingt auch heute noch aktuell, und es wundert nicht, 
dass Sartre einer der wichtigsten Intellektuellen der Nachkriegszeit wurde, 
denn unter dem Eindruck von Krieg, Willkür und Gewaltherrschaft war es 
mehr als verständlich, dass er Freiheit und moralische Verantwortung in den 
Vordergrund stellte. 

Doch vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Aussagen lässt uns Sartres 
Feststellung seltsam unbefriedigt zurück. Sich selbst einen Sinn für sein 
Leben auszudenken, fühlt sich an wie ein recht schwacher Trost; Trost dafür, 
dass das Leben selbst keinen inhärenten Sinn bereitstellt. Kann so ein selbst 
gegebener Sinn überhaupt wertvoll sein? Erklären uns Wissenschaftler nicht, 
unser ›Ich‹ sei nur eine Halluzination, und auch mit unserer Willensfreiheit 
sei es nicht weit her? Dann kann doch auch der Sinn, den wir uns zurecht-
legen, nicht viel mehr als eine Illusion sein, ein rein mentales Konstrukt. 

Genau diese Meinung vertritt der Historiker Yuval Noah Harari in sei-
nem Buch »Homo Deus«41 (S. 403 ff). Sinn ist aus seiner Sicht nichts als 
eine Fiktion, eine vom Menschen selbst erschaffene. In der Geschichte der 
Menschheit habe sich der Mensch auf beeindruckende Weise darauf ver-
standen, ein soziales und kulturelles Sinngeflecht zu erzeugen, ein Geflecht 
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aus mythischen Gestalten, religiösen Vorstellungen und Gesetzen, mit deren 
Hilfe Herrscher ganze Reiche an Untergebenen regieren konnten und mit 
denen der Mensch seinem Dasein Sinn und Struktur gab. Doch tatsächlich 
waren all diese Dinge seit jeher nichts anderes als fiktionale Übereinkünfte, 
die nur in der Vorstellung der Menschen existierten. Und genauso ergehe es 
dem Menschen, wenn er den Sinn seines ganz persönlichen Daseins ergrün-
den wolle: Der Mensch erschafft sich gemäß Harari den Sinn seines eigenen 
Lebens selbst, indem sein erinnerndes Selbst aus dem Strom seiner Erfahrun-
gen eine sinnhafte, bedeutungsvolle Geschichte über sich selbst konstruiert.

Die Idee, dass wir nichts als eine Illusion sind, gab es schon früher, und 
sie hatte einen Namen: Illusionismus. Sofern dies meint, dass wir kein ›Geist‹ 
in unserem Körper sind, keine mysteriöse Seele, stimmen wir überein. Doch 
wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wir sind ›etwas‹ – 
wir sind keine Illusion. Uns selbst als die Welt zu betrachten, ist nicht nur 
überzeugender als Sartres Existentialismus, sondern auch konsistent mit der 
Wissenschaft. 

Wie viele andere Autoren in letzter Zeit behauptet Yuval Harari, der Sinn 
des Lebens sei bloß eine Konvention, eine nützliche Fiktion – aber nützlich 
wofür eigentlich, wenn doch die Welt sinnlos ist? 

Hararis Sichtweise ist ernüchternd, und vor allem entwertet sie unser 
menschliches Bedürfnis nach Sinn: Sinn unter dieser Betrachtungsweise ist 
nichts anderes als ein selbst zurechtgelegtes Narrativ; nichts Reales; trös-
tende Geschichten, die wir uns ausdenken, aber kein echter Trost. Das 
metaphysische Sinnangebot der Religion, das in früheren Zeiten jede noch 
so schwere Bürde dem Menschen erträglich scheinen ließ (schließlich war-
tete am Ende ein ewiges Leben im Himmelreich), wurde den Skeptischen 
unter uns, die nicht an den lieben Gott, aber an die Naturwissenschaften 
glauben, genommen, doch nichts wurde uns gegeben, die Lücke zu füllen. 
Außer vielleicht Ersatz-Religionen wie Geld, Macht oder Ruhm? Die bun-
ten Verheißungen von Kapitalismus und Konsum? Doch diese erscheinen 
kümmerlich im Vergleich zum Mythos Unsterblichkeit. Unser Bedürfnis 
nach Sinn ist ungebrochen. Der Mensch wünscht sich etwas Echtes, einen 
wahrhaftigen Sinn – wir suchen einen existenziellen Trost, wir wollen uns 
eingebettet fühlen in etwas Größeres. Wir wollen, dass unser Sinn real ist. 
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Warum sonst finden die Angebote von Glücks-Gurus und Karma-Lehrmeis-
tern reißenden Absatz? Warum sonst füllen Sinn- und Spiritualitätsratgeber 
ganze Tischreihen in den Buchhandlungen?

An dieser Stelle dürfen wir nun die gute Nachricht kundtun, denn die 
Spread-Mind-Theorie erlaubt es uns, ›Sinn‹ auf fundamental andere Weise zu 
definieren: Da unser ›Ich‹ nicht in unserem Gehirn wohnt, sondern wir eins 
sind mit der Welt, ist auch ›Sinn‹ nicht in unserem Kopf beheimatet. Mithin 
ist Sinn keine Fiktion. Der Sinn, den wir in unserem Leben finden, ist kein 
subjektives, willkürliches Narrativ, das wir uns in unseren Köpfen zurechtle-
gen. Die Antwort auf die Frage nach Sinn liegt weder außerhalb noch inner-
halb von uns. Es gibt kein außerhalb und innerhalb. Sinn lässt sich nicht 
innerhalb einer Definition finden. Sinn ist das Leben und die Existenz selbst. 
Indem wir unser Leben leben, etwas in der Welt hervorbringen, schaffen wir 
Sinn, denn unser ›Ich‹ ist real. Sinn ist eine Sache, Sinn ist real.

Sowohl Schriften als auch unsere Sprache haben uns falsche Vorstellun-
gen vermittelt, nämlich dass es so etwas wie eine Antwort geben müsse, eine 
Art ›Lösung‹ für die Sinnfrage. Gemäß der Spread-Mind-Theorie sind wir 
eins mit der Welt, die wir erfahren. Sinn bedeutet daher, mit dem Sinn selbst 
eins zu sein, und Sinn ist die Entfaltung von Dingen und Ereignissen in der 
Welt. Mit anderen Worten: Sinn ist Leben. 

Wir sind weder unser Körper noch eine unsterbliche Seele: Wir sind die 
Welt, die relativ zu unserem Körper existiert und die unser Körper möglich 
macht. Unser ›Ich‹ ist keine Ansammlung von Zellen in unserem Körper. 
Unser ›Ich‹ ist eine Ansammlung von Ereignissen, Menschen, Objekten, die 
wir während unseres Lebens erfahren. Da all diese Dinge vollkommen real 
sind, ist auch unser ›Ich‹ real. 

Wir selbst schaffen Sinn mithilfe unserer Körper indem wir handeln, 
interagieren, kreieren, indem wir etwas in die Welt hineingeben. Zu wissen, 
dass wir eins mit der Welt sind, die wir erfahren, transzendiert unser ›Ich‹ in 
die Welt. Wir nehmen an etwas Größerem teil. Unser ›Ich‹ wohnt nicht in 
unserem Kopf, sondern in der Welt.

Die Spread-Mind-Theorie sagt aus, dass die physische Basis unseres 
Bewusstseins ausgedehnt ist (›spread‹) und zwar jenseits der Grenzen unse-
res Gehirns und Körpers. Eine genauere Bezeichnung wäre ›Mind-object-
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identity‹-Hypothese. Ebenso kann für unsere Sichtweise jedoch auch eine 
historisch familiär klingende Bezeichnung gewählt werden: Neo-Existentia-
lismus. Wir postulieren eine vollständige Identität zwischen Existenz und 
Erfahrung; zwischen der Welt mit ihren Objekten und unserem Bewusst-
sein; zwischen unserem täglichen Leben und Sinn. Jean-Paul Sartre erklärte, 
dass die Essenz der Existenz folge und stellte damit unser individuelles 
Leben in den Mittelpunkt – anstelle von Rollen, Stereotypen oder (linguisti-
schen) Definitionen. Die Spread-Mind-Theorie teilt das gleiche Interesse für 
das tatsächliche, individuelle Leben anstelle von objektivem Wissen. Sowohl 
Spread Mind als auch traditioneller Existentialismus stehen im Kontrast zu 
Ansichten, die eine Ebene der Realität jenseits der tatsächlichen Existenz des 
täglichen Lebens postulieren (z. B. computational theory of mind). Gemäß 
Spread Mind ist unser Bewusstsein nichts als die Existenz selbst, in dem 
Maße, dass der Ausdruck ›Ich erfahre etwas‹ gleichbedeutend ist mit ›es gibt 
etwas in meiner Existenz‹. Aus diesem Grund und angesichts vieler anderer 
Ähnlichkeiten ist der Begriff Neo-Existentialismus für die von uns vertretene 
Sichtweise ebenfalls passend. 

Früher transzendierte das ›Ich‹ entweder in eine spirituelle Welt oder in 
eine subjektive, innere, psychologische Welt. Beide Alternativen waren glei-
chermaßen unbefriedigend, sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus exi-
stenzieller Sicht. Die Spread-Mind-Theorie bietet eine dritte Möglichkeit: 
das ›Ich‹ transzendiert in die reale Welt, jenseits unseres Körpers, aber in der 
physischen Realität verankert. Also ist ›Sinn‹ weder ein abstraktes Ideal noch 
eine subjektive Illusion: Sinn ist die Art, wie die Dinge sind, die wir erfahren. 

Es sollte diesbezüglich klar sein, dass diese Sichtweise nichts mit irgen-
deiner Form von religiöser Spiritualität zu tun hat, welche immer mit der 
Vorstellung einer immateriellen Seele oder ähnlichen Ideen verknüpft ist. 

Allerdings ist das Gefühl von Einheit mit der Welt durchaus etwas, das 
beispielsweise auch in östlichen Philosophien zu finden ist. So glaubte der 
legendäre chinesische Philosoph Lao-Tse, der im sechsten Jahrhundert v. Chr. 
gelebt haben soll, dass das Universum selbst unseren Sinn bereitstelle. Er war 
der Meinung, dass Sinn dadurch entstehe, dass man ein Produkt der Welt 
sei: das Leben sei daher inhärent sinnvoll, egal welche Position man in der 
Gesellschaft einnehme. Albert Einstein (1879–1955), der von der Lehre des 
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Buddhismus stark beeindruckt war, lehnte religiöse Autoritäten und Dog-
men grundsätzlich ab, war jedoch überzeugt von der Einheit allen Seienden 
und formulierte auf dieser Basis seine Vorstellung einer kosmischen Reli-
giosität. Der Begriff beschreibt das Staunen und die Bewunderung vor dem 
Kosmos und dem Weltganzen, wenn wir Menschen »die Erhabenheit und 
wunderbare Ordnung (fühlen), welche sich in der Natur sowie in der Welt der 
Gedanken offenbart«42. Eine Religiosität also, die sich aus einem Gefühl der 
Verbundenheit und Dankbarkeit des Menschen gegenüber allem Leben im 
Kosmos speist. 

Das in unserer westlichen Gesellschaft propagierte Gefühl des ›Ichs‹ 
hat zu Vereinzelung geführt. Wir empfinden uns als separate, individuelle 
Instanzen, abgetrennt von den anderen Existenzen um uns herum. Unser 
›Ich‹ ist für uns meist der Nabel der Welt, und unsere Gedanken kreisen stän-
dig darum, die Hoffnungen und Wünsche dieses ›Ichs‹ zu befriedigen, wohl 
wissend, dass das, was wir sind, irgendwann mit dem Tode ausgelöscht wird. 

Erkennen wir jedoch an, dass unser ›Ich‹ nicht in unserem Körper gefan-
gen, keine bloße Halluzination in unserem Kopf ist, können wir unser Welt-
bild vollkommen verändern: Mein ›Ich‹ ist keine von der Welt abgetrennte 
Instanz, sondern die Welt selbst, nämlich die, die ich persönlich erlebe. Ich 
bin nicht in meinem Kopf, sondern in der Welt. Ich darf mich als Teil eines 
großen Ganzen begreifen, als Teil einer Schöpfung, die auch die Existenz 
meines Körpers überdauert. 

Ähnliche Aussagen, spirituell begründet, finden sich beim Religionsphi-
losophen Alan Watts (1915–1973), dem Mann, der im Amerika der sechziger 
Jahre die östlichen Philosophien populär machte, auch wenn ihm vorge-
worfen wurde, sie durch Vereinfachung zu banalisieren. Dass jedoch noch 
heute Millionen von Menschen seine Reden auf YouTube anklicken, zeigt, 
wie aktuell die Suche nach Sinn jenseits der traditionellen Religionssysteme 
ist. Watts predigte die Weisheit des Körpers, die Spiritualität von Sex, die 
Wirksamkeit von psychedelischen Drogen als spirituelle Praxis, doch seine 
vom Zen Buddhismus abgeleitete Hauptaussage ist es wohl, die bis heute 
viele Menschen zutiefst berührt: Wir sind keine abgetrennten ›Ichs‹ gefan-
gen in unseren Körpern, wir sind Teil eines großen (göttlichen) Ganzen. Wir 
sind kein einsames, winziges Ego in einem fremden, kalten Universum – wir 
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selbst sind dieses Universum. Wir dürfen uns geborgen fühlen und unsere 
Ängste hinter uns lassen. Watts verglich die Ziellosigkeit des Universums 
mit einem verspielten Tanz, empfahl den Menschen mitzutanzen, allein im 
Moment selbst liege der Sinn des Lebens, nicht in irgendwelchen egoisti-
schen Zielen, die der Mensch hektisch verfolge. 

Sinn bedeutet, an etwas Größerem teilzunehmen, sich über den reinen 
Individualismus zu transzendieren. Wie Sartre richtig feststellte, ist unsere 
menschliche Existenz eine Sache der Selbstverwirklichung. Es gibt keinen 
im Voraus festgelegten Zweck unserer Existenz. Wir existieren, insoweit wir 
in der Welt agieren. Wir sind die Gesamtheit dessen, was unsere Interak-
tionen in der Welt hervorbringen und zwar im Zusammenspiel zwischen 
unserem Körper und der Welt. 

Der Sinn des Lebens ist daher eine Lebensform. Es ist weder ein spezifi-
sches Ziel noch eine ichbezogene Idee, die wir uns selbst zurechtlegen. Unser 
›Ich‹ ist eine Abfolge von Erfahrungen, Menschen, Objekten. Wir sind eher 
ein Ereignis als ein statisches Objekt. Wir finden in der Zeit statt. Und wir 
nutzen die Zeit, um zu erblühen, nicht um zu vergehen. 

Ein Grund, warum die Corona-Pandemie die Welt in einen Zustand 
globaler Hysterie versetzen konnte, ist, dass wir den Tod aus unserem alltäg-
lichen Leben verbannt haben. Während frühere Generationen den Tod wie 
selbstverständlich in ihr alltägliches Leben integrieren mussten und Trost in 
Religion und Tradition fanden, vermeiden wir heute Gedanken an das Ende. 
Früher war der Tod eine metaphysische Gegebenheit, heute betrachten wir 
Tod und Krankheit eher wie technisch lösbare Probleme. Die Forschung ver-
sucht sich an der Abschaffung des Alterns, vielleicht gar des Sterbens, doch 
tief in uns wissen wir alle, den Selbstoptimierungs-Ratgebern zum Trotz, 
dass unser Dasein endlich ist. 

Unsere Endlichkeit versetzt uns in Angst und Panik. Doch dem sollten 
wir entgegenwirken, indem wir eine andere Sichtweise auf unser Leben ein-
nehmen. 

Wir können uns selbst als eine Geschichte, ein Gedicht oder einen Ten-
nisschlag betrachten. Stirbt ein Tennisschlag? Stirbt ein Gedicht? Nein, denn 
ihre Natur liegt darin, dass sie sich innerhalb einer bestimmten Spanne von 
Raumzeit selbst verwirklichen. Zeit ist nicht unser Feind. Zeit ist das, wor-
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aus wir gemacht sind, es ist unser Wesen. Der Sinn einer Geschichte wird 
nicht durch ihr Ende gemindert – der Sinn einer Geschichte liegt in der 
Geschichte selbst mit all ihren Wendungen und Höhepunkten. 

Die Spread-Mind-Theorie bietet eine Alternative zum naiven Hoffen auf 
Unsterblichkeit. Unsere Existenz definiert das Wesen der Realität: Unseren 
ersten Kuss, eine Tat aus Liebe, eine Haltung, die wir bezogen haben, eine 
mutige Tat etc. 

Die Spread-Mind-Theorie ist eine Theorie über die Fülle unserer Exi-
stenz, über das unendliche Reservoir an ›Sinn‹ in der Welt. Das Konzept 
des Todes hingegen ist abgeleitet aus der Verdinglichung der Idee von Leere 
und Nichts. Da unser Bewusstsein, unser ›Ich‹, sich über Ereignisse erstreckt, 
nämlich die Ereignisse unseres Lebens, können wir jedoch gar nicht aus der 
physischen Welt herausfallen, denn wir sind die Welt. Der Tod wirkt dem-
nach wie eine Illusion, das Leben ist Existenz. 

Dies erlaubt es uns, dass wir uns auf das Leben fokussieren, statt dar-
über nachzudenken, wie wir unseren Körper konservieren, als sei er ein Liter 
Milch im Kühlschrank, der haltbar bleiben soll. Wir sind keine Amöbe, die 
sich für immer selbst reproduzieren muss. Wir sind nicht potenziell unsterb-
lich wie Amöben, wir sind ewig wie Gedichte. 

So betrachtet sind wir weder sterblich noch unsterblich. Wir sind ewig. 
Ewigkeit ist der Sinn, den wir hervorbringen. Unser Ziel sollte es sein, 
unsere Existenz mit Momenten aus ewigem Sinn zu füllen. Ist es nicht auch 
das, worum es bei Liebe geht? Wir müssen uns nicht vor dem Tod fürchten, 
sondern eher vor einem leeren, ungelebten Leben. Nicht wann wir sterben 
werden sollte uns bewegen, sondern woraus unser Leben besteht. Nicht die 
Ränder unserer Existenz sind von Bedeutung, sondern der Gehalt. Nicht die 
Größe einer Vase ist von Interesse, sondern ihr Inhalt. Der große italienische 
Poet Francesco Guccini schrieb: »The seasons and smiles are assets to be 
spent with caution«.43

Der Punkt ist der gleiche: Wir sind nicht der Liter Milch im Kühlschrank, 
der so lange haltbar gemacht werden soll, wie es geht. Wir sind das, was der 
Liter Milch möglich macht: Küsse, Ideen, Kunstwerke, Liebe und Momente. 

Und so sah es auch Alan Watts, als er sagte: Das Leben ist keine Reise, 
wie viele Menschen es immer geglaubt haben. Keine Pilgerreise, um irgendein 
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bestimmtes Ziel, Erfolg, vielleicht ein Leben nach dem Tode zu erlangen. Wir 
Menschen haben uns immer getäuscht. Das Leben ist keine Reise, es ist ein 
Musikstück, zu dem wir tanzen und singen sollten, solange die Musik spielt.44  

Unser Ansatz geht noch darüber hinaus: der Sinn des Lebens ist es, neue 
Realität in Existenz zu bringen. Wir fühlen uns sinnerfüllt, wenn wir etwas 
in der Welt hervorbringen, unglücklich, wenn etwas von uns Hervorge-
brachtes verringert wird. Dies liegt nahe an der Vorstellung von Baruch de 
Spinoza (1632–1677) zu Freude und Trauer – Freude ist ein Wachstum der 
eigenen Kräfte und Existenz, Trauer hingegen eine Verminderung. 

Es ähnelt ebenso unserer instinktiven Vermutung, was gut und was 
schlecht ist. Gut ist, etwas Existierendes zu vergrößern, schlecht ist, etwas 
Existierendes zu verringern. Ein Kind zu haben, ein Haus zu bauen, ein 
Kunstwerk zu bewundern, ein Kunstwerk zu erschaffen, Sex zu haben, ein 
Kind großzuziehen, einen Hund aus dem Tierheim zu holen, eine Firma 
aufzubauen – das sind alles ›gute Dinge‹, und sie sind alle von einem natürli-
chen Gefühl von Freude begleitet. Jemanden umzubringen, ein Haus abzu-
reißen, eine Skulptur zu zerstören, einen Menschen zu demütigen, Bankrott 
zu gehen – das sind alles ›schlechte Dinge‹. Doch gewiss die Welt ist kom-
plex, und vieles von der ersten Liste kann nach einer Weile zu etwas auf der 
zweiten Liste führen. Da wir nicht isoliert in einem Moment aus Raum 
und Zeit sind, sondern ›verteilt‹ (spread) über Zeit und Raum, suchen wir 
ständig nach einer optimalen Balance auf allen Ebenen zwischen all diesen 
Möglichkeiten. Wahre Freude ist, wenn etwas in der Welt vergrößert wird 
ohne jegliche korrespondierende Verringerung. Ein neues Auto zu kaufen 
bringt Freude, dafür viel Geld auszugeben jedoch eher nicht, zumal man 
dafür vielleicht Opfer bringen muss. Zudem hat es Auswirkungen auf die 
Umwelt. Alles ist relativ und hat seine eigene Bedeutung. Da wir eine ganze 
Welt sind – nämlich die Welt unserer Erfahrungen – streben wir nach einer 
ausbalancierten und gesamtheitlichen ›Vergrößerung‹, die natürlich auch 
die Welten der anderen Menschen, die Teil unseres Lebens sind, mitberück-
sichtigt. Der Sinn des Lebens ist es, diesen Weg zu finden. 
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spread Mind als buddhismus 2.0

»More stretching, less stressing.«  
Unbekannt

Warum ist die Lehre von ›alles ist eins‹, die nicht nur der Buddhismus, 
sondern auch seine unzähligen ›Nachfolge‹-Gurus verkünden, so attraktiv? 
Weil wir es fühlen. Weil uns in Momenten, in denen wir glücklich sind, 
ein Gefühl von Ganzheit und Geborgenheit in der Welt überkommt. Wir 
könnten im wahrsten Sinne des Wortes die Welt umarmen, denn die Welt 
steht uns offen und wir sind ihr tief verbunden. Esoteriker nennen es oft 
das große ›Eine‹ und lassen sich von hoffnungsvoll stimmenden Botschaf-
ten wie ›Wecke die universelle Energie in Dir‹ oder ›Erkenne Dein Höchs-
tes Selbst‹ begeistern. 

Der Begriff ›Esoterik‹ leitet sich etymologisch aus dem Griechischen 
›esoteros‹ für ›innerer‹ ab. Esoterik ist mithin eine Art ›Geheimlehre‹, die 
nur einem inneren Kreis von Eingeweihten zugänglich ist. Heutzutage ist 
Esoterik ein Sammelbegriff für eine breite Palette von Glaubensrichtungen 
vom Schamanismus bis hin zur Mystik, denen gemeinsam ist, dass sie eine 
übersinnliche, transzendente Dimension jenseits der erfahrbaren Realität 
postulieren. Die esoterischen Schulen, z. B. auch ›New Age‹, haben auf 
vielfältige Art Ideen des Buddhismus übernommen, wobei die Lehre Bud-
dhas eigentlich keine ›Geheimlehre‹ ist. Sie handelt auch keineswegs von 
etwas transzendent Göttlichem, sondern ist vielmehr der inneren Befreiung 
gewidmet. Buddha forderte nicht Glauben, sondern Einsicht. Der Buddhis-
mus stellt auch keine ›Erlösung‹ in Aussicht, er ist eine Erkenntnislehre. Im 
Zentrum steht nicht die Verehrung eines allmächtigen Gottes wie im Chris-
tentum, Judentum oder Islam. Buddhas Lehre will dem Menschen helfen, 
sich vom Leiden zu befreien.45 

Im Grunde sind heutige esoterische Glaubensrichtungen nichts anderes 
als Ausdruck der Suche nach Sinn in einer zusehends sinnentleerten Gesell-
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schaft, und ihre tröstenden Aussagen sprechen unzählige Menschen an, die 
in den institutionalisierten Heilsversprechen der Kirchen keine Heimat 
mehr finden.

In manchen Kreisen ist der Panpsychismus, abgeleitet aus der im 19. Jahr-
hundert populären Idee einer ›Weltseele‹, nach der allen Dingen des Kosmos 
geistige Eigenschaften innewohnen, wieder populär geworden. Auch Philo-
sophen des Geistes, die verzweifelt nach einer Erklärung für unser Bewusst-
sein suchen, haben in letzter Zeit den Ansatz ins Spiel gebracht (z. B. Philip 
Goff): Eine Welt durchweht von einer ›Seele‹ bietet existenzielle Geborgen-
heit. Ganz im Gegenteil zu den Aussagen der modernen Wissenschaften, 
die uns metaphysisch im Regen stehen lassen. Der Mensch sucht Trost und 
findet ihn seit jeher im Glauben statt in der Wissenschaft. 

Im Gegensatz zur Esoterik bleibt die Spread-Mind-Theorie vereinbar mit 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, da sie ohne Transzendenz und Spiri-
tualität auskommt. Und doch vermag es die Spread-Mind-Theorie, existen-
ziellen Trost zu vermitteln. Während die Neurobiologen uns mitteilen, unser 
Bewusstsein sei etwas, das sich in unserem Gehirn versteckt und dort durch 
neuronale Schaltungen ›ersonnen‹ wird, sagt die Spread-Mind-Theorie: Es 
gibt keine Trennung – unser ›Ich‹ steckt nicht in unserem Gehirn oder Kör-
per – unser ›Ich‹ liegt in der Welt. Während die Wissenschaft die Seele abge-
schafft hat zugunsten der Ersatz-Seele Gehirn sagen wir: Du bist nicht Dein 
Gehirn. Ebenso wenig bist Du Dein Körper – Du hast ein Gehirn und einen 
Körper. Dein ›Ich‹ liegt in der Welt, Du ›bist‹ die Welt, die Dein Gehirn/
Körper möglich macht.

Damit hebt die Spread-Mind-Theorie die Trennung von Subjekt und 
Objekt (Ich und Welt) auf und kommt zu einer dem Buddhismus vergleich-
baren Kernaussage: Wir sind ›eins‹ mit der Welt. Tatsächlich kann man die 
Spread-Mind-Theorie daher als ›Buddhismus 2.0‹ bezeichnen – eine Art 
Buddhismus ohne ›Geist‹ und Transzendenz. 

Angesichts der Popularität der buddhistischen Lehre, aus der sich viele 
esoterische Strömungen speisen, wollen wir sie im Folgenden mit Blick auf 
die Frage nach dem ›Ich‹ etwas näher beleuchten.

In Deutschland praktizieren nach Schätzungen rund fünf Millionen 
Menschen Yoga. Dies ist für die meisten das sog. Hatha Yoga, also vor allem 
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Körper- und Atemübungen, das sich vom religiösen Yoga unterscheidet. 
Yoga verbessert nicht nur Beweglichkeit und körperliche Gesundheit, son-
dern nachweislich auch das psychische Befinden: Yoga reduziert Stress, kann 
Depressionen lindern, begleitet Krebstherapien und wird zuweilen auch von 
Krankenkassen bezahlt. 

Während die yogische Lehre eine der klassischen Schulen der indischen 
Philosophie ist und vor rund 5.000 Jahren entstand, ist der Buddhismus 
erst rund 2.500 Jahre alt. Die Yogis streben mit ihren unterschiedlichen 
Yoga-Stilen, von dem körperorientierten Hatha Yoga bis hin zum Bhakti 
Yoga (Hingabe an das Göttliche) eine Vereinigung mit göttlicher Energie 
an. Dies spiegelt sich z. B. in der Grußformel ›Namaste‹ wider, welches aus 
dem Sanskrit übersetzt bedeutet ›Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche 
in Dir‹. Yogis verehren hinduistische Gottheiten wie z. B. Shiva, Brahma bis 
Vishnu. Der Buddhismus hingegen lehnt die Existenz von Göttern ab, einen 
persönlichen Schöpfergott gibt es nicht, weswegen manche den Buddhis-
mus nicht als klassische Religion, sondern als Philosophie betrachten. 

Buddha, was ›der Erwachte‹ bedeutet, war Siddhartha Gautama, der 
Begründer des Buddhismus. Er wurde im fünften oder sechsten Jahrhun-
dert v. Chr. in eine Herrschaftsfamilie in Nordindien hineingeboren und 
sollte eines Tages die Nachfolge seines Vaters als König antreten. Mit neun-
undzwanzig Jahren gab er jedoch das luxuriöse Leben am Hof auf, nachdem 
er das Leiden in der Welt erkannt hatte, und machte sich auf, einen Weg zu 
finden, dieses Leiden zu überwinden. Mit fünfunddreißig Jahren erreichte 
er dieses Ziel, unter einem Baum sitzend ›erwachte‹ seine Buddhaschaft, er 
erreichte Bodhi, die Erleuchtung und wurde fortan also Buddha genannt. 
Den Rest seines Lebens verbrachte er auf Reisen durch Nordindien und 
lehrte allen Interessierten den Pfad zur Erleuchtung. 

Die Idee des ›Ichs‹ ist bei Yogis und Buddhisten verschieden. Yogis gehen 
von einem Selbst (Atman) aus, einer individuellen Seele, welche als ›Höchs-
tes Selbst‹ von egoistischen, weltlichen Einflüssen befreit, mit der ›Weltseele‹ 
(Brahman) verschmelzen soll. Buddha hingegen lehnte die Idee einer 
unsterblichen Seele ab und galt als eine Art ›Ich‹-Leugner. Hauptursache 
für seine Ablehnung des ›Ichs‹ war vermutlich, dass für ihn das Haften am 
›Selbst‹ stets mit Egoismus und Unglück verbunden war. Für Buddhisten ist 
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die wahre menschliche Natur die der ›Leere‹, es geht um das Erkennen der 
Ungetrenntheit aller Dinge. Auch in der Meditation streben Buddhisten die 
völlige Leere an. Buddhistische Schulen interpretierten nach Buddha seine 
Vorstellung von Leere unterschiedlich. Das ›Nicht-Selbst‹ Buddhas war 
nicht immer leicht zu verargumentieren, zumal sich Laien fragen können, 
welchen Sinn Karma und Wiedergeburt haben, wenn es keinen ›Ich‹-Kern 
gibt, der wiedergeboren werden kann? Im dritten Jahrhundert nach Christi 
findet sich in indischen Schriften ein Umschwung mit der Einführung der 
›Buddha-Natur‹ (statt Nicht-Selbst), einer Art Essenz, die jedem Lebewesen 
innewohnt und sich von dem Wesenskern des Buddhas nicht unterscheidet – 
im Grunde vergleichbar mit einer Art ›Seele‹.46 Manche gehen im Übrigen 
davon aus, dass die Ideen von Karma und Wiedergeburt nicht unbedingt 
von Buddha selbst stammen, sondern einem allgemein herrschenden indi-
schen Gedankengut seiner Zeit. Grundsätzlich sind während der Ausbrei-
tung des Buddhismus in Asien viele kultische Elemente anderer Religionen 
mit eingeflossen.

Die Idee eines ›leeren‹, nicht existenten ›Ichs‹ passt mit der Spread-Mind- 
Theorie nicht zusammen. Hier ist ganz im Gegenteil unser ›Ich‹ die Welt 
selbst, die Welt, die ich erfahre, die mein Körper möglich macht. Ich ›bin‹ 
der Apfel, den ich in meiner Hand vor mir betrachte. Mein ›Ich‹ ist phy-
sisch in der Welt. Der Buddhismus folgt hingegen der alten indischen Glau-
bensvorstellung, dass alle Materie, jeder Apfel, jedes Atom, in Wirklichkeit 
nichts anderes als eine Kondensation von (göttlichem) ›Geist‹ ist. ›Alles ist 
eins‹ bedeutet für Buddhisten, dass alles in Wirklichkeit ›Geist‹ ist. Für die 
Spread-Mind-Theorie bedeutet es, wir sind ›eins‹ mit der physischen Welt, 
die wir erfahren. 

Beide Denkweisen kommen jedoch zum vergleichbaren Ergebnis, näm-
lich dass es keine Dualität gibt – keine Trennung zwischen einem separaten 
›Ich‹ und der umgebenden Welt. ›Leerheit‹ im Buddhismus bedeutet, dass 
alles letztlich Teil derselben ›Ganzheit‹ ist. Für Buddhisten ist die Unter-
scheidung zwischen Materie und Bewusstsein reine Konvention. Buddhis-
ten glauben ebenso wenig wie die Vertreter der Spread-Mind-Theorie, dass 
die Neurowissenschaft irgendwann in den neuronalen Verschaltungen unse-
res Gehirns auf eine Art ›Ich‹-Substrat stoßen könnte. 
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Interessant ist noch ein kurzer Blick auf die Quantenphysik, denn hier 
ergeben sich gewisse Analogien zum Buddhismus. Auf Quantenebene schei-
nen die Verhältnisse nicht so determiniert abzulaufen wie in der klassischen 
Physik. Ganz im Gegenteil, hier gibt es Phänomene wie Nicht-Lokalität 
und Verschränkung, die für Laien etwas geradezu Mysteriöses in sich tragen. 
So besitzen auf Quantenebene die Teilchen keinen eindeutigen Zustand, 
man kann ihnen lediglich eine Wahrscheinlichkeit zuordnen, dass sie sich 
in dem einen oder anderen Zustand befinden. Erst mit Messung nimmt 
dass Teilchen dann einen eindeutigen Zustand ein. Ebenso erstaunlich die 
Wechselwirkung von zwei ehemals verbundenen Teilchen: über die sog. 
›Verschränkung‹ können sie Teil einer gemeinsamen Wahrscheinlichkeits-
funktion sein, die beide Teilchen beschreibt – selbst über riesige Distanzen 
hinweg. Albert Einstein nannte dies ungläubig ›spukhafte Fernwirkung‹, da 
es nicht ganz vereinbar mit der bisherigen Physik (und vor allem seiner Rela-
tivitätstheorie) war. 

Auf Ebene des Kleinsten scheinen also die Teilchen nicht isoliert, son-
dern jedem anderen verbunden. Das Fundament der Quantenphysik ist 
eine fließende, nicht auftrennbare Verbundenheit der Welt; ganz im Sinne 
des Buddhismus.

Ob und falls ja welche Schlussfolgerungen sich daraus für unsere erfahr-
bare Realität ziehen lassen, ist unter Fachleuten umstritten. Da die Quan-
tenphysik auf Laien geheimnisvoll wirkt, hat sie in den letzten Jahrzehnten 
eine Welle esoterischer Veröffentlichungen nach sich gezogen, in denen 
selbst ernannte Experten versuchen, die Entzauberung der Welt durch die 
klassische Physik mithilfe von Quantenphänomenen rückgängig zu machen, 
vom »Tao der Physik« bis hin zu solch zweifelhaften Titeln wie »Quanten-
heilung leicht gemacht«.47

Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, früherer Direktor beim Max 
Planck-Institut München, machte sich für den Dialog von Physik und Reli-
gion stark, übertrug die Erkenntnisse der Quantenebene auf die Makro-
ebene und schlussfolgerte ganz im Sinne des buddhistischen Denkens: »Der 
individuelle Mensch ist mit dem ganzen Kosmos verbunden«48. Für Dürr 
ist Materie die ›alte‹ Wirklichkeit, doch unter der modernen Quantenphy-
sik sei Wirklichkeit eher so etwas wie Potenzialität, etwas, dass noch nicht 
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Materie, noch nicht Substanz ist, aber schon Gestalt hat. Bei derartigen 
Beschreibungen versagt die menschliche Sprache, und Dürrs veranschauli-
chende Vergleiche klingen zweifellos eher nach Metaphysik als Physik. 

Dennoch lädt die Quantenphysik grundsätzlich auch Laien zum Stau-
nen ein und öffnet die Tür zu einer Weltsicht, die (genau wie Buddhismus 
und auch Spread-Mind-Theorie) den Aspekt der Einheit von Individuum 
und Welt besonders betont. 

Der Buddhismus erkennt ganz klar, dass unser Bewusstsein niemals kon-
stant sein kann – ein ›Ich‹ im Sinne einer festen Instanz existiert nicht, es 
ist im Gegenteil ständig im Fluss (und abhängig von den Erfahrungen, die 
ich mache). Diese Feststellung entspricht sowohl den neurowissenschaftli-
chen Erkenntnissen über Neuroplastizität als auch der Spread-Mind-Theo-
rie insoweit, als dass beide die Existenz eines ›fixen‹, unveränderten Selbst 
verneinen. Unter der Spread-Mind-Theorie ist unser Leben im Grunde 
eine Ansammlung von existenziellen Knospen, von denen jede einen neuen 
Moment von Sinn hervorbringt. 

Im Gegensatz zur Praxis der Psychoanalyse empfiehlt der Buddhismus 
nicht das tiefe Erforschen der eigenen mentalen Befindlichkeiten und Prob-
leme, sondern rät das Gegenteil: den Geist zu ›leeren‹. Grübeln und Selbst-
zentriertheit wird als Ursache von Leid und Depression angesehen. Stattdes-
sen soll durch Meditation und Achtsamkeit gelernt werden, aufsteigende 
Gedanken zu erkennen und dann ziehen zu lassen. 

Sowohl im Yoga als auch im Buddhismus geht es ums Loslassen des 
Egos. Es geht darum, zu erkennen, dass das Klammern daran Leid und 
Schmerz verursacht. Für Buddhisten gehört dies zu den ›Vier Edlen Wahr-
heiten‹, die helfen sollen das Leben zu durchschauen und zu bewältigen. 
Diese Weisheiten definieren was ›Leiden‹ ist, wie ›Leiden‹ entsteht, näm-
lich u. a. durch menschliche Gier, das Haften an Dingen und Verblendung 
und wie ›Leiden‹ überwunden werden kann: durch Aufgeben des Begeh-
rens und zwar durch den Weg der vernünftigen Mitte, ein rechtes Leben 
und Handeln und Achtsamkeit. Es ist im Grunde ein spiritueller Weg, der 
hilft, die negativen Aspekte der menschlichen Erfahrung (u. a. Neid, Ärger, 
Begehren) zu verstehen und auch loszulassen, um das ›reine‹ Bewusstsein 
(die Buddha-Natur) hervorbrechen zu lassen. Yoga und Buddhismus sind 
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in ihrer ethisch moralischen Grundaussage gleich: Es geht darum, Mitge-
fühl mit allen Wesen zu praktizieren, auf Gewalt zu verzichten und Gutes 
zu tun.

Sowohl das ›Loslassen‹ als auch das Praktizieren von Mitgefühlt mit der 
Welt, ergeben sich ebenfalls aus der Spread-Mind-Theorie. Allerdings ist die 
Forderung, sein ›Ego loszulassen‹, was auch spirituelle Gurus wie Eckhart 
Tolle unermüdlich predigen, grundsätzlich fragwürdig. Was sollte solch 
eine ›Ego‹-Entität sein? Unser Verstand? Ein mysteriöses ›Ich‹-Substrat in 
unserem Kopf? Vermutlich ist hier schlicht unsere urteilende und verglei-
chende Gedankenwelt gemeint. Laut Eckhart Tolle, der eigentlich Ulrich 
heißt, jedoch den Vornamen eines mittelalterlichen Mystikers annahm, ist 
alles ganz einfach: Der Mensch kann sein Glück finden, indem er sein ›Ego‹ 
ablegt und im Hier und Heute aufgeht, statt an Vergangenes oder Zukünf-
tiges zu denken. Ein Tipp, der in seiner Banalität geradezu genial wirkt. Die 
amerikanische Talkmasterin Oprah Winfrey jedenfalls war begeistert und 
machte Tolle mit einer Empfehlung in ihrer Talkshow zu einem weltweiten 
Bestsellerautor. 

Gemäß Spread-Mind-Theorie ist es wie folgt: Wir haben kein privates, 
isoliertes ›Ich‹, das in die Welt hinausblickt. Stattdessen ist unser ›Ich‹ in der 
Welt – es gibt keine Trennung von ›Ich‹ und Welt, was uns ein Gefühl von 
Einheit erlaubt. An die Stelle von Selbstzentriertheit tritt ein sich ›Loslassen‹ 
in die Welt. Da wir die Welt ›sind‹, die wir erleben, ist ein Sein und Handeln 
in Harmonie mit der Welt logische Notwendigkeit. 

Im Grunde lehrt der Buddhismus, dass jeder Mensch mit den Men-
schen in seiner Umgebung untrennbar verbunden ist, denn jedes anschei-
nend separate Wesen ist nur Ausdrucksform einer einzigen, unteilbaren 
Wirklichkeit. Entsprechend kultivieren buddhistische Praktiken Liebe und 
Mitgefühl für andere. Zum gleichen Fazit, nämlich der Verbundenheit von 
›Ich‹ und den ›anderen‹ kommt auch die Spread-Mind-Theorie (siehe Kapi-
tel ›Wir sind die anderen‹). 

Das Konzept von Karma und Wiedergeburt, das sich sowohl im Yoga als 
auch Buddhismus findet, fällt klar in den Bereich des Glaubens, ist wissen-
schaftlich nicht belegbar und entsprechend auch mit der Spread-Mind-The-
orie nicht vereinbar. Ebenso unvereinbar ist die Idee einer ›Weltseele‹, denn 
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unter der Spread-Mind-Theorie ist unser ›Ich‹ in der Welt und damit phy-
sisch – einen immateriellen ›Geist‹ oder wiedergeborene Seelen kennen 
weder Wissenschaft noch Spread-Mind-Theorie. 

Die Karma-Idee besagt, dass alle Taten, Gedanken und Gefühle Spuren 
hinterlassen und Folgen nach sich ziehen. Auf gute Taten folgen Belohnun-
gen, auf schlechte als Strafe Leid. Wenn die eigene Bilanz mehr Gutes als 
Schlechts aufweist, besitzt man damit gutes Karma und darf auf positive 
Auswirkungen im nächsten Leben hoffen. Durch Meditation können kar-
mische Blockaden – so glaubt man – erkannt und überwunden werden. 

Streng Karma-Gläubige halten sowohl Glück als auch Unglück, z. B. 
Krankheit oder Jobverlust, für ein Ergebnis guten bzw. schlechten Karmas, 
vielleicht bedingt durch Taten in einem vorherigen Leben. Unglück und 
Misserfolg erscheinen dadurch als selbst verschuldete Größen, was in Ver-
bindung mit der Idee von Wiedergeburt in Indien beispielsweise die sozi-
ale Aufteilung in Kasten zementiert. Karma-Glaube ist daher grundsätzlich 
problematisch und nebenbei auch mit der Quantentheorie unvereinbar, 
denn für Karma-Gläubige sind Zufall und Nicht-Kausalität grundsätzlich 
unmöglich, auf Quantenebene jedoch sehr wohl beobachtbare Phänomene. 
Der Dalai Lama versucht in Gesprächen mit Blick auf die Wirkmacht von 
Karma stets zu relativieren, indem er anmerkt, es handele sich hierbei um 
eine ›verborgene‹ Wahrheit, die in ihrem Wirken eigentlich nur dem Bud-
dha zugänglich sei. In Dialogen zwischen Buddhisten und Neurowissen-
schaftlern wird das Thema Karma und Wiedergeburt üblicherweise außen 
vorgelassen, da die Differenz zwischen Glaube und Wissenschaft hier zu 
deutlich hervortritt.

Buddhas Lehre wurde nach seinem Tod in vielfältiger Weise ergänzt 
und weitergetragen. Buddha selbst ernannte mit Absicht keinen Nachfol-
ger, seine Lehre sei nach ihm Lehrer. Der Buddhismus kennt kein dogma-
tisches System von Glaubensvorstellungen und ist damit eine offene und 
tolerante Philosophie. Es ist insofern ganz im Sinne Buddhas, überlieferte 
Traditionen stets selbst auch kritisch zu überprüfen. »Triffst Du Buddha, 
töte ihn! « ist ein berühmtes, oft genutztes Zitat, das genau dies zum Aus-
druck bringt.
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Wir schlagen folglich die Spread-Mind-Theorie als neues Denkkonzept 
vor, eine neue rational basierte ›Spiritualität‹, in der wir uns eins mit der 
Welt fühlen können – ›Buddhismus 2.0‹ ganz ohne Geist und Transzen-
denz. So könnte dann vielleicht die traditionelle Yoga-Begrüßung ›Namaste‹ 
umformuliert werden: ›Die Welt, die mein Körper in Existenz bringt, grüßt 
die Welt, die dein Körper in Existenz bringt‹. 



88

sex, Liebe und sinn

»Liebe ist eine tolle Krankheit, da müssen immer gleich zwei ins Bett«  
Robert Lembke

Sex ist weder eine rein physiologische Aktivität zwischen zwei Körpern 
noch ein bloßer Auslöser für emotionale oder sinnliche Zustände. Sex ist 
der Ausdruck eines Moments ontologischer Verschmelzung zweier Welten. 

Es ist eigentlich nicht wichtig, was genau zwischen zwei Körpern passiert, 
solange dadurch eine große Portion Realität in Existenz gebracht wird. Sex 
mit einem anderen Körper zu haben, ist eine prima Sache, aber es genügt 
nicht. Natürlich ist nicht abzustreiten, dass es Spaß macht, aber es gibt etwas 
Besseres.  

Wir sind nicht unsere Körper, aber wir können unsere Körper einsetzen, 
um die Welt zu erfahren, die jeder von uns wirklich darstellt. Indem wir 
engen, körperlichen Kontakt mit einem anderen Menschen aufbauen, ver-
binden wir unsere Welten. Das heißt nicht zwangsläufig, dass unsere zwei 
Welten, die eigene und die des Gegenübers, ein ›gutes Match‹ abgeben oder 
wir uns überhaupt gegenseitig guttun. Mitunter ist man enttäuscht von der 
anderen Person, und vielleicht war ihr/sein Körper noch das Beste, was sie/er 
uns zu bieten hatte. Der Sex war nett, doch der Moment bloß schal. 

Gleichwohl können wir mithilfe unserer Körper noch sehr viel mehr 
erreichen. Als der italienische Maler Sandro Botticelli (1445–1510) die schöne 
Adelige Simonetta Vespucci als seine Muse malte und sie so als Venus aus 
dem Meer aufsteigen ließ, griff er damit auf eine weit umfangreichere Rea-
lität zu. Der Körper ist quasi das Tor, durch das wir einen größeren Sinn 
anzapfen können – oder eben auch nicht. Manchmal ist das Tor offen, 
manchmal nicht. Das Tor mag schön sein, aber wenn es unser Wunsch ist, 
über dieses Tor hinaus zu gelangen, wird Schönheit uns nicht genügen. 

Was sind Sex und Liebe dann? Es sind Wege, eins zu sein mit einem Sinn, 
der größer ist als der, der unserer eigenen Existenz entspricht. Liebe ist das 
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Bestreben, mehr zu sein als das, was unser eigener Körper in Existenz bringt. 
Die geliebte Person ist die Welt, mit der wir unsere eigene verschmelzen 
wollen. Unsere Körper sind dabei die Tore, damit unsere Welten zusam-
menkommen können. Manchmal sind sie ein ›gutes Match‹, manchmal 
nicht. Aber natürlich sind unsere Körper und ihr Interagieren essentiell in 
diesem Prozess. Von platonischem Idealismus kann hier keine Rede sein. 
Unser Körper ist quasi der Schlüssel, der das Schloss zur Liebe öffnen kann. 
Physisches Interagieren – in welcher Form auch immer – ist essentiell. 

Liebe, Sex, Sinn und Werte sind keine separierten Aspekte der menschli-
chen Existenz, sondern unterschiedliche Perspektiven auf das sich Entfalten 
der Dinge. Oft wurden diese als separierte Aspekte betrachtet, weil kein 
einheitliches Konzept verfügbar war. Die Spread-Mind-Theorie bietet ein 
solches: Wir sind eins mit der Welt, und unser Körper spielt eine Hilfsrolle 
dabei, diese Welt in Existenz zu bringen. 

Liebe und Sex sind also Momente, in denen wir unsere Welt auf die 
Welt anderer Menschen ausdehnen, zu unterschiedlichen Graden natür-
lich. Ebenso sind Werte und Sinn tendenziell proportional zum Grad die-
ser ›Ausdehnung‹, und wir privilegieren meist solche Vorgänge, die unsere 
Existenz stärker ausdehnen. Das ist der Grund, warum z. B. ein One-Night-
Stand, auch wenn er Vergnügen bereitet, eher weniger Sinn mit sich bringt 
als eine langjährige Beziehung. Allerdings muss dies nicht zwangsläufig so 
sein, schließlich kann auch manch langjährige Beziehung äußerst schal und 
›limitiert‹ sein. Der russische Schriftsteller Anton Tschechow schrieb hierzu: 
»Wenn man Angst vor dem Alleinsein hat, sollte man nicht heiraten«. Eine 
Ehe kann ein Tor, aber auch ein Gefängnis sein. Eine lebenslange Abfolge 
von Affären kann einem Menschen durchaus auch die Möglichkeit bieten, 
vielfältigen Sinn zu finden. Es gibt keine absoluten oder dauerhaft fixierten 
moralischen Werte. Genauso wenig gibt es rein subjektive und damit will-
kürliche moralische Werte. Wenn man eine Beziehung eingeht, die seine 
oder ihre Existenz erweitert, ist dies sowohl relativ als auch real. Es ist, wie 
wenn zwei Sterne aufeinanderprallen, ihre Aufprallgeschwindigkeit ist rela-
tiv, aber die Energie, die dabei entsteht, ist real. 

Ein Kuss ist gut, aber ein Kuss, der in einer Beziehung stattfindet, ist 
sehr viel besser. Der Kuss betrifft nicht nur den Mund. Man darf ihn nicht 
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auf den physischen, lokalen Vorgang reduzieren. Man kann für einen Kuss 
zahlen, aber nicht für Liebe. Liebe kann nicht auf den physischen Akt redu-
ziert werden – aber Liebe ist dennoch physisch, real. Liebe ist die Welt, die 
durch einen Kuss in Existenz gebracht wird. Der Kuss ist das Tor für eine 
neue Welt, die zwei küssende Münder zusammen erschaffen. Durch einen 
Kuss prallen zwei Welten aufeinander – es ist viel mehr als eine anatomische 
Spielerei. 

Die Leute sprechen von körperlicher Intimität und verwechseln dabei 
körperliche mit anatomischer Intimität – letztere ist das Mittel, um erstere 
zu erreichen, nicht andersherum. Wir mögen unsere Körper in allen mög-
lichen Formen zusammenbringen, aber es geht nicht um anatomische Posi-
tionen. Unsere Körper sind nur die Tore, die es erlauben, dass die Welten, 
aus denen wir bestehen, sich vereinigen. Beim Kuss ist nicht der Akt selbst 
das Hauptanliegen. Es ist die Intimität, die das Küssen zwischen zwei Indi-
viduen hervorbringt. Es ist nicht die Intimität von zwei Mündern, sondern 
von zwei Individuen. Ich küsse eine Person mithilfe meines Mundes. Ich bin 
nicht der Mund, der einen anderen Mund küsst. 

Es gibt unzählige körperliche Möglichkeiten, Anziehung und Gemein-
schaft auszudrücken: Sex, Berührung, Küsse, eine Umarmung, sich anlä-
cheln, zuhören, zuschauen etc. Und genauso viele Wege existieren, zwei 
Welten zu verbinden. Sinn ist Existenz und Leben. Liebe bedeutet, eins mit 
der Welt zu sein. Wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, wird eine 
ganz neue Welt verfügbar, und das, weil sich unsere Körper – in welcher 
Form auch immer – zueinander öffnen.
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transzendenz in der realen welt 

»Everything has beauty, but not everyone sees it.«  
Konfuzius

Dass wir nach uns selbst jenseits der realen Welt suchen, ist und war ein 
großer Fehler unserer Kultur. Es liegt daran, dass unsere Kultur eine be-
schränkte Vorstellung des Physischen hervorgebracht und propagiert hat. 
Dies hat dazu geführt, dass wir glauben, wir ›seien‹ unser Körper. Um die-
sem körperlichen Gefängnis zu entkommen, hat man die Vorstellung eines 
›Geistes‹ (englisch ›spirit‹) ins Spiel gebracht. Das war falsch. 

Der Fehler kam auf folgende Weise zustande, die wir kurz rekapitulieren 
wollen: Im Grunde wissen wir, was wir sind. Wir sind all die Dinge, die wir 
in unserem täglichen Leben vorfinden: Liebe, Hass, Tätigkeiten, Objekte, 
Ereignisse. Nun ist es aber so, dass wir uns mit unserem Körper identifizie-
ren oder eben mit unserem Gehirn. Und dort drin ist rein gar nichts davon 
vorzufinden. Genau deswegen erfinden wir eine Art Gespenst und nennen 
es unseren ›Geist‹ (sofern wir religiös sind) oder innere ›mentale Welt‹ (wenn 
wir psychologisch bewandert sind). Wir erfinden damit eine Art magische 
Domäne, einen Ort, der weder in der Welt noch in unserem Körper vorzu-
finden ist. Dieser magische Ort ist leider, so verführerisch oder beruhigend 
er klingen mag, ein Fehlschluss und im Grunde ein existenzieller Käfig, in 
den wir uns hineinmanövrieren. 

Was können wir tun? Der Trick ist es, das Spirituelle in der realen, rela-
tiven Welt zu erkennen, die unser Körper in Existenz bringt. Was ist das 
Spirituelle? Es ist die Welt selbst! Warum erkennen wir das nicht? Weil wir 
nicht die relativen Welten anderer Menschen sehen, wir sehen nur unsere 
eigene und die Körper anderer Menschen, insoweit sie Teil unserer relativen 
Welt sind. Wir sehen also nur die Körper der anderen, aber nicht ihre Wel-
ten, denn jeder kann nur mit seiner eigenen Welt identisch sein. 
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Und so kommt es, dass viele Menschen die Vorstellung eines ›geistigen/
spirituellen‹ Körpers entwickelt haben, jenseits und unvereinbar mit der rea-
len Welt. Es gibt dafür jedoch keinen Grund, denn eins ist absolut korrekt: 
Wir befinden uns jenseits unseres Körpers! Denn unser ›Ich‹ ist die Welt, die 
wir erfahren. Unser ›Ich‹ ist real und es ist eine ganze Welt. Wir sind keine 
Ansammlung von Neuronen oder Organen. 

Das Spirituelle ist im Grunde also das konzeptionelle Nebenprodukt 
einer falschen Annahme, der Identität von unserem ›Ich‹ und unserem Kör-
per. Um die Limitierung unseres Körpers als Basis unserer Existenz zu über-
winden, erfand man das Spirituelle. Es wäre ausreichend gewesen, die Natur 
der physischen Welt und unseren Platz darin zu überdenken. 

Die traditionelle Trennung zwischen materiell und spirituell ist im 
Grunde die Trennung zwischen dem, was den Körper betrifft und was den 
Rest der Welt betrifft. Tatsächlich stufen wir in unserer Umgangssprache 
alles als physisch ein, was mit unserem Körper direkt zu tun hat. Z. B. ist 
Hunger genauso körperlich wie Sex. Aber sobald etwas nicht mehr direkt 
mit dem Körper und seinen Funktionen zu tun hat, tendieren wir dazu, es 
in einer mental abstrakten Art zu betrachten. 

Wenn der Kunsthistoriker und Philosoph Roger Scruton (1944–2020) 
von der Schönheit eines alten Gesichts im Vergleich zu einem jungen sprach, 
sprach er von der ›spirituellen‹ Schönheit, die durch die Altersspuren und 
Falten zum Ausdruck komme. Aber wie kann etwas, das offenbar transzen-
dent ist, irgendeine Konsequenz haben, wie z. B. ein Wohlgefühl hervorru-
fen? Wovon wir fasziniert sind, wenn wir ein altes Gesicht anschauen, sind 
nicht die Falten selbst, sondern das, wovon diese Falten ein Ausdruck sind. 
Da Scruton kein anderes Wort als ›spirituell‹ zur Verfügung stand, verwen-
dete er dieses. Für ihn gab es entweder den Körper oder das Spirituelle. 

Wir hingegen sind glücklicher, denn wir wissen, dass dieses alte Gesicht 
Stellvertreter einer relativen Welt ist. Durch den Anblick dieser Falten sind 
wir in Kontakt mit einem ganzen Leben, seinen Momenten, seinen Passi-
onen und Leiden. Die Schönheit, die wir wahrnehmen, ist die Schönheit 
einer Existenz, zu der diese Falten ein Zugang sind. Die Falten mögen für 
sich selbst betrachtet schön sein, aber die Welt, die sie hervorgebracht hat, 
ist noch viel schöner und aufregender. 
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Für viele Menschen ist Schönheit etwas Transzendentes, das in unsere 
Welt hineinscheint durch ein Objekt mit bestimmten Eigenschaften. Schön-
heit ist sozusagen das Licht des Spirituellen, das erstrahlt mithilfe eines 
Objekts. Aber falls dieses Spirituelle transzendent ist, wie kann es überhaupt 
irgendeine Auswirkung auf die reale Welt haben? Wäre es tatsächlich spi-
rituell, könnte es doch gar nicht mit unserer realen Welt interagieren. Ein 
transzendentes Licht gibt es nicht. 

Die Spread-Mind-Theorie sagt etwas anderes: Das, was man fälschli-
cherweise das ›Spirituelle‹ genannt hat, ist tatsächlich die immanente Welt. 
Schönheit bedeutet, die Welt hinter dem Objekt zu erkennen. Wir nennen 
etwas schön, wenn es uns erlaubt, unsere Existenz auf eine breitere Realität 
auszudehnen, so dass wir eins mit einem erweiterten existenziellen Sinn sein 
können. Und das ist sicherlich auch eins der Ziele der Kunst: sie erlaubt uns, 
eine umfangreichere Welt zu erleben, eine reichere, größere Existenz; reicher 
und größer als die, die uns normalerweise unmittelbar zur Verfügung steht. 

So betrachtet ist es auch einfach, zu verstehen, warum Kunst Institutio-
nen und die passenden Umstände benötigt, um zu wirken. Kunstwerke sind 
Objekte und die Subjekte (wir), die sie anschauen, müssen in der passenden 
Verfassung sein, damit sie auf uns wirken. Einfacher gesagt kann eine Person 
offen oder auch nicht offen sein für die Welt, die dieses Kunst-Objekt in 
Existenz bringt: Ein in unserem Kulturkreis berühmtes Kunstwerk hat viel-
leicht keinerlei künstlerischen Wert für jemanden, der einer anderen Kultur 
angehört, genauso wenig wie es Wert für ein Kleinkind oder einen Hund 
hat. Jeder Körper reagiert nur auf bestimmte Objekte. Der Körper ist hier 
wie ein Schloss und das Objekt wie ein Schlüssel. Es muss passen zwischen 
beiden. Wenn es passt, öffnet sich ein Tor, und die eigene Existenz öffnet 
sich zu einer reicheren Welt. 

Als der Künstler Marcel Duchamp 1917 ein Urinal aus Porzellan in einer 
Kunstausstellung aufstellte, beschriftet mit »R. Mutt«, rief das zunächst 
Missfallen hervor. Heute wird das Pinkelbecken (das übrigens verlorenging, 
aber Duchamp beschaffte direkt sechzehn neue) von Kunsthistorikern als 
Meilenstein angesehen. Warum? Weil dieses Objekt, völlig ungeachtet sei-
nes eigentlichen Nutzwertes, dadurch, dass es zu diesem Zeitpunkt in einer 
Kunstausstellung auftauchte, in einem größeren Kontext zu betrachten ist 
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und als geniale Aktion die Kunstwelt veränderte. Der Wert eines Kunst-
werks liegt nicht in seiner materiellen Beschaffenheit, sondern in der Rolle, 
die es in einem größeren Kontext spielt. Durch ihren kulturellen Hinter-
grund, bestimmtes Wissen, die richtige Einstellung, die Tatsache, dass sie 
auf einer Kunstausstellung sind, können Kuratoren und Zuschauer mittels 
eines Kunstobjekts auf eine größere Welt zugreifen. Diese größere Welt ist 
das, was der Philosoph Walter Benjamin (1892–1940) ›Aura‹ nannte.49 

Dies ist bekannt, hier fügen wir nun jedoch eine praktische Erklärung 
dafür hinzu: Die ›Aura‹ eines Kunstwerks, ihr transzendenter Sinn, ist nichts 
anderes als die Welt, die dieses Kunstwerk in Existenz bringt. Kunst ist in 
der Hinsicht etwas Besonderes, als dass sie eine kulturelle Übung ist, die es 
vielen erlaubt, diesen größeren Sinn zu erfahren – doch es passiert nur, wenn 
die Sinn-Suchenden in der richtigen Verfassung sind, d. h. die richtigen 
Umstände dafür vorliegen. Um den Vergleich eines Schachspiels zu benut-
zen: Das Kunstwerk ist die Schachfigur, die Institutionen das Brett, die 
Zuschauer und der Künstler sind die Spieler, das Spiel selbst der ›transzen-
dente‹ Sinn – der keineswegs transzendent ist. 

Das ›Spirituelle‹ ist also die Welt, die sich entfaltet. Diese zu erfahren, 
eine breitere, reichere Welt wahrzunehmen, ist das, was wir immer schon 
Schönheit genannt haben. 
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seele, was ist das ?

»I commend my soul to any god that can find it.«  
Terry Pratchett (Going postal) 

Viele Fans haben sich beschwert, der letzte Star Wars Film habe keine 
Seele mehr. So kann es einem auch mit Büchern gehen – manche sind gut 
geschrieben, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass sie keine ›Seele‹ ha-
ben. Ist dies nur eine metaphorische Nutzung des Begriffs?

Schauen wir uns die Benutzung des Begriffs ›Seele‹ hier an. Was ist 
der Unterschied zwischen einem gut geschriebenen Buch ohne ›Seele‹ und 
einem Buch, das diese mysteriöse Qualität zu besitzen scheint? Der Unter-
schied ist, dass ein Buch mit ›Seele‹ eins ist, das uns in eine andere Welt 
versetzt, eine Welt jenseits der Worte, aus denen es besteht. Das Gleiche gilt 
für ein Gemälde oder eine Zeichnung. Stellen wir uns vor, wir betreten ein 
Hotelzimmer, alles sieht nett und schick aus, aber es hat keine Seele. Nun 
betreten wir stattdessen einen fast gleich aussehenden Raum, doch in die-
sem haben wir in unserer Kindheit die Sommertage verbracht. Wenn wir 
uns in diesem Zimmer umschauen, in dem noch alles wie damals aussieht, 
steckt es voller Erinnerungen, jedes Detail spricht zu uns, dieser Raum hat 
eine Seele. 

Was ist der Unterschied ? Mit dem Ausdruck ›eine Seele haben‹ beziehen 
wir uns darauf, dass etwas als ein Tor fungieren kann, eine größere, reichhal-
tigere Welt in Existenz zu bringen – die Welt unserer Kindheit, eine vergan-
gene Beziehung, die menschliche Natur, die Schönheit sinnlicher Begierden – 
während Objekte ohne Seele nichts dergleichen tun. Objekte ohne Seele 
sind undurchsichtig. Sie sind bedeutungslos für uns. 

Seele, Welt und Sinn, soviel ist bereits klar geworden, sind hier im 
Grunde Synonyme oder, präziser gesagt, Worte, die sich auf die gleiche fun-
damentale Entfaltung der Realität beziehen. Ist Sinn nicht die Seele von 
Worten und Symbolen? Ist nicht unsere eigene Seele der Sinn unserer Exis-
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tenz? Ist es nicht aus all dem gemacht, was wir uns wünschen, begehren, 
lieben, wahrnehmen, berühren? Das ist unsere ›Seele‹; unsere ›Seele‹ ist unser 
Sinn. 

Hat dieses Buch nicht behauptet, es gäbe gar keine ›Seele‹? Ja und nein. 
Wir sagen, es gibt keine Seele insofern, dass man darunter eine unvergängli-
che, gespenstartige Einheit versteht; eine Art Geist, der in unserem Körper 
wohnt. Doch wenn wir unter Seele die Welt verstehen, die unser Körper 
in Existenz bringt, dann ist die Antwort: Ja. Diese Welt ist die Seele unse-
res Körpers, und so eine Seele erfordert keinerlei Zusatz zur Realität. Diese 
Seele ist identisch mit dieser Welt und in gewisser Weise ewig, jedoch nicht 
unsterblich. 

Darum hat ein berühmter Chanson eine Seele, ein uninspirierter Wer-
betext aber keine. Darum hat ein Raum unserer Kindheit eine Seele, wäh-
rend ein einfaches Hotelzimmer keine hat. Die Seele ist keine schimmernde 
Geistererscheinung, die Seele ist die Welt, die diese Objekte – ein Lied, ein 
Raum, ein Körper – in Existenz bringen. Die Seele ist diese relative Welt 
und kurzgefasst der Sinn der Dinge. Die Spread-Mind-Theorie bestreitet 
nicht die Existenz einer Seele, sondern platziert die Seele in der Welt selbst. 
Was sie ablehnt ist eine gespenstartige Substanz als etwas Zusätzliches und 
gleichzeitig Separiertes von der Welt. 

Der Körper ist hierbei erneut von zentraler Bedeutung, denn er ist das 
Tor oder, um eine andere Terminologie zu wählen, das kausale Bezugssys-
tem. Da alles relativ ist, bedeutet auch jede Veränderung unseres Körpers 
eine Veränderung in dieser relativen, erweiterten Welt, die wir – wenn wir 
den traditionellen Begriff nutzen möchten – unsere Seele nennen können. 
Auch darum gibt es viele körperliche Aktivitäten, die man gemeinhin ›spiri-
tuell‹ nennt. Meditation etwa, die verschiedene, teils erhebliche körperliche 
Modifikationen mit sich bringen kann, z. B. das Fasten oder das Verharren 
in speziellen, körperlichen Stellungen für mehrere Stunden. Indem Medi-
tierende ihre Position und Haltung verändern, ihre übliche Atemtechnik 
und ihren Puls, verändern sie ihren Körper und damit die Welt, die relativ 
zu ihnen existiert.

Ein Beispiel aus der Dynamik: Man kauft ein Motorrad aus vielen Grün-
den, aber einer ist wohl, dass sich die Welt um einen herum verändert, wenn 
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man mit hoher Geschwindigkeit fährt. Die Welt sprüht und funkelt im 
Rausch der Geschwindigkeit. Durch eine einfache Tätigkeit wie das schnelle 
Motorradfahren, verändert sich die umgebende, relative Welt erheblich. 
Genauso verändert sich die relative Welt bei vielen Meditationstechniken, 
üblicherweise ›erweitert‹ sie sich. Weil wir darauf konditioniert sind, unsere 
unmittelbare, begrenzte Umgebung als reale Welt zu betrachten, empfinden 
wir eine Erweiterung unserer Welt und Existenz als etwas ›Spirituelles‹. Aber 
es gibt keinerlei Grund dafür, aus der Welt herauszutreten. 

So gibt es viele andere Aktivitäten, die mit einer Veränderung unseres 
Körpers verbunden sind und damit eine Veränderung unserer relativen Welt, 
d. h. unserer ›Seele‹, mit sich bringen: mehr oder auch weniger essen als 
üblich, einen Marathon laufen, großartigen Sex haben, in der Dunkelheit 
verharren, in Gruppen singen, tanzen oder psychoaktive Substanzen jegli-
cher Art konsumieren etc. All diese Aktivitäten, die gerne als ›spirituelle‹ 
Erfahrungen tituliert werden, bringen Veränderungen unseres Körpers mit 
sich und diese bedingen eine Veränderung unserer relativen Welt, die mit 
uns identisch ist. 

Wenn ihre Welt nicht mehr nur aus ihrer unmittelbaren, limitierten, tag-
täglichen Erfahrung und Existenz besteht, wissen Menschen oft nicht, wie 
sie diese Welt benennen sollen und erfinden dann eine neu, wie z. B. eine 
›spirituelle‹ oder rein ›mentale Welt‹, um darin also das zu platzieren, was 
sie nicht begreifen. Die Spread-Mind-Theorie verbindet all dies. Sie zeigt, 
dass zwischen dem sog. ›Spirituellen‹, dem Mentalen und dem Physischen 
ein Kontinuum besteht. Alle sind Teil einer breiteren Realität, die unsere 
Existenz darstellt. 

In seinem Buch »Lila«50 hat Robert Pirsig eine bemerkenswerte Erklä-
rung dafür, warum die Gebete der Menschen in verschiedenen Religionen 
alle doch äußerst ähnlich sind. Vom katholischen Rosenkranz bis hin zum 
persischen Sufi Tanz scheint es ein wiederkehrendes Muster zu geben: es 
gibt Rituale, die immer wieder ein Gebets- oder Tanzmuster wiederholen. 
Warum ist das so? Pirsig gibt eine plausible Erklärung: Bei derartigen Prak-
tiken wird die unmittelbare Umgebung stets irrelevanter und man wird Teil 
einer ausgedehnten, breiteren Welt. Wie wenn man eine Folge von Buchsta-
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ben immer wieder wiederholt, bis diese gänzlich transparent wird und die 
eigene Wahrnehmung eins mit der größeren Welt dahinter. 

Die traditionelle Weltsicht ist begrenzt, sie sagt uns, nur das, was wir 
direkt sehen, was uns direkt umgibt, ist real. Dies ist aber viel zu simpel. Wir 
wissen alle, dass die Welt, in der wir leben, viel beeindruckender und größer 
ist. Unsere Existenz ist ausgedehnt (›spread‹) sowohl in der Zeit als auch im 
Raum. Es war ein kultureller Fehler, unsere Existenz in zwei Domänen zu 
teilen: eine materielle, die alles umfasst, was irgendwie unserem Körper nahe 
ist und eine für alles andere, wobei man dann annimmt, dass es entweder 
außerhalb der Welt liegt (Ideale, Werte) oder in einer Art ›inneren‹ Geistes-
welt (Erinnerungen, Empfindungen). Die Spread-Mind-Theorie korrigiert 
diesen Fehler und platziert die ›Seele‹ in der realen Welt.

Diese ›Seele‹ ist die weitere, größere Welt, die unser Körper in Existenz 
bringt. Wenn wir glauben, wir seien nur unsere Körper, leben wir ein ›see-
lenloses‹, limitiertes Leben. Wir sind weit größer als unsere Körper. Diese 
größere Welt, die relativ zu unserem Körper existiert, ist unsere Seele und 
diese ist Teil der realen Welt. 
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haben wir einen freien willen ? 

»Tame birds sing of freedom. Wild birds fly.«  
John Lennon

Wenn wir vom Sinn des Lebens sprechen, stellt sich die Frage, ob wir, wenn 
wir den Sinn unseres Lebens bestimmen wollen, dabei tatsächlich frei sind. 
Steht es überhaupt in unserer Macht, unser Leben in die Richtung zu steu-
ern, in die wir es steuern wollen – sind unsere Handlungen überhaupt frei? 

Wie wir sehen werden entsteht die Problematik des freien Willens eigent-
lich durch die Annahme, wir seien separiert vom kausalen Ablauf der Dinge, 
d. h. wir müssten eine Art private Macht ausüben, die dann etwas in der 
Welt auslöst. Als sei unser freier Wille so etwas wie eine Lücke im Fluss der 
Dinge. Die Vorstellung wird jedoch nur benötigt, weil wir uns als separiert 
von der Realität betrachten und irgendwie nicht akzeptieren wollen, dass 
wir uns mitten in diesem kausalen Fluss befinden und von ihm kontrolliert 
werden. Die Problematik läuft also wieder auf die Frage hinaus, ›was‹ wir 
eigentlich sind. Zunächst eine kurze Zusammenfassung, warum der freie 
Wille so ein schwieriges Thema ist. 

Radikale Befürworter des freien Willens möchten den Menschen gerne 
als ein vernünftiges Wesen sehen, das quasi unabhängig von den Begleitum-
ständen autonom und rational sein Handeln bestimmen kann. Eine Vor-
stellung, die den Menschen gleichzeitig für sein Handeln voll verantwort-
lich macht. So beruht auch das Grundgesetz der Menschenwürde (Artikel 1 
Absatz 1 des Grundgesetzes) auf dem Prinzip der Entscheidungsfreiheit: 
»Dem Schutz der Menschenwürde liegt die Vorstellung vom Menschen als einem 
geistig-sittlichen Wesen zugrunde, das darauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst 
zu bestimmen und zu entfalten« 51, führt das Bundesverfassungsgericht aus. 
Dementsprechend gilt im deutschen Strafrecht das Schuldprinzip. Schuld 
und strafrechtliche Verantwortlichkeit basieren auf der Annahme von Wil-
lensfreiheit.
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Doch seit jeher bestehen daran Zweifel: Ist der Mensch wirklich frei in 
seinem Tun? Ist unser Tun nicht vielmehr das Ergebnis der herrschenden 
Umstände? Schon Arthur Schopenhauer (1788–1860) stellte fest, von Wil-
lensfreiheit könne keine Rede sein, der Mensch sei vielmehr durch vielfältige 
innere und äußere Umstände gesteuert, was er mit seinem berühmten Satz 
»Der Mensch kann tun was er will, aber er kann nicht wollen, was er will« 52 
auf den Punkt brachte. Doch was gilt nun – können wir unser Schicksal 
selbst bestimmen? Oder sind wir getrieben durch unsere inneren und äuße-
ren Umstände, und von Freiheit kann folglich keine Rede sein?

Seit die Hirnforschung über Verfahren zur Erforschung der Gehirn-
prozesse verfügt, sind die inneren Umstände Teil einer heftigen Debatte 
geworden, das Thema freier Wille wird zwischen Philosophen und Neuro-
wissenschaftlern heiß diskutiert. Niemand wird heute mehr bestreiten, dass 
die äußeren Umstände unseres Daseins auch unser Handeln beeinflussen, 
seien es unsere Erziehung, unsere Kultur oder unsere sozialen Umstände. 
Genauso hochkomplex sind die inneren Gegebenheiten, die unser Handeln 
mitbestimmen: unsere Gene, unsere Biologie, unsere Hormone, gegebenen-
falls unser Alkoholspiegel etc. Doch die Hirnforschung ist noch radikaler: 
Manche Hirnforscher erklären den freien Willen schlicht zur Illusion. Denn 
alles was wir tun sei nichts anderes, als das bloße Ergebnis von Gehirnpro-
zessen. »Keiner kann anders als er ist. Wir sollten aufhören von Freiheit zu 
reden«, erklärte der Neurophysiologe und Hirnforscher Prof. Wolf Singer 
2004 in einem FAZ-Artikel53. 

Eine Feststellung der Hirnforscher ist dabei gleichwohl nicht infrage 
zu stellen: Eine ›Ich‹-Instanz im Gehirn, die quasi vollkommen autonom 
und frei über unser Handeln entscheidet, gibt es nicht. Der (vermeintlich) 
freie Wille ist in dem Sinne eine Illusion, dass ich mir einbilde, ein denken-
des ›Ich‹, eine Instanz in meinem Gehirn habe gehandelt. Es gibt keinen 
›Homunculus‹, kein ›Ich‹, das aus meinem Kopf auf die Welt blickt und 
Entscheidungen fällt. Freiheit im Sinne eines solchen ›Ichs‹, das unabhängig 
von unserem Körper und der Umwelt agiert, kann es nicht geben. Doch 
wenn manche Neurowissenschaftler nüchtern behaupten, ›das Gehirn ent-
scheidet‹, scheint dies ebenfalls unsinnig, denn ›das Gehirn‹ als einheitliche 
Instanz in unserem Kopf gibt es nicht.
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Unser ›Ich‹ ist im Fluss, es hängt ab von den Erfahrungen die wir 
machen und gemacht haben in Verbindung mit unseren Körpern. Unser 
›Ich‹ wandelt sich ständig und damit auch unsere Handlungsoptionen. Was 
wir in diesem Moment tun und entscheiden, ist abhängig von unseren vor-
herigen Erfahrungen mit und in der Welt. Gleichzeitig laufen viele unserer 
Handlungen vollkommen unbewusst ab – automatisierte Prozesse, Reaktio-
nen, über die wir nicht extra nachdenken, wir agieren, ohne uns explizit mit 
Handlungsoptionen zu beschäftigen. Zweifellos ist auch unser bewusstes 
Handeln keineswegs immer so rational, wie wir es gerne glauben würden: 
Unsere Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen, wird durch vielfäl-
tige kognitive Irrtümer getrübt, wie Daniel Kahnemann in seinem Buch 
»Schnelles Denken, langsames Denken« umfänglich darlegt. Doch bedeutet 
dies und die Tatsache, dass viele unserer Handlungen unbewusst ablaufen, 
dass wir also keinen freien Willen haben?

Berühmt ist in dem Zusammenhang das sog. ›Libet-Experiment‹ gewor-
den, dass manche Hirnforscher als Beweis dafür anführen, mit der Freiheit 
des Menschen sei es nicht weit her. 

Der amerikanische Neurophysiologe Benjamin Libet (1916–2007) führte 
in den 80er Jahren an der University of California folgendes Experiment 
durch: Er bat Probanden, auf deren Kopf er Elektroden angebracht hatte, 
zu einem frei gewählten Zeitpunkt die Hand zu heben, und sie sollten sich 
gleichzeitig merken, wann sie den ›Ruck‹ gespürt hatten, die Hand zu bewe-
gen. Es stellte sich heraus, dass die Gehirnströme der Probanden ein sog. 
›Bereitschaftspotenzial‹ im Gehirn anzeigten, welches schon rund eine halbe 
Sekunde vor der tatsächlich durchgeführten Handbewegung auftrat. Den 
Versuchspersonen wurde ihre eigene Absicht, die Hand zu bewegen (also 
der innere ›Ruck‹), laut einer parallellaufenden Zeitmessung jedoch erst 
eine Viertelsekunde vor Ausführen bewusst. Daraus folgerte Libet, dass das 
Gehirn bereits entschieden hatte, die Hand zu bewegen, bevor der Proband 
sich dessen bewusst war. Das Unterbewusstsein hatte die Entscheidung 
getroffen. Eine ähnliche Untersuchung mittels Magnetresonanztomografie 
(fMRT) führte 2013 der Hirnforscher John-Dylan Haynes (geboren 1971) 
in Berlin durch. Er ließ Probanden die freie Wahl, zwei Zahlen zu addieren 
oder zu subtrahieren. Hier war das Bereitschaftspotenzial sich fürs Addieren 
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oder Subtrahieren zu entscheiden im Gehirn sogar schon vier Sekunden vor-
her ablesbar, bevor der Proband sich der Entscheidung selbst bewusst wurde.

Auf einen minimalen Zeitraum im Voraus schienen diese Entscheidun-
gen also unbewusst angebahnt worden zu sein, bevor das Bewusstsein ins 
Spiel kam. Doch kann man draus schließen, mit unserem freien Willen sei 
es nicht weit her? 

Keineswegs. Dass eine bestimmte neurale Aktivität irgendwelche Auswir-
kung auf Entscheidungen hat, die wir Stunden oder gar Tage später treffen, 
bleibt völlig unbewiesen. Zudem belegen die beschriebenen Experimente 
eigentlich nur das Zusammenspiel bewusster und unbewusster Gehirnak-
tivitäten. Auch bei unbewusst stattfindenden Tätigkeiten (z. B. Autofahren, 
Zähneputzen) können wir durchaus kurzfristig unser Handeln abändern. 
Hätte jemand die Probanden in den beschriebenen Experimenten unver-
mittelt mit Steinen beworfen, hätten diese mit ziemlicher Sicherheit vom 
Handheben und Rechnen Abstand genommen, und stattdessen den Stein-
wurf abgewehrt. Wir reagieren in und mit der Welt. Unser ›Ich‹ ist stets im 
Fluss und damit auch unsere Handlungsoptionen. 

Dass Experimente wie das Libet-Experiment unseren Glauben an den 
freien Willen widerlegen, erscheint auch künftig ausgeschlossen, denn was 
wir in unserem Leben als ›freier Wille‹ definieren, entzieht sich der wissen-
schaftlichen Betrachtung. Es ist vielmehr in unserem Alltag angesiedelt: 
Hier bedeutet, einen ›freien Willen‹ haben, dass wir etwas bewusst pla-
nen, dabei Handlungsoptionen und Alternativen abwägen und dann ganz 
bewusst eine Entscheidung fällen. Und dies nicht nur im Zeithorizont von 
wenigen Sekunden. 

Leugner des freien Willens unter den Neurowissenschaftlern sagen den-
noch: egal was oder wie wir entscheiden, es ist immer determiniert, näm-
lich das Ergebnis von ablaufenden Gehirnprozessen und damit niemals eine 
›freie‹ Entscheidung.

Eine Definition von ›Determinismus‹ lautet grob zusammengefasst wie 
folgt: Der Zustand der Welt zu einem gegebenen Zeitpunkt in Verbindung 
mit den Naturgesetzen impliziert zwingend den Zustand der Welt zu einem 
beliebigen späteren Zeitpunkt. Jedes Ereignis ist die kausale Folge vorher-
gehender Ereignisse und wird von diesen daher eindeutig bestimmt. In der 
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Komplexität unserer Gehirnprozesse dieses Prinzip anzuwenden, erscheint 
unmöglich, denn einen einzigen neuralen Ablauf wird man niemals als 
Ausgangszustand einer späteren Entscheidung ausmachen können. Die 
Zukunft ist offen, wie auch die Quantenphysik feststellt, sie ist bestimmt 
von äußeren Umständen und Zufallsereignissen – und genauso offen ist 
daher auch, wie wir in der Welt entscheiden und handeln. Würde man die 
Idee des Determinismus bis zum Ende durchspielen, gelänge man zeitlich 
zurück bis zum Urknall als determinierendes Initialereignis aller Existenz im 
Universum. Dass diese Betrachtung bei der Frage nach dem freien Willen 
nicht wirklich weiterhilft, dürfte offensichtlich sein. 

Und doch lassen sich die Stimmen der Skeptiker, die den freien Willen 
als pure Illusion entlarven wollen, nicht überhören. Auch der israelische His-
toriker Yuval Harari argumentiert in seinem Buch »Homo Deus« vehement 
gegen die Idee, der Mensch verfüge über einen freien Willen und schreibt 
wörtlich: »Das heilige Wort ›Freiheit‹ erweist sich, genauso wie die ›Seele‹, als 
leerer Begriff, der keine erkennbare Bedeutung hat. Der freie Wille existiert nur 
in den imaginären Geschichten, die wir Menschen erfunden haben.« (Homo 
Deus, S. 381 f.) Natürlich erkläre der Mensch gerne, er fühle sich frei, denn 
er handle entsprechend seiner eigenen Wünsche und Entscheidungen. Doch 
genau hier liegt laut Harari der Hund begraben: seine Wünsche könne der 
Mensch eben nicht frei wählen. Man spüre vielmehr einen bestimmten 
Wunsch in sich aufkeimen, und dieses Gefühl sei durch biochemische Pro-
zesse im eigenen Gehirn erzeugt. Und dieser neuronale Prozess sei vielleicht 
deterministisch oder zufällig – jedoch auf keinen Fall frei. 

Als Beispiel führt Harari unter anderem einen Autokauf an – ich ent-
scheide mich, das rote Auto zu kaufen und nicht das schwarze. Ist es tatsäch-
lich so einfach wie Harari vermutet? Bin ich mein Gehirn? Und sind mithin 
die feuernden Neuronen in meinem Kopf dafür verantwortlich, dass ich den 
Wunsch verspüre, das rote Auto zu kaufen?

Die Frage führt uns zurück zu der Grundfrage dieses Buches: Was bin 
›Ich‹, wer ist ›Ich‹? Und unsere Antwort hierauf lautet: Wir sind nicht unser 
Gehirn. Unser ›Ich‹ sitzt nicht im Kopf, unser ›Ich‹ ist vielmehr die Summe 
unserer Erfahrungen in der Welt, die Summe der physischen Objekte, die 
unsere Erfahrungen ausmachen. Diese Objekte sind nicht absolut, sie sind 
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relativ – sie sind was sie sind, weil unser Körper einen bestimmten Teil von 
ihnen aus der Masse der Atome auswählt. Diese relativen Objekte machen 
unsere Erfahrungen aus – und wir sind identisch mit diesen Erfahrungen; 
nicht mit unserem Körper oder Gehirn. 

Ist es nicht das rote Auto selbst, das physische Objekt, welches der aus-
lösende Faktor meines Wunsches ist? Die Neuronen in meinem Gehirn sind 
keineswegs der Ausgangspunkt der kausalen Kette – ihre Aktivität wird von 
etwas anderem gesteuert: der externen Welt. Alle Faktoren, die bei meinem 
Wunsch, das rote Auto zu kaufen, eine Rolle spielen, liegen außerhalb mei-
nes Körpers/Gehirns: z. B. fuhr die schicke Sekretärin meines alten Chefs 
ein rotes Auto. Zudem ging ich gestern erst an einem riesigen Werbeplakat 
mit einem roten Sportwagen vorbei. Was entscheidet dann schließlich, ob 
ich das rote oder schwarze Auto haben will? Eine Vielzahl von Faktoren, und 
sie sind alle in der externen Welt verortet. Vielleicht entscheide ich mich im 
letzten Moment um, weil ich an mein Bankkonto denke? Mein Kontoaus-
zug, auf den ich letzte Woche blickte, wirkt immer noch kausal aktiv auf 
mein Gehirn – und auch dieser Kontoauszug ist physisch. Wenn wir die 
neurale Aktivität in unserem Gehirn zurückverfolgen – Synapse für Synapse, 
früher oder später gelangen wir aus dem Gehirn heraus, hinaus durch unsere 
Sinnesorgane – und finden uns außerhalb unseres Körpers wieder, in der 
Welt, in der unsere Erfahrungen stattfinden. 

Wir selbst sind die Initiatoren unserer Handlungen und Entscheidungen. 
Doch wir, d. h. unser ›Ich‹, ist kein unsichtbarer Geist, keine simple neu-
ronale Verschaltung in unserem Kopf, sondern die relative Welt, die unser 
Körper in Existenz gebracht hat. Unser ›Ich‹ wohnt nicht im Gehirn, wir 
›sind‹ die Welt, die Summe unserer Erfahrungen. 

Dass wir uns entscheiden, das rote Auto zu kaufen, basiert auf der 
Summe unserer Erfahrungen mit Autos, roten Autos und anderen externen 
Objekten, die uns in Erinnerung kommen. Diese Art von ›Determinismus‹ 
ist keineswegs beunruhigend, denn wir identifizieren uns mit unseren Erfah-
rungen. Erklärt man uns hingegen, die Neuronen in unserem Gehirn ent-
scheiden für uns, verstört dies, denn wir wollen nicht das Produkt einer selt-
samen, grauen Masse sein. Zurecht, denn wir sind nicht diese graue Masse, 
sondern unsere Erfahrungen und damit die Welt, die unser Körper mög-
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lich macht. Unser Gehirn wird von der Welt ›bewegt‹. Gehirne haben keine 
›Autonomie‹ – jedes Neuron wird von vorherigen Neuronen in Gang gesetzt. 
Es gibt im Gehirn keinen mysteriösen, ›freien‹ Geist, keinen ›Homunculus‹, 
der irgendwo eingreift und Entscheidungen trifft. Wo liegt Freiheit dann? 
Sie liegt in der externen Welt – und diese kann niemals vollständig ›determi-
niert‹ sein. Wir ›sind‹ die Welt, die relativ zu unserem Körper existiert – und 
unser Körper ›tut‹, was diese relative Welt will – sie ist frei. 

Wirklich frei fühlen wir uns dann, wenn das, was wir tun, der notwen-
dige Ausdruck davon ist, was wir sind. Wer sich als etwa schwul outet, tut 
dieses nicht leichtfertig, sondern weil er fühlt, er hat einen Punkt erreicht, 
an dem es keine Alternative gibt, an dem er es muss. In diesem Moment 
erreichen wir Freiheit. Freiheit bedeutet, eins mit sich selbst zu sein, mit der 
Summe seiner Erfahrungen in der Welt. 

Unser ›Ich‹ ist im Fluss und damit auch unser Selbstbild. Wir erleben 
neue Dinge, denken über neue Dinge nach, wünschen uns neue Dinge. Je 
besser wir uns selbst verstehen, je besser wir verstehen, in welchen Momen-
ten wir uns mit der Welt harmonisch und im Reinen fühlen, desto größer 
wird unsere Selbsterkenntnis. Je größer unsere Selbsterkenntnis, desto grö-
ßer wird unsere Freiheit, unseren gegebenen Anlagen und Talenten, unseren 
ureigenen Motiven (die es uns ermöglichen, uns in Harmonie mit der Welt 
zu fühlen) nachzugehen. In dem Sinne bedeutet einen ›freien‹ Willen haben, 
sich genau darüber im Klaren zu sein, was für Prinzipien man hat, wobei 
man sich wohlfühlt – und dann entsprechend und in Harmonie mit diesen 
Überzeugungen zu handeln. In dem Moment, in dem wir handeln, eine 
Entscheidung treffen, beschließen wir unsere Identität – und bestimmen 
›wer‹ wir sind. 

Wir sind also keine ›Getriebenen‹ unseres Gehirns, wie es bei manchen 
Neurowissenschaftlern klingt. Wir haben die Macht und Freiheit, ausgetre-
tene Pfade zu verlassen, alte Gewohnheit zu überwinden.

Ganz im Gegenteil: wir ›treiben‹ unser Gehirn. Nicht weil wir ein ›Geist‹ 
wären. Sondern weil wir die ganze Geschichte sind, die auf unser Gehirn 
einwirkt. Unser Gehirn ist am Ende dessen, was wir ›sind‹. Wir arbeiten mit 
ihm wie mit einem Muskel oder Gliedmaßen. Wenn Wissenschaftler wie 
Libet den kausalen Prozess, der zu unserem Handeln führt, zurückverfolgen, 
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enden sie willkürlich im Gehirn. Warum? Es gibt keinen Grund dafür. Sie 
müssten weiter zurückgehen, bis sie die ganze kausale Geschichte erfassen, 
die zu unserem Handeln geführt hat. Aber damit wären sie aus dem Gehirn 
hinausgetreten (in die Welt). Und dies hätte nicht zu ihrem dogmatischen 
Glauben gepasst, dass das Gehirn die neue ›Seele‹ ist. 

Es gibt sie, die mutige Tat, die niemand erwartet hätte, den furchtlosen 
Auftritt, den uns niemand zugetraut hätte. Der Märtyrer, der sich entschei-
det, sein Leben für andere zu opfern. Was ist all dies? Das bloße Ergebnis 
neuronaler Vorgänge? Von was sind neuronale Vorgänge das Ergebnis? So 
sehr sie uns prägen, wir können rebellieren gegen unsere gegebenen Anlagen 
genauso wie gegen die äußeren Umstände und unserem Schicksal eine neue 
Wendung geben. 

Warum argumentieren heute so viele Wissenschaftler gegen den freien 
Willen? Es scheint an der generellen Verunsicherung zu liegen, was unser 
›Ich‹ eigentlich ist. Pessimisten wie Yuval Harari haben sich damit abge-
funden, der Meinung von Neurowissenschaftlern zu folgen, die verkünden, 
dass unser ›Ich‹ nicht viel mehr ist als eine nützliche ›Halluzination‹, eine 
neuronale Emergenz in unserem Gehirn. Und so ist auch Sinn, mithin auch 
der Sinn unseres Lebens, für jemanden wie Harari nichts anderes als eine 
menschengemachte Fiktion, die wir uns in unseren Köpfen zurechtlegen. 
Wenn Wissenschaftler laut verkünden: ›Du bist Dein Gehirn‹, dann bleibt 
für einen freien Willen nicht viel Platz. 

Wir sagen jedoch: Du bist nicht Dein Gehirn, Du bist die Welt – die 
Welt, die relativ zu Deinem Körper existiert. Diese Welt ist es, die darüber 
bestimmt, wie wir entscheiden. Und diese Welt, unsere ganz persönliche 
Welt, lässt sich zu einem bestimmten Grad zumindest durchaus frei aus-
wählen. 
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was ist deine welt und wer bist du ? 

»You create your own universe as you go along.«  
Winston Churchill

 

Als Menschen haben wir es selbst in der Hand. Wir erschaffen Sinn, indem 
wir unser Leben leben. Und dieser Sinn ist real. Wir dürfen optimistisch 
sein. Wir sind keine bloße Halluzination in unserem Kopf, wir sind die 
Welt, die wir erfahren, und die wir selbst auf vielfältige Weise mitgestalten.

Um den Paradigmenwechsel der Spread-Mind-Theorie zu begreifen, 
muss man die Aussagen sacken lassen. Die Konsequenzen für unser Lebens-
gefühl sind groß. In Harmonie mit der Welt um uns herum zu handeln, ist 
unbedingt erforderlich, denn diese Welt ›sind‹ wir. Was auch immer wir in 
der Welt bewegen oder hervorbringen, ist ein Teil von uns. Die Erkenntnis, 
dass wir die Welt sind, die wir erleben, hat Implikationen für die Gestaltung 
unseres eigenen Lebens. Es gibt uns u.  a. ein rationales Argument dafür, alt-
ruistisch zu sein und eine ökologisch ausgerichtete Lebensweise zu verfolgen. 

Für alle, die in eine ›Sinnkrise‹ geraten sind, hier vorab eine Ermunte-
rung. Da sich Sinn im Handeln erfüllt, liegt er in unserer Hand. Sobald wir 
Dinge tun und Ziele verfolgen, die uns wertvoll erscheinen, tritt unser Grü-
beln nach Sinn automatisch in den Hintergrund. Bestenfalls verschwindet 
es ganz. Die Welt mitzugestalten, sei es im Kleinsten oder Großen, bedeutet 
Sinn zu schaffen. Man spürt es im Grunde selbst: Wenn man Dinge tut und 
Ziele verfolgt, die einem liegen, hört die Sinnfrage auf, einen zu beschäfti-
gen. Sie wird hinfällig. Und genauso sollte es sein. 

Wir sind der Tennisschlag, der sich vervollkommnet, indem er ausge-
führt wird. Das Gedicht, das sich verwirklicht, indem es aufgesagt wird. Wir 
sind das Musikstück, das vorgetragen seinen eigenen Sinn erfüllt.

Unsere Erfahrungen bestimmen, wer wir sind. Daher müssen wir sorg-
sam auswählen, welche wir machen wollen. Erfahrungen haben keinen a 
priori festgelegten Wert. Sie sind was sie sind – relativ zu dem Kontext, in 
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dem wir existieren. Natürlich wird unser Körper in eine Welt hineingebo-
ren, in ein gegebenes Netzwerk von Objekten, Menschen und Ereignissen, 
die uns schlicht passieren. Doch durch unseren Körper kreieren wir Schritt 
für Schritt unsere ganz eigene Welt im wechselseitigen Zusammenspiel mit 
den Umständen. Wir sind die Welt, die durch unseren Körper agiert, es 
ist die Welt, die sich mit Hilfe unseres speziellen Körpers ausdrückt, und 
die am Ruder sitzt. Freiheit empfinden wir dann, wenn wir durch unseren 
Körper eine größere, reichere Welt in Existenz bringen. Wir fühlen uns frei, 
wenn das, was wir tun, konsistent mit dieser Welt ist, sei es die Welt der 
Wissenschaft, der Liebe, der Kunst oder des Familienlebens. Mangel an Frei-
heit erleben wir hingegen, wenn wir Dinge tun (müssen), die gegen unsere 
Natur laufen, d. h. die der Welt nicht entsprechen, mit der wir uns identisch 
fühlen. Jeder Mensch bringt seine ganz eigene Welt in Existenz, und alles 
ist relativ. Die gleichen Umstände können für meine Freiheit wunderbar, für 
die eines anderen jedoch furchtbar sein.

Freiheit bedeutet also das Kreieren einer eigenen Welt, und nicht einfach 
die Auswahl zwischen vorgegebenen Alternativen. Wir haben einen Ein-
fluss darauf, was ein Teil von ›uns‹ wird. Wir haben die Kraft und Wahl, 
unsere Erfahrungen mit auszuwählen. Wir schaffen die Optionen, die wir 
auswählen wollen – »when the student is ready, the master will appear«. Wir 
können die Dinge auswählen, mit denen wir uns beschäftigen, wir können 
unsere Freunde auswählen, wir können die Menschen auswählen, denen 
wir erlauben, unsere Gedanken zu bevölkern. Und genauso können wir die 
auswählen, mit denen wir uns vergleichen, und die dadurch ein integraler 
Bestandteil unseres ›Ichs‹ werden. All diese Leute werden Teil der Welt, die 
unser künftiges ›Ich‹ ausmacht. 

Worauf ich meine Gedanken richte, das wächst und wird zu einem 
größeren Teil meines ›Ichs‹. Diese Vorstellung ist nicht nur etwas, was eso-
terische Lehrmeister uns gerne vorbeten – es ist tatsächlich eine zentrale 
Erkenntnis der Spread-Mind-Theorie: ›Du bist, was Du denkst.‹ 

Welche Erinnerungen pflege ich? Die positiven? Oder suhle ich mich 
in den negativen? Welchen Erfahrungen meiner Vergangenheit räume ich 
gedanklichen Raum ein? Was mache ich zu meiner Welt? Welche Erfahrun-
gen sollen wachsen – will ich ermutigende neue Erfahrungen machen und 
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meine Welt, mein ›Ich‹ in eine neue Richtung lenken? Oder verharre ich in 
den gegebenen Umständen? Konzentriere ich mich auf Menschen, die mir 
guttun – oder aber auf Menschen, die mich ausnutzen? 

Zu einem gewissen Grad werden wir immer frei sein, unsere Welt mit 
auszuwählen, und das gilt auch für unsere Gedanken. Wir können diese 
Welt mit steuern und die Objekte, denen wir gedanklichen Raum einräu-
men, mit auswählen. Diese Freiheit kann uns niemand nehmen. Man denke 
an den berühmten Psychiater Viktor Frankl (1905–1997), der die Grauen 
des Konzentrationslagers überstand, indem er sich eine künftige Welt ima-
ginierte, in der er anderen Menschen helfen würde, den Sinn ihres Lebens 
zu finden54. 

Frankl war nicht nur ein Gehirn, ein Gehirn eingesperrt in einem Kör-
per, der wiederum in einem Konzentrationslager eingesperrt war. Er war 
eine ganze Welt, die auf seinen Körper wirkte, der nur darauf wartete, frei zu 
sein, um Zugang zu einer größeren, reicheren Welt zu haben.

Unsere Aufmerksamkeit zu steuern, d. h. unsere Welt und damit unser 
›Ich‹ mitzubestimmen, ist Basis unseres Glücks. Wir müssen dabei wähle-
risch sein, denn unsere Aufmerksamkeit ist ein limitiertes Gut. 

Der Philosoph Thomas Metzinger (geboren 1958) definiert unser 
Bewusstsein als das ›Erscheinen einer Welt‹, die in ständigem Wandel begrif-
fen ist. Unsere Aufmerksamkeit bestimmt, welche Bestandteile dieser Welt 
im jeweiligen Moment hervorgehoben werden und welche im Hintergrund 
verbleiben, d. h. im Unterbewusstsein verschwinden. Dieser uns präsente 
Strom aus Eindrücken, Erinnerungen, Bildern ist hochkomplex – und 
natürlich werden wir niemals vollständige Kontrolle darüber haben, welche 
Elemente gerade in uns aufsteigen. Man erinnere sich an das Experiment 
›denken Sie nicht an einen grünen Elefanten!‹ – und schon ist uns das Bild 
eines grünen Elefanten präsent. 

Und doch, zu einem gewissen Grad (psychische Erkrankungen beispiels-
weise in Form von Zwangsgedanken seien hier ausgeklammert) haben wir 
die Freiheit, den Strom unserer Gedanken, Bilder und Erinnerungen selbst 
zu steuern. Und genau das ist die Basis eines selbstbestimmten Lebens. Du 
bist, was Du denkst. 
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Die Autonomie der eigenen Gedanken zu erhöhen, ist ein Weg zum 
Glück. Wissenschaftler empfehlen hierzu, die Kunst des Meditierens zu ler-
nen. Diverse Studien weisen nach, dass Meditation, z. B. die sog. Achtsam-
keits-Meditation, unsere geistige Autonomie erhöhen kann. Es hilft dabei, 
uns zu fokussieren und aufsteigende Gedanken ziehen zu lassen. Gleichzei-
tig senkt Meditation den Level der Stresshormone in unserem Blut, verbes-
sert unser Immunsystem und hilft dabei, inneren Frieden mit der Welt zu 
schließen, wie es die Buddhisten schon seit Jahrhunderten lehren. 

Insbesondere in der digitalen Welt sind wir von Aufmerksamkeitskon-
sumenten umlagert: Nachrichten, WhatsApp-Gruppen und Tratsch auf den 
sozialen Medien verleiten unsere Gedanken dazu, den ganzen Tag zu wan-
dern. Und das in Richtungen, über die wir nicht selten gänzlich die Kon-
trolle verlieren. Unsere Aufmerksamkeit wird keineswegs nur erregt, wenn 
uns Dinge wirklich interessieren, sondern oft durch reinen Neuigkeits- oder 
Sensationswert. Smartphone-Apps sind exakt dafür designt, um bei uns 
kurze Gefühle von Langeweile oder Einsamkeit auszunutzen oder unseren 
Wunsch nach sozialer Anerkennung zu triggern. Wir verderben uns willent-
lich die Laune, weil wir uns mit Fremden auf Instagram vergleichen oder 
fallen auf Fake News und Clickbaits herein. 

Ein warnendes Beispiel für die Wirkung, die der ständige Blick auf die 
sozialen Medien entfalten kann, ist das der amerikanischen Sängerin Selena 
Gomez, der rund zweithundert Millionen Menschen auf Instagram folgen. 
Doch statt glücklich durch diese enorme Anhängerschaft zu werden, hat 
Instagram Selena Gomez krank gemacht, wie sie in einem Interview mit der 
Teen Vogue 2016 verriet.55»Es hat mich vollkommen eingenommen. Ich wachte 
morgens mit Instagram auf, ging abends mit Instagram schlafen. Ich war süchtig, 
und es fühlte sich an, als würde ich Dinge sehen, die ich nicht sehen wollte, als 
ob es mir Dinge in den Kopf legte, für die ich mich eigentlich nicht interessieren 
wollte«. Die damals Dreiundzwanzigjährige ging in Therapie und zog Kon-
sequenzen. Sie ließ ihren Account von ihrer Assistentin führen und folgt 
nun selbst nur noch um die hundert anderen Instagram-Accounts – ein 
mögliches Vorbild für digitalen Detox. 

Wir sind darauf konditioniert, uns für Neues zu interessieren, es sicherte 
seit jeher unser Überleben. Umso schwerer fällt es, sich von Aufmerksamkeits-
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konsumenten frei zu machen. Digitale Plattformen wie Google, Facebook 
oder YouTube werden von Algorithmen gesteuert, die bestimmen, was uns 
prominent präsentiert wird. Diese Algorithmen verstärken vorsätzlich Inhalte, 
die an unsere niedrigsten Instinkte appellieren, was u. a. zu Effekten führt wie 
der starken Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien. 

Eins sollte nicht vergessen werden: Das Ziel dieser Konzerne ist es, 
unsere Bildschirmzeit maximal auszudehnen. Warum? Um uns möglichst 
viel Werbung anzeigen zu können. Sie wollen unsere maximale Aufmerk-
samkeit. Und wir geben sie freiwillig her – und damit einen Teil unserer 
Welt, einen Teil unseres ›Ichs‹. Wir surfen durchs Netz und erfreuen uns an 
vermeintlich freien Dienstleistungen – doch Google, Facebook und Co. sind 
keine Wohltäter. Sie sind schlicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtete 
Großkonzerne. Zur Maximierung unserer Bildschirmzeit entwickeln dort 
Experten ausgefeilte, psychologische Mechanismen, die z. B. unseren Drang 
nach sozialer Interaktion ausnutzen. Die sozialen Medien sind keineswegs 
kostenlos: Als User sind wir das Produkt und werden so an die zahlenden 
Werbekunden verkauft. Gleichzeitig zahlen wir auch selbst, nämlich mit 
unseren Daten und unserer Lebenszeit, d. h. einem Teil unseres ›Ichs‹.

Bedenken sollte man zudem, dass das, was uns auf Facebook oder 
Google angezeigt wird, keineswegs neutral ist. Es ist ein sehr genau auf 
unser Online-Verhalten abgestimmter News Feed. Nicht ich wähle hier 
meine Welt aus, sondern ein Algorithmus gibt sie mir vor und zementiert 
damit meine Filterblase. Was uns bei der Suche auf Google präsentiert wird, 
ist natürlich kein objektives Lexikon des Wissens, sondern eine von Wer-
beinteressen getriebene Auswahl. Ich nehme also hin, dass ein Algorithmus 
entscheidet, was für mich sinnvoll sein könnte. 

Wollen wir die Kreation unserer Welt einem Algorithmus überlassen, 
statt unsere ganz eigenen Ziele, Werte und Prinzipien in der Welt zu erken-
nen und zu verfolgen?

In unserem digitalen Verhalten treibt uns die Sucht nach dem kleinen 
›Kick‹, den wir spüren, wenn wir etwas Neues oder Interessantes entdecken. 
Doch was uns dargeboten wird, macht uns selten glücklich. 

Nehmen wir Bilder eines Terroranschlags im Nahen Osten. Sofort füh-
len wir uns niedergeschlagen, denn wir sehen: die Welt ist traurig und düster. 
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Doch ist das wirklich der Fall? Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit 
sahen die Umstände für die menschliche Spezies besser aus als heute. Selbst 
in Israel ist die Situation besser als in fast jeder früheren Gesellschaft – sogar 
in Bezug auf Sicherheit. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich der 
Anteil der Weltbevölkerung, der in extremer Armut lebt, fast halbiert – hät-
ten Sie es gedacht?56 Berichte über derartige, kontinuierliche Verbesserungen 
schaffen es aber kaum in die Schlagzeilen, schließlich fehlt ihnen das Spek-
takuläre. Ganz im Gegensatz zu tragischen Ereignissen. Durch die selektive 
Dauerberichterstattung der Medien mit Fokus auf klickgerechte Sensation 
und Tragik baut sich stattdessen in unseren Köpfen die Illusion auf, die Welt 
werde immer schlechter. Ein Irrtum. Das Paradoxe am Bilderkonsum in 
Form von schlechten Nachrichten: unser Gehirn wird in den Alarmzustand 
versetzt, ohne dass unser Leben tatsächlich bedroht wäre. Allein durch die 
Kraft der Imagination belasten wir unser Wohlbefinden – und das meist 
ohne direkt zwingenden Anlass. 

Der digitale Bilderstrom ist dabei eine bloß willkürliche Auswahl der 
Realität. Wollen wir wirklich über jeden prominenten Todesfall informiert 
werden? Wie viel Tragik, Terror und Todesfälle kann unser Gemüt über-
haupt vertragen? 

Wäre es nicht sinnvoll, unsere tägliche Bildschirmzeit z. B. auf den sozi-
alen Medien, zeitlich zu begrenzen? Hilfreiche Apps, die unsere Online-Zeit 
in Schach halten, gibt es genügend. Eine ganz gute Idee, sie auch zu nutzen. 

Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richtigen, wird zu einem Teil unseres 
›Ichs‹. Will ich, dass fremde Menschen auf Instagram einen Großteil meines 
›Ichs‹ ausmachen? Soll meine Welt aus einer digitalen, vielfach verzerrten 
Repräsentation der realen Welt bestehen? Wäre es nicht beglückender, echte 
Erfahrungen zu machen, Menschen zu treffen, Dinge und Natur zu erleben? 

War eine Kindheit in den 70er und 80er Jahren, in der das Internet noch 
›draußen spielen‹ hieß mit der Fülle der dort gesammelten Eindrücke und 
Erinnerungen nicht deutlich attraktiver als die Lebenswelt vieler heutiger 
Jugendlicher, die sich surfend im Netz verlieren? Über welche Erlebnisse 
ihrer Kindheit werden diese Jugendlichen im Erwachsenenalter berichten, 
wenn ihr junges ›Ich‹ aus digitalen Welten bestand?
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Früher erfüllte uns ein kreatives Entdecken der Realität. So konnte man 
bei einem Besuch des Frankfurter Senckenberg-Museums beeindruckende 
Dinosaurier-Knochengerüste bestaunen. Für Kinder heutzutage dürften 
diese Knochen nichts Besonderes mehr sein, Dinosaurier kennen sie bestens 
aus ihren Computerspielen. Die reale Welt mit allen Sinnen zu erkunden, 
tritt hinter einer konsumierenden, digitalen Welterfahrung zurück. Ist das 
Kino heute noch ein Ort, an dem wir zumindest wissentlich digitale Abbil-
der der Realität erleben, wird dies vielleicht in einer Zukunft aus 3D-Virtual- 
Reality-Welten kaum noch der Fall sein. 

Und wenn künftige Generationen von ›Nutzlosen‹ der Arbeitswelt tag-
ein, tagaus in Computer-Spielen und Simulationen verbringen (wie es Yuval 
Harari vermutet) – wie können sie Sinn in der Welt finden? Um ein ›Ich‹-
Gefühl in und mit der Welt zu entwickeln, müssen wir etwas in der Welt 
bewegen, Ursache von etwas sein. Von was werden wir hier die Ursache sein? 
Von einer flimmernden, mathematischen Abstraktion? 

Wenn wir mitunter stundenlang und ziellos im Netz surfen, ist dies 
gleichbedeutend mit einem Umherschweifen unserer Gedanken. Studien 
zeigen, dass dieser ›Umherschweifende Geist‹ (›Wandering Mind‹) ein Aus-
löser für Unglück und Depression sein kann57. Im Geist umherzuschweifen 
kann kreative Gedankengänge beflügeln, andererseits bedeutet es oft, über 
die Zukunft zu grübeln oder sich mit anderen Menschen zu vergleichen. 
Dass es unglücklich macht, sich mit anderen zu vergleichen weiß jeder. Und 
bezüglich der Zukunft gilt »Worrying about the future is as effective as trying to 
solve an algebra equation by chewing Bubble gum«, wie Baz Luhrman in seinem 
»Sunscreen Song« feststellte. In dieser Hinsicht ist ein ›Umherschweifender 
Geist‹ im Grunde das Gegenteil von Freiheit. Freiheit bedeutet Selbstbe-
stimmung und das meint auch Selbstbestimmung unserer Gedanken welt.

Untersuchungen zeigen, dass tatsächlich fast die Hälfte unserer Gedan-
ken nicht darauf bezogen ist, was wir gerade tun. Dabei sind wir glückli-
cher, wenn Gedanken und Handeln gleichgerichtet sind – selbst wenn es 
nur beim Wäschebügeln ist. Mentale Präsenz, d. h. mit seinen Gedanken 
ganz im Moment und bei der Sache zu sein, macht glücklich. Im besten 
Fall erreichen wir den sog. ›Flow‹-Zustand, indem wir in einer Tätigkeit (sei 
es eine geistige oder körperliche) so aufgehen, dass wir Zeit und Raum ver-
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gessen. Statt auf Facebook zu surfen, wenden wir uns vielleicht lieber dem 
echten Leben zu, echten Menschen und Erfahrungen, lernen Klavier zu 
spielen, pflanzen den ersten eigenen Gemüsegarten, erziehen einen Hund, 
versuchen uns im Boxen oder malen das erste Aquarell unseres Lebens? 

Da unser ›Ich‹ in der Welt liegt, basiert auch unser ›Ich‹-Gefühl auf unse-
rem Handeln in der Welt. Wir wollen die Ursache von etwas sein, etwas 
uns wertvoll Erscheinendes in der Welt hervorbringen. Ein vollkommenes 
Aufgehen in einer uns liegenden Tätigkeit führt daher nicht überraschend 
zu höchstem Glück, denn wir finden uns ganz in der Welt wieder. Fast ver-
gessen wir, dass wir körperlich existieren. Kein Wunder, dass unser Körper 
dies mit der Ausschüttung von Glückshormonen belohnt. Einer Tätigkeit 
nachzugehen, in der man gedanklich aufgeht, macht glücklich. Kleine Kin-
der sind darin Experten, statt Innenschau (Grübeln, Vergleichen, Werten, 
Planen) gibt es hier nur ein Einssein mit der Welt. 

Dies ist auch der Grund, warum ein Job, in dem man weder emotional 
noch gedanklich aufgeht, so toxisch sein kann: Es ist ein Angriff auf das 
Gefühl, ein ›Ich‹ zu sein, ein ›Ich‹, das in der Welt etwas zustande bringt. 
Kein Wunder auch, dass nicht nur ein ›Burn-Out‹, sondern auch ein ›Bore-
Out‹ psychisch krank machen kann. Auch das ›Nichts-Tun‹ in der Welt lässt 
unser ›Ich‹-Gefühl schwinden. Unser ›Ich‹ ist die Welt, die wir erfahren, und 
unser ›Ich‹-Gefühl basiert auf der Tatsache, dass wir in dieser Welt etwas 
bewegen. 

Interessant ist hierbei, was Menschen eigentlich als ›sinnvolle Arbeit‹ 
empfinden. Viele Angestellte klagen über die Sinnlosigkeit ihrer Tätigkei-
ten, obgleich sie durchaus Wirkung entfaltet, etwa mit Blick auf ökonomi-
sche Wertschaffung: Autos oder Versicherungen werden verkauft, Telefon 
Apps programmiert, Unternehmen umstrukturiert etc. Als wertvoll emp-
finden wir aber offenbar vor allem Tätigkeiten, die in irgendeiner Weise 
Verbundenheit, Solidarität und Zusammenhalt fördern, d. h. einen gesell-
schaftlichen oder sozialen Wert mit sich bringen. So z. B. die Tätigkeit von 
Ärzten, Künstlern, Klima- und Tierschützern, Care-Arbeitern oder das 
Erziehen von Kindern. Eine traurige Wahrheit des einzig auf Wachstum 
setzenden Kapitalismus, dass gerade die aus Menschensicht als besonders 
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sinnvoll empfundenen Tätigkeiten oft die am schlechtesten (oder gar nicht) 
bezahlten sind.

Generell sollten wir alle genau überlegen, was uns tatsächlich wichtig 
ist und wem oder was wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Denn was uns 
wichtig ist, bestimmt, was uns auszeichnet und einzigartig macht. Herauszu-
finden, was uns wirklich wichtig ist, ist zentral für ein ›gutes Leben‹. 
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was ist glück ?

»Don`t waste a moment not being happy. If one window closes,  
run to the next window, or break down a door.« Brooke Shields

 

›Life, Liberty and the pursuit of Happiness‹ ist ein bekannter Satz der Un-
abhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Es sind die 
drei unverzichtbaren Rechte, die allen Menschen von ihrem Schöpfer ge-
geben wurden und welche die amerikanische Regierung sich zu schützen 
verpflichtet hat. Glück ist ganz ohne Zweifel ein wichtiger Kandidat für 
ein sinnerfülltes Leben, jeder Mensch strebt nach Glück, jeder möchte ein 
glückliches Leben führen. Entsprechend wurde die Frage, was genau unter 
Glück zu verstehen ist, von Philosophen und Gelehrten seit Jahrhunderten 
diskutiert, von Epikur bis Kant. 

Die Spread-Mind-Theorie postuliert, dass Glück in der Welt liegt. Es ist 
ein existenzieller Zustand, der daraus resultiert, dass wir verstehen, wer wir 
sind und was wir wollen in Einheit mit der Welt. Doch zunächst werfen wir 
einen Blick auf das, was gemeinhin als ›Glücksindustrie‹ bekannt ist, nicht 
selten jedoch eher einer ›Unglücksindustrie‹ ähnelt. 

In den 90er Jahren wurde die sog. ›Positive Psychologie‹58 populär, bei 
der man sich mit den positiven Aspekten des menschlichen Lebens ausein-
andersetzt und herauszufinden versucht, wie ein ›gutes‹ Leben auszusehen 
habe. Statt auf die Bekämpfung von psychischen Krankheiten fokussiert 
man sich hier auf das Positive: das menschliche Glück durch Stärkung posi-
tiver Charaktereigenschaften und Emotionen. Vor allem der amerikanische 
Psychologe Martin Seligman machte diesen neuen Zweig der Psychologie 
populär und sorgte dafür, dass die gewonnenen Erkenntnisse Einzug fanden 
in Politik, Unternehmen und Gesellschaft. Seitdem hat es eine Unmenge 
wissenschaftlicher Ausarbeitungen zum Thema Glück gegeben, und gleich-
zeitig überschwemmten Glücks-Gurus, spirituelle Lehrmeister und Coaches 
aller Art den Markt mit Selbsthilfebüchern, Seminaren und Workshops – 
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von ›Positives Denken‹ bis hin zu ›Gescheit scheitern‹. Glück ist zu einem 
Lifestyle geworden, ein meist ichbezogener Ansatz, der uns ständig dazu 
auffordert, unsere Gedanken und Gefühle zu überprüfen, um in uns selbst 
unser Glück zu finden. Man teilt uns mit, wir könnten durch eine Art Akti-
vierung unserer Stärken und genaues Lauschen auf unsere ›innere Stimme‹ 
unser Glück selbständig hervorrufen und dann so ein besseres Leben führen.

Eine glückliche Person ist demnach, wer sich selbst treu bleibt, über 
hohe Resilienz verfügt und psychisch stark genug ist, um das Leben mit all 
seinen Schicksalsschlägen gut zu meistern. Kein Wunder also, dass Glück zu 
einer erwünschten Eigenschaft auf dem Arbeitsmarkt geworden ist. Unter-
nehmen wollen glückliche Mitarbeiter, denn glückliche Mitarbeiter gelten 
als hoch motiviert und effizient. 

Gewiss sind viele Erkenntnisse der Glücksforschung wertvoll, zumal sie 
uns für unser tägliches Leben hilfreiche Tipps und Einsichten liefern kön-
nen. Die Vorstellung, die Ideologie eines ganz ›optimierten‹, glücklichen 
Selbst, wie sie die Positive Psychologie mit sich gebracht hat, ist jedoch stark 
zu bezweifeln59.

Der Sinn des Lebens ist eine Lebensform. Sinn ist genauso wie unser 
›Ich‹ keine mentale Konstruktion, sondern Sinn sind reale Dinge, die wir 
in der Welt hervorbringen. Glück ist kein bloßer Zustand unserer Amyg-
dala (ein Kerngebiet unseres Gehirns), wie er z. B. durch Ecstasy-Konsum 
hervorgerufen wird. Glück ist kein simples, mentales Konstrukt oder ein 
Zustand, den wir uns im Geist selbst zurechtlegen. Glück ist ein Zustand 
freudvoller Harmonie mit und in der realen Welt. Glück ist in diesem Sinne 
nicht subjektiv, es ist relativ und gleichzeitig real. Glück hat Sinn und Glück 
hat Wert. 

Glück als Ergebnis eines subjektiven Bestrebens anzusehen, quasi als 
Tugend, die durch eines optimiertes ›Ich‹ erreicht werden kann, ist daher 
fragwürdig. Es führt sogar im Gegenteil dazu, dass Menschen ihre politi-
schen und gemeinschaftlichen Ziele vernachlässigen zugunsten einer rein 
narzisstischen Selbstbetrachtung. 

Die Idee der Positiven Psychologie, man könne sein ›Ich‹ quasi durch 
reine Innenschau optimieren – denn das Glück verstecke sich in einem selbst – 
ist unter der Spread-Mind-Theorie aussichtslos: Eine derartige ›Innenschau‹ 
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gibt es im Grunde nicht. Wenn wir in uns selbst schauen, sehen wir die Welt 
(die Welt unserer Erfahrungen). Wir sind diese Welt, die relativ zu unserem 
Körper existiert. Wenn wir glücklich sein wollen, geht dies nur im Zusam-
menspiel mit der Welt um uns herum. Glück ist die positive Interaktion 
zwischen unserem Körper und der Welt, wir müssen Glück in und mit der 
Welt erleben, so banal es klingt. Denn die Welt, die wir erleben, sind ›wir‹. 
Glück ist in der Welt zu finden, nicht in unseren Köpfen. Glückssuche als 
rein individuelles Bestreben kann nicht gelingen, sondern nur als gemein-
schaftliches und nach außen gerichtetes Tun. 

Traditionelle Praktiken, von Yoga bis Achtsamkeitstraining, können hel-
fen, mit uns selbst ins Reine zu kommen. Meditation bedeutet Innehalten, 
was Freiheit und geistige Autonomie erhöht. Tatsächlich zielte die Achtsam-
keitsmeditation, bekannt geworden in den 70er Jahren mit der sog. ›Mind-
fulness-Based Stress Reduction‹ (Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion) des 
US-amerikanischen Mikrobiologen Jon Kabat-Zinn, darauf ab, Menschen 
zu helfen, besser mit Stress, Angst und Schmerzen umzugehen. Doch ent-
arten diese Methoden in der heutigen Esoterik-Szene oft zu einer rein indi-
vidualistischen Selbstschau. Die Esoterikbranche, deren Gesamtumsatz in 
Deutschland mittlerweile auf ein Mehrfaches der Fitnessbranche geschätzt 
wird, lockt seine sinnsuchende Klientel (wie die Positive Psychologie) mit 
dem Versprechen, Glück in sich selbst zu finden. Die Kirche ist als Sinnau-
torität weggefallen – nun sucht man Sinn in sich selbst. 

Dazu werden vitalisierende Edelsteine gekauft, ›lebendiges‹ Wasser für 
den Preis von Champagner, Reiki praktiziert oder für viel Geld Online-
Seminare zur Erweckung des ›Höheren Selbst‹ gebucht. Dazu das ewige 
Mantra: ›Möge ich innerlich wachsen, möge ich frei von Ängsten und 
Krankheit sein, möge die universale Energie mich durchströmen, möge das 
Universum mir Gutes schenken.‹ Doch macht diese Selbstbeschäftigung, 
gemischt mit religiös angehauchten Ideen wie der persönlichen ›Schöpfer-
kraft‹, uns tatsächlich zu zufriedenen Menschen? Getreu dem neoliberalen 
Motto: Jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich? Ist es nicht eher der 
Auswuchs eines Kults um das eigene Ich? Ein ›Ich‹, das die Leute irgend-
wie in sich selbst vermuten und das nun in Harmonie zum Universum neu 
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ausgerichtet werden soll. Ein Fehlschluss, wie die Spread-Mind-Theorie ver-
deutlicht: denn das ›Ich‹ findet sich nicht im Kopf sondern in der Welt. 

Das Florieren des Esoterik-Marktes ist auf die Lücke zurückzuführen, 
die die Religionen als Sinninstanzen hinterlassen haben. Doch es ist sicher 
auch eine Reaktion auf unsere moderne Gesellschaft mit ihrer Überforde-
rung durch Stress, Vereinzelung und den Vergleichsdruck auf den sozialen 
Medien. Dass gerade die Online-Angebote der Esoterik-Branche blühen, 
von Instagram-Accounts, bis hin zu teuren Apps und Podcasts, erscheint da 
wie traurige Ironie: Der Einzelne sucht sein Glück nicht in der Welt, son-
dern allein zu Hause, getröstet von einem freundlichen Lebenskunst-Guru 
in einem Online-Seminar am Bildschirm. 

Eine Tugend, die von der Positiven Psychologie beworben wird, ist 
›Authentizität‹. Eine solche authentische Person handelt in Übereinstim-
mung mit seiner/ihrer ›wahren‹, inneren Natur und gilt daher als mental 
stabil, verlässlich und echt. Die Arbeitswelt, die stark durchdrungen ist 
von den Ideen der Positiven Psychologie, propagiert Authentizität als wün-
schenswerte Eigenschaft ihrer Mitarbeiter, denn authentische Mitarbeiter 
gelten als sehr verlässlich und erfolgreich. Arbeitnehmer nutzen den Hin-
weis auf ihre Authentizität gerne als Hilfsmittel des ›Personal Branding‹. 

›Authentizität‹ wird dabei als Teil der Selbstinszenierung empfohlen, 
sowohl auf den sozialen Medien als auch am Arbeitsmarkt: Man präsentiert 
sein ›Ich‹ wie eine Marke; eine Marke mit hervorstechenden Merkmalen, 
die betont und immer wieder herausgestellt werden, so dass ein konsisten-
tes ›Ich‹ zu vermarkten ist, das maximale Aufmerksamkeit garantiert. Der 
Mensch als Marke, die hält, was sie verspricht. 

An die Stelle altmodischer Charakterstärken treten Markenkern, Style 
und Verpackung. Natürlich geht es primär um das körperliche ›Ich‹, Äußer-
lichkeiten sind hier von entscheidender Bedeutung. Der Mensch wird so 
zu seinem eigenen Produkt, und sein Wert lässt sich in Views und Klicks 
aufwiegen. Dass für Künstler, Freiberufler und manche Führungskräfte eine 
Selbstinszenierung zur Kundengewinnung notwendig sein kann, sei unbe-
stritten. Doch eine ›Ich‹-Marke als grundsätzliche Notwendigkeit zu verkau-
fen – begründet mit einem als unsicher empfundenen Jobmarkt – bedeutet 
im Grunde, die Gesetze der Aufmerksamkeitsökonomie auch auf den allge-
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meinen Arbeitsmarkt zu übertragen. Seinen Job gut zu machen, Kompetenz 
und Können dabei in die Waagschale zu werfen, reicht nicht mehr aus, so 
die transportierte Botschaft. Schließlich kann ›Lehrer Patrick‹ oder ›Chirurg 
Stefan‹ ja auch als Marke eine gute Figur machen, ähnlich wie die jugend-
lichen Flugkapitäne auf Instagram, die sich ihr Zahnpasta-Lächeln bereits 
mit lukrativen Werbedeals vergolden lassen. Das propagierte Motto: nur wer 
sichtbar ist, ist auch relevant. Aus Berühmtheits-Drang wird so irgendwann 
Berühmtheits-Zwang. 

Das Konzept von ›Authentizität‹ ist grundsätzlich fragwürdig. Der 
Begriff Authentizität setzt voraus, dass wir Menschen mit einer Art Essenz 
geboren wurden, etwas, das einer veralteten Seele ähnelt; ein inneres Sub-
strat, das unabhängig davon ist, was uns passiert und wie wir uns entwickeln. 

Tatsächlich gibt es jedoch eine dynamische Entwicklung unseres ›Ichs‹: 
Unser ›Ich‹ ist kein fester Kern, der sich irgendwie in uns versteckt. Wir 
werden herausfinden, wer wir sind, indem wir zu dem werden, was wir sind. 
Wir finden uns in unserer Zukunft wieder. In den gegebenen Umständen 
tun wir das, was wir tun. Wenn wir lügen, sind wir Lügner, wenn wir lieben, 
sind wir Liebende. Eine Vielzahl unserer unterschiedlichen Erfahrungen 
häuft sich an zu einer Bereitschaft, zu handeln. Aber erst wenn der Damm 
bricht bzw. der Körper handelt, führen unsere kumulierten Erfahrungen 
dazu, dass wir handeln und eine Entscheidung fällen. An diesem Punkt 
bestimmt unser Handeln, wer wir sind. Und wie es schon in der Bibel bei 
Matthäus 7:20 geschrieben steht: »An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. 
Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? « 

Unser ›Ich‹ ist also in einem ständigen Fluss. Nun zu behaupten, die 
eigene öffentlichkeitswirksam kreierte Personenmarke sei ›authentisch‹, also 
›echt‹, ist damit ein Widerspruch in sich. Es geht eher um eine Figur, die 
man erschaffen hat und die man möglichst konsistent vertritt. 

Ist unser Verhalten in der Öffentlichkeit nicht immer ein Akt der 
Selbstkontrolle? »All the world`s a stage, and men and women merely play-
ers«60, dies stellte schon William Shakespeare (1564–1616) fest. Wie wir uns 
geben, ist nicht unbedingt das Ergebnis davon, wie wir uns in dem Moment 
gerade fühlen (und in dem Sinne ›authentisch‹), sondern wie es uns unter 
den gegebenen Umständen angemessen erscheint. Sich eine professionelle 
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Persönlichkeit für den eigenen Beruf zuzulegen, eine zuverlässige Haltung, 
erscheint als eine gute Idee. Wer in dem Sinne authentisch handelt, handelt 
nach seinen Prinzipien und hält, was er verspricht. 

Auch das Konzept der ›Resilienz‹, das von der Positiven Psychologie 
beworben wird, ist kritisch zu hinterfragen. Resilienz bedeutet so etwas wie 
die Fähigkeit, sich von Schwierigkeiten und Problemen zu erholen. Die gei-
stige Kraft zu haben, persönliche Tiefschläge zu überstehen, ist zweifellos 
wünschenswert. Doch Resilienz als eine Tugend glücklicher Menschen zu 
verkaufen, als eine Tugend, die im Grunde so viel bedeutet wie, ausreichend 
belastbar zu sein – sei es im Job oder im Leben – , bringt eine irreführende 
Botschaft mit sich: Nämlich die, dass Unglück vermeidbar ist, denn schließ-
lich kann der Mensch sich dagegen ja mit mentaler Resilienz wappnen. 

Um sich mehr Resilienz anzueignen, geben Karriere- und Glücksratge-
ber so gutgemeinte Ratschläge wie: ›Seien Sie optimistisch! Verlassen Sie die 
Opferrolle! Seien Sie geistig und körperlich flexibel!‹ Gemäß diesen Über-
zeugungen findet Resilienz im Kopf statt und ist eine bewusste Entschei-
dung – getreu dem Motto: Man muss nur an seiner Einstellung arbeiten, 
dann sehen die Dinge gleich viel positiver aus; eine Form der Selbstsugge-
stion im Sinne des positiven Denkens. 

Auch die Spread-Mind-Theorie betont, dass es wichtig für unser Glück 
ist, welchen Teil der Welt wir in Gedanken hervorheben. Doch der Resilienz- 
Hype erklärt Glück zur reinen Einstellungssache und lädt dazu ein, widrige 
Umstände, seien es nun gesellschaftliche oder private, zu akzeptieren, statt 
sie zu verändern. 

Dies erscheint genauso diskussionswürdig wie die sog. ›Glücksformel‹, 
die Vertreter der Positiven Psychologie aufgestellt haben und die oft zitiert 
wird. Demnach ist ›Glück‹ zu 50 Prozent vererbt, zu 10 Prozent durch unsere 
Lebensumstände bestimmt und zu 40 Prozent durch uns selbst zu beeinflus-
sen61. Dies bedeutet folglich: Glück ist etwas, das man zu einem großen Pro-
zentsatz durch eigene Kraft erreichen kann. Und wenn man es nicht schafft, 
so ist es die eigene Schuld. 

Glücksmessungen wie diese sind problematisch, ebenso wie die sog. 
Glücksskalen, anhand derer Glücksforscher herauszufinden versuchen, wie 
glücklich sich ein Mensch in einem gegebenen Moment fühlt. Eine Person 
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zu befragen, wie glücklich sie/er sich gerade auf einer Skala von eins bis zehn 
fühlt, bringt zumindest zweifelhafte Ergebnisse. Wir sind eine Akkumula-
tion von Erfahrungen, eine hoch komplexe Mischung ständig vorbeizie-
hender Gedanken, die oft widersprüchlich und verworren sind, so verwor-
ren, dass wir sie häufig selbst nicht greifen können. Zudem sind nicht nur 
positive Gefühle, wie innerer Friede oder Ausgeglichenheit wertvoll, auch 
Gefühle von Leid (z. B. unerwiderte Liebe) stiften Sinn und werden nicht 
selten als anregende Triebfeder empfunden. Alle gehören zu der Geschichte, 
die wir uns selbst als unser Leben erzählen, und wir wünschen uns, dass 
dieses Leben eine aufregende Geschichte ist mit all ihren Widersprüchen, 
Höhen und Tiefen. 

Genau wie Neurowissenschaftler, die in unserem Gehirn nach unserem 
›Ich‹ suchen (ohne Erfolg), glauben Vertreter der Positiven Psychologie, dass 
sich ›Glück‹ verstehen lasse, indem man die mentalen Mechanismen glück-
licher Leute untersucht. Doch Glück ist nicht im Gehirn zu finden. Glück 
liegt in der Welt. 

Der Sinn unseres Lebens ist das Leben selbst und das Gleiche gilt für 
Glück. Wie bereits Aristoteles bemerkte ist Glück kein Gemütszustand, 
sondern etwas, das durch einen bestimmten Lebensstil – etwa durch einen 
tugendhaft sozialen wie Aristoteles meinte – erreicht werden kann. Glück 
folgt laut Aristoteles der Tätigkeit und stellt sich automatisch ein, wenn 
unsere Handlungen unserem Wesen und unserem Charakter entsprechen. 
Glück realisiert sich, wenn wir unser Leben mit einer bestimmten Qualität 
und Intensität leben, in freudvoller Harmonie mit der Welt. Die Spread-
Mind-Theorie ist hier noch radikaler: Glück bedeutet nicht nur, harmonisch 
und zufrieden in und mit der Welt zu leben – Glück ist eine glückliche Welt. 

Glück bedeutet, seine gegebenen Anlagen und Talente in einer kreati-
ven Art und Weise in Harmonie mit der Welt zu nutzen. Glück ist etwas 
Natürliches und Selbstverständliches. Glück ist kein optimiertes ›Ich‹, wie es 
irgendwelche Coaches oder Glücks-Gurus predigen. Glück ist nicht in uns. 
Da wir die Welt sind, ist Glück in der Welt zu finden. So simpel es klingt 
– wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir die Welt, mit der wir interagie-
ren, glücklich machen. Dies kann nur eine Welt sein, die auf Gemeinschaft 
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und Kooperation fußt, gefüllt mit Hoffnung, sozialer Gerechtigkeit und 
einer gesunden Natur. 

Die erwähnte ›Glücksformel‹, nach der die Lebensumstände sowie Ein-
kommen, Bildungsniveau und sozialer Status nur zu 10 Prozent auf unser 
Glück Einfluss nehmen, während 40 Prozent von uns selbst beeinflussbar 
sind (d. h. u. a. mit kognitiven Faktoren zu tun haben), ist demnach sehr 
fraglich. Wir ›sind‹ die Welt, die wir erleben und daher definitiv abhängig 
von unseren äußeren Lebensumständen. Während die Positive Psychologie 
uns erklärt, durch bloße Änderung unserer Einstellung, unseres Verhaltens 
und eifrige Innenschau ließe sich Glück finden, kommt die Spread-Mind-
Theorie zu einem anderen Ergebnis: Glück liegt in der Welt. Und wie diese 
Welt aussieht ist von entscheidender Bedeutung.

Diese Erkenntnis wird auch von Studien in vielfältiger Weise bestä-
tigt: Menschen wollen z. B., dass ihr Glück etwas Echtes ist, Glück in einer 
›Glücksmaschine‹ zu erfahren, wie der Philosoph Robert Nozick in seinem 
Buch »Anarchy, State, and Utopia«62 als Gedankenexperiment vorschlug, 
finden Menschen eher nicht erstrebenswert. Angeschlossen an eine ›Glücks-
maschine‹ hätte man die Möglichkeit, sich den Rest seines Lebens in einem 
Zustand dauernden Glücks zu befinden. Doch interessanterweise lehnen die 
meisten dies ab. Sie wollen, dass ihr Glück gerechtfertigt ist und weisen rei-
ner Glückseligkeit als solcher kaum einen Wert bei. Man möchte sich sein 
Glück verdienen und wünscht sich, dass Glück in der Wirklichkeit veran-
kert ist, in der Schönheit realer Objekte, in moralischen Werten oder auch 
besonderen Leistungen. Glück folgt der Tat. Genau dies ist der Tenor der 
Spread-Mind-Theorie: Glück ist real, Glück findet in der Welt und nicht 
im Kopf statt. 

Der »World Happiness Report« der Vereinten Nationen veranschaulicht 
jährlich, dass unser individuelles Glück vom Glücksniveau der Bevölkerung 
um uns herum abhängig ist63. Je größer die Gerechtigkeit und je ausgegli-
chener die Lebensqualität in der Bevölkerung eines Landes ist, desto glück-
licher fühlt sich der Einzelne und desto länger lebt er/sie. 

Zu dem Ergebnis kamen auch die Gesundheitswissenschaftler Richard 
Wilkinson und Kate Pickett in ihrem Buch »Gleichheit ist Glück«64. Sie 
befassten sich mit der Frage, ob in Gesellschaften, in denen die ökonomi-
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sche Kluft zwischen Arm und Reich groß ist, ein höherer Anteil psychischer 
Störungen bei Menschen vorzufinden ist und sammelten hierzu Daten aus 
unterschiedlichsten Ländern. Das Ergebnis war eindeutig: Nicht nur im 
Vergleich unterschiedlich gerechter Länder, sondern z. B. auch im Vergleich 
unterschiedlich gerechter US-Bundesstaaten zeigte sich: Je sozial ungerech-
ter eine Gesellschaft ist, desto schlechter ist die psychische Gesundheit ihrer 
Bürger insgesamt. 

Wer glücklich sein will, umgebe sich mit glücklichen Menschen, freilich 
eine Binsenweisheit, aber auch das Ergebnis der Glücksforschung. Wenn 
Du glücklich sein willst, mache die Welt zu einem glücklichen Ort! Glück 
ist nicht in uns, Glück ist in der Welt. Um glücklich zu sein, brauchen wir 
Ziele und Werte, die größer sind als wir selbst, die über uns als Individuum 
hinausragen. Etwas in die Welt hineinzugeben, etwas in und mit der Welt 
zu bewegen, erhöht unseren eigenen Glückslevel – denn die Welt sind ›wir‹. 

An Depression erkrankte Menschen sind meist vollständig mit sich 
selbst beschäftigt, quasi ›Experten‹ der Innenschau. Ihre Gedanken kreisen 
um sie selbst, häufig um ihre Sorgen und die Ursachen ihres Elends. Wer 
depressiv wird, dem geht nicht nur das Gefühl für Sinn verloren, sondern 
auch fürs ›Ich‹. Viele Depressive berichten von einer Art seelischen Mauer 
um sich herum, einem Gefühl der ›Gefühllosigkeit‹65. Man empfindet sich 
selbst als ein sich auflösendes Konzept, abgetrennt von der Welt, die wei-
terläuft, als sei nichts geschehen; weiterläuft auch auf den sozialen Medien 
etwa mit einer Flut strahlender Urlaubs- und Party-Selfies – eine gefühlte 
Dauerglückseligkeit bei allen anderen, die im Zustand der Erkrankung noch 
krasser wirkt, während man selbst allmählich anfängt, zu verschwinden. 

Doch unser ›Ich‹, das hier von Auflösung bedroht ist, steckt da draußen 
in der Welt. Und daher hilft es (wenn möglich), den Blick nach außen zu 
richten – auf (echte) Menschen, Dinge, Aktivitäten etc. Da wir die Welt 
sind, finden wir uns in der Welt wieder. Sinn geht uns verloren, wenn wir 
verschlossen und selbstreferenziell sind. Glück ist Offenheit, Glück ist in 
der Welt. Schon Franz Kafka (1883–1924) erkannte dies und stellte fest: »Im 
Kampf zwischen Dir und der Welt, sekundiere der Welt.«66 

Es verwundert diesbezüglich nicht, dass zu den Therapieangeboten für 
klinisch depressive Menschen (neben Medikamenten) Aktivitäten gehö-
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ren wie Sport, Malen, Werken, Sparzierengehen. Zudem der Anschluss an 
mitfühlende andere Menschen, vielleicht ein Haustier, denn benötigt wer-
den Zuspruch und Zuwendung. Ein sicherer Platz in der Welt, dort ist das 
Glück (wieder) zu finden. 

Heutige Erkenntnisse zeigen, dass Depressionen fast nie nur auf eine 
Ursache zurückzuführen sind. Bei jedem Erkrankten sind zwei Seiten zu 
betrachten: die psychosoziale und die neurobiologische Seite. Zu den neuro-
biologischen Aspekten gehören Veränderungen auf der Stresshormonachse, 
Ungleichgewicht der Botenstoffe in bestimmten Hirnregionen, die mitunter 
im Zusammenspiel mit einer genetischen Disposition eine Depression aus-
lösen können. Zu den psychosozialen Faktoren gehören z. B. Verlusterleb-
nisse oder chronische Überlastung.67

Die meisten Faktoren, die Depressionen oder auch gravierende Ängste 
auslösen, sind tatsächlich nicht biologischen Ursprungs. Unsere Gene kön-
nen uns anfälliger für Depressionen machen, sie bestimmen jedoch nicht 
unser Schicksal. Endogene Depressionen, ausgelöst allein durch Dysfunkti-
onen von Gehirn oder Körper, sind selten. Frühere Vermutungen, Depres-
sionen könnten ausschließlich auf einen Serotonin-Mangel (›Serotonin-Hy-
pothese‹) zurückführbar sein, gelten heute mehrheitlich als falsch, zumal 
Serotonin-Mangel nur im Blut und nicht im Gehirn nachweisbar ist. Da 
Depressionen also multifaktoriell bedingt sind, ist auch ein Cocktail aus 
Medikamenten nie die erste und sicher nicht die einzige Lösung. Glück ist 
in der Welt zu finden. Das ›Ich‹ wohnt nicht im Gehirn – genauso wenig 
wächst Unglück allein im Kopf. 

Oft haben Depressionen etwas zu tun mit unserer Lebensweise. Genau 
dies betont der britische Sozialwissenschaftler Johann Hari (geboren 1979), 
der selbst viele Jahre an Depressionen litt und dagegen Antidepressiva ein-
nahm, in seinem Buch »Der Welt nicht mehr verbunden«68. Die Hauptur-
sache für die Zunahme von Depressionen und Ängsten liegt laut Hari nicht 
in unserem Kopf. Sie liegt, wie er meint, weitgehend in der Welt und in 
unserer Lebensweise begründet. Was für Lebensfaktoren sind es nun, die 
Depressionen begünstigen und die Hari zusammenträgt? Es ist meist ein 
Gefühl von Abgeschnittensein: von einer sinnvollen Tätigkeit, der Wert-
schätzung anderer Menschen, von einem Gebrauchtsein in der Welt. Inso-
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fern ist eine Depression auch so etwas wie eine Form von Trauer – Trauer 
um eine Verbundenheit, die wir essentiell brauchen, aber verloren haben. 
Wir sind besonders anfällig für Depressionen, wenn wir isoliert und einsam 
sind; wenn wir fremdbestimmt sind, keine Kontrolle darüber haben, was 
wir tun oder etwas tun (müssen), was wir als sinnlos erachten. 

Unser Zeitalter der Individualisierung hat uns technischen Fortschritt 
und ungekannte Möglichkeiten der Selbstoptimierung gebracht. Darun-
ter sind die unzähligen Angebote der Glücksindustrie. Doch zu welchem 
Preis? In einer Zeit, in der soziale Verbünde sich auflösen, sind wir verwund-
bar geworden. Anfällig dafür, durch Schicksalsschläge und Alltagssorgen 
schneller in seelisches Unglück zu stürzen, vor dem uns früher ein Netz aus 
Gemeinschaft bewahrte. 

Unser ›Ich‹ steckt nicht in unserem Kopf. Wir sind die Welt. Und wenn 
wir die Verbindung zu dieser Welt verlieren, sind wir verloren. 
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»Die Welt, obgleich sie wunderlich, ist gut genug für dich und mich«  
Wilhelm Busch

Die knappe Antwort ist: Ja! Wir sind Teil des Universums, das sich durch 
uns entfaltet. Wir bestehen aus Existenz. Existenz ist gut und mithin ist 
unser Dasein intrinsisch gut. Sinn ist in der Existenz selbst zu finden, Sinn 
ist, woraus Realität besteht. Wenn wir einen Wasserfall betrachten, einen 
Regenbogen, einen Sonnenuntergang, einen schönen Körper, eine blühen-
de Knospe, ein altes Gesicht, in dem sich ein ganzes Leben widerspiegelt, 
dann brauchen wir keine theoretische Rechtfertigung – wir existieren und 
die Welt existiert. Wir sind eins mit der Welt und das reicht vollkommen 
aus. Der Moment ist reines Glück. 

Viele Gelehrte in früheren Zeiten erkannten diese Einheit von sich und 
der Welt nicht und arbeiteten sich umständlich an der Frage des Glücks 
ab. Unterschiedlichste Definitionen wurden aufgestellt, was unter ›Glück‹ 
eigentlich genau zu verstehen sei. Für Epikur (341 v. Chr bis 270 v. Chr) war 
Glück das Erleben von Lust und die Abwesenheit von Schmerz, wobei es ihm 
vor allem um den inneren Frieden ging. Sich von den alltäglichen Mühen 
des Lebens innerlich zu distanzieren, war für ihn zentraler Weg zum Lebens-
glück. Epikur definierte entsprechend in seinem ›Menoikeus-Brief‹69 Glück 
als körperliche Gesundheit und seelische Ruhe. Für Aristoteles (384 v. Chr. 
bis 322 v. Chr.) hingegen lag Glück vor allem in der Tätigkeit: er setzt dabei 
voraus, dass jeder Mensch eine Funktion hat, d. h. jedem Menschen liegt 
auch irgendeine Tätigkeit besonders gut. Nur wenn der Mensch eben diese 
Tätigkeit ausübt und sich innerhalb seiner Möglichkeiten entsprechend ent-
faltet, kann er glücklich werden.70 Ganz anders sah es der Chinese Lao-Tse 
(6. Jahrhundert v. Chr.): das wahre Glück liege in der Untätigkeit. Wenn der 
Mensch aufhöre, so Lao-Tse, dem Glück oder anderen Zielen hinterherzu-
laufen, dann sei er wirklich glücklich.  
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Doch auch wenn wir in diesem Buch feststellen: wir sind fürs Glück 
gemacht, denn Glück liegt in der Welt - fühlen wir uns tatsächlich stets 
glücklich? Natürlich nicht. 

Eine ernüchternde Botschaft der modernen Glücksforschung ist, dass 
unsere Fähigkeit, so etwas wie Glück zu empfinden teils genetisch bedingt 
ist. Der Psychologieprofessor David T. Lykken von der Universität Minne-
apolis führte die größte Vergleichsuntersuchung an Zwillingen durch, die 
ja angestellt wurde71. Er ließ dabei Zwillingspaare nach ihrer Lebenszufrie-
denheit befragen. Fast 1500 Zwillinge nahmen an der Studie teil und füllten 
einen 198 Punkte umfassenden Fragebogen aus. Der Wissenschaftler teilte 
die Zwillingspaare in drei Gruppen: eineiige Zwillinge; zweieiige Zwillinge 
und eineiige Zwillinge, die kurz nach der Geburt getrennt worden waren. 
Von den Paaren waren 700 eineiige Zwillinge, d. h. mit identischen Erban-
lagen. Diese eineiigen Zwillinge gaben öfter ähnliche Antworten zu ihrer 
Lebenszufriedenheit als die zweieiigen Zwillinge. Dagegen unterschieden 
sich die zweieiigen Zwillingspaare, also diejenigen, die unterschiedliches 
Erbgut hatten, in der Einstufung ihres Lebensglücks zum Teil erheblich – 
obwohl sie in den gleichen Familien und damit unter gleichen Umstän-
den aufgewachsen waren. Lykken ging noch einen Schritt weiter: In seiner 
Datenbank fanden sich 69 Paare von eineiigen Zwillingen, die kurz nach 
der Geburt getrennt worden waren und in unterschiedlichen Familien auf-
wuchsen. Die überraschende Erkenntnis war, dass die eineiigen Zwillinge, 
die wegen ihrer frühen Trennung unterschiedlichen Lebensbedingungen 
ausgesetzt waren, trotzdem eine ähnliche Lebenszufriedenheit empfanden. 
Lykken schloss aus seinen Studien, dass die Fähigkeit zu Glück und Zufrie-
denheit zu einem großen Prozentsatz vererbt zu sein scheint.

Jeder weiß, dass manche Menschen von Natur aus ein ›sonnigeres 
Gemüt‹ als andere haben. Unsere Gene bestimmen mit, wie sich der che-
mische Cocktail unseres Gehirns zusammensetzt: ob wir die Welt durch 
eine bunte oder eher trübe Brille betrachten. Wir sind die Welt, die relativ 
zu unserem Körper und damit auch unserem Gehirn existiert. Doch auch 
wenn Wissenschaftler wie David Lykken die pessimistische These aufstellen, 
die Hälfte unsers Glücksempfindens sei genetisch bestimmt, so verbleibt 
immer noch der Rest – wir sind nicht die Geisel unserer Gene. 
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In Glücksstudien wird immer wieder deutlich, dass die Frage ›Bist Du 
glücklich?‹ eine problematische ist. Denn die Antwort variiert nach Grund-
stimmung, Wetter, Uhrzeit und vielleicht Alkoholspiegel. Unter ›Glücklich-
sein‹ fallen zudem ganz unterschiedliche Empfindungen, von Dankbarkeit, 
innerem Frieden bis hin zur Ekstase, Aufregung oder triumphierenden 
Momenten. 

Doch wenn das Glück an die Tür klopft, merken wir es: Der Chef spricht 
uns ein besonderes Lob aus. Der junge Schauspieler erhält den ersehnten 
Anruf seines Agenten. Der Blick aufs Meer und das Gefühl, sich auf wun-
derbare Weise dankbar und im Frieden mit der Welt zu fühlen. Auf einer 
Waldlichtung zu stehen, während der erste Schnee durch die Baumwipfel 
fällt. In solchen Momenten kann uns die Welt mit ihrer Pracht und Fülle 
überwältigen. In diesem Sinne sagt auch die Spread-Mind-Theorie: Glück 
ist eine glückliche Welt, denn die Welt sind wir. 

Doch Glücksgefühle haben etwas Flüchtiges, sie kommen und sie verge-
hen. Das liegt daran, dass unsere Aufmerksamkeit in ständiger Bewegung ist 
und damit ebenfalls unsere Wahrnehmung der Welt und des Glücks. Glück 
scheint nie eine Endstation zu sein, nur ein Zwischenhalt auf der Reise 
durchs Leben. In Momenten des Glücks spüren wir unsere Verbundenheit 
mit der Welt, spüren, dass wir leben und nicht einfach nur gelebt werden. 
Doch dann ist der Moment vorbei – und man fährt weiter. Auf zum nächs-
ten High, zur nächsten Zwischenstation. Die wunderbare Hildegard Knef 
(1925–2002) verewigte dieses Gefühl von Flüchtigkeit in ihrem melancholi-
schen Lied »Das Glück kennt nur Minuten«: 

Das Glück kennt nur Minuten
der Rest ist Warteraum
das Glück lässt sich nicht sprechen
belächelt dein Vertraun
es streunt umher
es läßt sich Zeit
es läuft oft kilometerweit
verliert sich zwischen vielen.
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Nehmen wir als anschauliches Beispiel einen frisch gebackenen Roman-
autor. Er kann sich glücklich schätzen, ein großer Verlag hat sein Werk 
veröffentlicht, ein erster Meilenstein in seiner Schreibkarriere. Und auch 
nachdem der Roman erschienen ist, hat er Anlass zur Freude: ganze 5.000 
Exemplare gehen im ersten Halbjahr über den Ladentisch. Ein tolles Ergeb-
nis für diesen jungen Kerl, in dessen Freundeskreis es bisher noch niemand 
geschafft hat, ein Buch zu schreiben, geschweige denn es zu veröffentlichen. 
Und doch: Der junge Autor steht nun in der Buchhandlung, wo sein Ti-
tel zwischen anderen auf einem Tisch zu finden ist. Direkt gegenüber mit 
auffälligen Schildern das Regal mit den aktuellen Bestsellern. Darunter das 
Buch eines anderen Autors seines Verlags – schon über 100.0000 verkaufte 
Exemplare. Mist, denkt sich der junge Romanautor und ist unglücklich. 
Da würde er sein Buch auch gerne sehen!

Tatsächlich ist unser Gehirn nicht darauf ausgerichtet, dass wir uns dau-
erhaft glücklich fühlen. So bedauerlich es ist, die Evolution hat es so einge-
richtet, dass wir nie auf einem stabilen Glückszustand verharren. Zur Ver-
anschaulichung die folgenden Beispiele: Wie oft beginnen wir in Gedanken 
einen Satz mit ›Es wäre so toll, wenn (ich reicher, schöner, klüger wäre)…‹. 
Ebenso stellen gerade ältere Menschen gerne in wehmütiger Erinnerung fest: 
›Es war so toll, als (ich jung war, schön, die Welt noch in Ordnung war)…‹. 
Wie selten hören wir unsere innere Stimme oder unsere tatsächliche Stimme 
sprechen: ›Ist es nicht toll? Gerade wie es jetzt ist!‹ 

Tatsächlich sind weder unsere Zukunft noch unsere Vergangenheit not-
wendigerweise besser als unser momentaner Zustand. Doch unser Gehirn ist 
darauf ausgerichtet, genau das zu vermuten. Zwei kognitive Mechanismen 
spielen hier eine Rolle. Zum einen die sog. optimistische Verzerrung (›opti-
mism bias‹). Diese sagt aus, dass wir in unserer Einschätzung der Zukunft 
die Eintrittswahrscheinlichkeit positiver Ereignisse überschätzen und die 
der negativen unterschätzen. So kommt es z. B., dass Menschen ihre Wahr-
scheinlichkeit an Krebs zu erkranken unterschätzen, während Arbeitnehmer 
ihre Chancen am Jobmarkt überschätzen ähnlich wie Eltern das Talent ihrer 
Kinder. Aus evolutionärer Sicht ist dieser optimistische Fehlschluss hoch-
gradig sinnvoll, denn er inspiriert uns, generell vorwärts zu streben. Ohne 
diesen Optimismus hätten unsere Vorfahren vielleicht nie ihre Höhlen ver-
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lassen oder sich zum Ackerbau niedergelassen. Unser Optimismus treibt uns 
an, Handlungsalternativen zu überdenken, Pläne zu machen – von denen 
wir hoffnungsvoll annehmen, dass sie sich auch verwirklichen lassen.72

Ähnliches gilt für die glücksverzerrte Rückschau auf Vergangenes. Auch 
als ›Pollyanna Principle‹ bekannt, ist es die Tendenz, dass wir (es sei denn wir 
sind depressiv) positive Ereignisse unserer Vergangenheit stärker erinnern als 
negative. Wir vergessen dabei die unspektakulären Mühen des vergangenen 
Alltags und überschätzen die Highlights. »Man spürt selten, was Glück ist – 
aber man weiß meistens, was Glück war« schrieb die französische Schrift-
stellerin Francoise Sagan (1935–2004). Der evolutionäre Vorteil ist klar: In 
unserer Vergangenheit war Glück offensichtlich möglich, also lohnt es sich, 
weiterhin hoffnungsvoll danach zu streben.73 

Während unsere Zukunft uns verheißungsvoll erscheint, die Vergangen-
heit rosig, erscheint der Jetzt-Zustand in gewisser Weise immer unbefriedi-
gend. Und genau das motiviert uns, stets weiterzumachen. Hätten unsere 
Vorfahren in den Höhlen einen konstant gemütlichen Glückszustand 
erreicht, wären sie vor Weitergabe ihrer Gene vermutlich von wilden Tieren 
gefressen worden. 

Wir sind ständig auf der Suche nach Glück, denn ein stabiles Gleich-
gewicht erreichen wir nie. Dass nicht nur unser Glücks- sondern auch 
unser Unglücksempfinden flüchtig ist, erscheint dabei tröstlich und hat die 
Wissenschaft zum Begriff der ›hedonistischen Tretmühle‹ gebracht.74 Nach 
sehr positiven und auch sehr negativen Ereignissen kehren Menschen recht 
schnell zu ihrem ursprünglichen Zufriedenheitsniveau zurück. Das ist der 
Grund, warum Lottogewinner nicht so glücklich wie erwartet werden, und 
Opfer schwerer Unfälle trotz Rollstuhl wieder glücklich.

Vielleicht hilft uns diese Erkenntnis, Momente des Glücks, wenn sie uns 
besuchen, mehr zu würdigen? Glücksgefühle können nun mal keinen stabi-
len Zustand erreichen. Glück wahrzunehmen und als solches zu erkennen, 
heißt, seine Aufmerksamkeit voll darauf zu richten, wenn es einmal da ist. 
›All we have is now‹ ist eine mächtige Einsicht: Die Vergangenheit ist vorbei, 
die Zukunft unsicher, das einzige was uns wirklich sicher ist, ist das Glück 
im Jetzt. 
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Man könnte meinen, dass wir heutzutage schon allein deswegen glück-
lich sein müssten, weil unsere Lebensumstände um ein Vielfaches besser 
sind als noch vor z. B. hundert Jahren, sei es in Bezug auf soziale Bedingun-
gen oder Gesundheit. Doch der Vergleich mit unseren Vorfahren scheint 
für unser individuelles Glücksniveau recht bedeutungslos. Das Drama des 
Daseins entfaltet sich in jedem Leben neu, quasi vom Punkt Null. Die Welt 
ist für uns das, als was sie sich uns darstellt, und so sind auch unsere Erwar-
tungen anders als die der Menschen vor hundert Jahren. War im 19. Jahr-
hundert eine Toilette mit Wasserspülung ein königliches Luxusgut, ist sie 
heute Selbstverständlichkeit. 

Neben der Einbildung, unsere Zukunft könnte rosiger sein als der gegen-
wärtige Moment, treibt uns auf der anderen Seite eine evolutionär bedingte 
Unrast: Wir glauben oft, Anstrengungen und Arbeit auf uns nehmen zu 
müssen, um in einer unsicheren Welt überhaupt zu überleben. Wir imagi-
nieren eine Zukunft voller Unwägbarkeiten, was Raum schafft für sorgen-
volle, gedankliche Projektionen. 

Und so bleibt konstantes Glück ein Zustand, den wir ersehnen, doch 
nie erreichen. Eine hilfreiche Übung für besonders Zukunftsängstliche ist 
die folgende: Erinnern Sie sich daran, worüber sie sich vor ein paar Jahren 
oder vielleicht als Jugendliche/r am meisten Sorgen gemacht haben. Dann 
überprüfen Sie, ob irgendetwas davon tatsächlich relevant geworden ist und 
Sie heute immer noch belastet. Man wundert sich, wie wenig es notwendig 
war, sich ständig Sorgen um dies und jenes gemacht zu haben. 

Ein weiterer Grund, warum es für uns Menschen problematisch ist, 
glücklich zu sein, sind die verschiedenen Arten von Glücksempfinden, die 
ständig miteinander konkurrieren und sich teilweise sogar widersprechen. 
Der mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnete Psychologe Prof. 
Daniel Kahnemann hat in seinen Studien75 hierzu umfänglich geforscht und 
kam am Ende zu der erstaunlichen Aussage: »Der Mensch will nicht glück-
lich sein! « 76, weswegen er nach eigenem Bekunden seine Glücksforschungen 
auch eingestellt hat. 

Kahnemann unterscheidet zwischen unserem ›Erlebenden Ich‹, das im 
Moment lebt, Freude oder Spaß empfindet, und unserem ›Erinnernden 
Ich‹, das unsere Lebensgeschichte überwacht.77 Mit unserem ›Erinnernden 
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Ich‹ erzählen wir uns quasi ständig eine Geschichte über uns selbst. Diese 
Geschichte besteht aus den signifikanten Momenten unseres Lebens, aus 
den Erfolgen, Tiefschlägen, Highlights. Während das ›Erinnernde Ich‹ 
damit beschäftigt ist, eine sinnhafte Geschichte aus den Momenten unse-
res Lebens zusammenzustricken, hinterlassen die Momente des ›Erlebenden 
Ichs‹ keine Spur. 

So verbringen wir vielleicht einen langen, wunderschönen Urlaub mit 
vielen entspannten, bereichernden Momenten, die unser ›Erlebendes Ich‹ 
erfreuen, doch unser ›Erinnerndes Ich‹ interessiert sich eigentlich nur für 
die Highlights, die ›peaks‹, welche nicht nur in unserer Erinnerung, sondern 
auch auf Fotos (oder Instagram) festgehalten werden können. Hier wird 
der Konflikt zwischen Erlebendem/Erinnernden Ich deutlich: Das Erlebnis 
an sich, das Vergnügen im Moment, tritt hinter dem sinnhaften Narrativ 
aus befriedigenden, festgehaltenen Erinnerungen zurück. Sagt uns also das 
›Erinnernde Ich‹, der Urlaub war großartig (weil man z. B. an einem Tag auf 
den Eifelturm stieg, quasi ein ›peak‹-Erlebnis), sagt das nichts darüber aus, 
wie glücklich und entspannt man an den einzelnen Tagen war. Und auch die 
Länge des Urlaubs scheint dabei relativ egal zu sein. 

Erklärte man einer Person, sie könne einen tollen Urlaub machen, aber 
die Erinnerung daran werde hinterher ausgelöscht und auch Fotos etc. seien 
nicht möglich, würde sich diese Person höchstwahrscheinlich gänzlich gegen 
den Urlaub entscheiden. Das Narrativ ist uns tatsächlich wichtiger als die 
gute Zeit. 

Offenbar geht es dem Menschen nie nur darum, einfach eine gute Zeit 
zu haben. Kahnemann unterscheidet zwei Arten von Glück. Zum einen 
›Happiness‹ welches er als ein momentanes Gefühl von Glück beschreibt, 
das kommt und geht. Dagegen stellt er ›Satisfaction‹, diese ist langfristig 
und hängt davon ab, ob man seine Lebensziele erfüllen kann und ein Leben 
lebt, auf das man ›stolz‹ ist und das man selbst bewundernswert findet. Und 
hier zeigt sich schon der Konflikt: Eine große Anzahl glücklicher Momente 
(›Happiness‹) anzusammeln, führt keineswegs zu genereller Zufriedenheit 
(›Satisfaction‹). Zufriedenheit ist quasi der rückschauende Blick aufs eigene 
Leben. Und ob man diesen als zufriedenstellend empfindet, entscheidet sich 
großteils durch sozialen Vergleich. ›Happiness‹ im Moment hingegen ist 
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primär ein emotionales Glücksgefühl, und dieses basiert hauptsächlich auf 
sozialen Faktoren, nämlich Zeit mit anderen Menschen zu verbringen.

So verzichtet ein junger Anwalt vielleicht auf Freundschaften und Ver-
gnügen, um in einer Großkanzlei die Position eines Partners zu erklimmen. 
Hat er dies nach mehreren Jahren geschafft, wird er stolz auf sich sein, sich 
›zufrieden‹ fühlen. Und das obwohl sein Leben mit Bürostunden bis tief in 
die Nacht sich jahrelang keineswegs ›glücklich‹ gestaltete. Er hat quasi ›Hap-
piness‹ für ›Satisfaction‹ geopfert. Soziale Meilensteine erreichen, Ziele und 
Erwartungen erfüllen, dies scheint ein wesentlicher ›Satisfaction‹-Treiber im 
menschlichen Dasein zu sein. Dass es dabei ganz zentral um den sozialen 
Vergleich geht, ist eine ernüchternde Erkenntnis. Für den sozialen Vergleich 
gibt es im Grunde kein Limit nach oben, was wir im nächsten Kapitel auch 
mit Bezug auf monetäres Vermögen zeigen. Die Erkenntnisse seiner Glücks-
forschung haben offenbar auch Kahnemann selbst ziemlich ratlos zurück-
gelassen und ihn von Glücksforschungen letztlich Abstand nehmen lassen. 

Wollen wir glücklich im Moment sein oder geht es uns um das Konstru-
ieren eines zufriedenstellenden Narrativs? Versinnbildlicht wird dieser Kon-
flikt durch das Urlaubsverhalten von Influencern. An den schönsten Touris-
tenattraktionen wird stundenlang posiert und am perfekten Selfie-Narrativ 
gearbeitet. Das Urlaubserlebnis erscheint dabei zweitrangig. Vielleicht soll-
ten wir uns öfter fragen, ob wir nicht mehr den Fokus auf das Glück im 
Moment legen? Mehr als den Moment haben wir nicht. Denn irgendwann 
wird das Fotoalbum beneidenswerter Lebens-Schnappschüsse, sei es auf Ins-
tagram oder im gedanklichen Vergleich zu anderen, ohnehin gelöscht. 

Eine viel beachtete Studie aus 201278 hebt den generellen Konflikt zwi-
schen ›Glück‹ (›Happiness‹) und ›Sinnhaftigkeit‹ (›Meaningfulness‹) her-
vor. Zwischen einem glücklichen Leben im Sinne von ›happy‹ im Moment 
und einem ›sinnhaft‹ empfunden Leben bestehen Differenzen. ›Happiness‹ 
bedeutet hier so viel wie seine Bedürfnisse und Wünsche befriedigt zu sehen 
und generell von unerfreulichen Geschehnissen befreit zu sein, während 
›meaningfulness‹ viel komplexer ist und quasi abbildet, für wie ›sinnhaft‹ 
gemäß kulturellen und sozialen Parametern man sein Leben erachtet. Sich 
über die Zukunft Gedanken zu machen, trägt zu einem ›sinnhaften‹ Leben 
bei, macht aber gleichzeitig womöglich ›unhappy‹. Seine Gedanken ganz auf 
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den Moment zu fokussieren, macht ›happy‹, aber dies wiederum hat keine 
Relevanz für ›Sinnhaftigkeit‹. Soziale Verbindungen sind für beides wichtig. 
Interessant ist das sog. ›Paradox der Elternschaft‹: Menschen wollen glück-
lich sein und Kinder haben, tatsächlich stehen diese beiden Ziele jedoch in 
Konflikt: Eltern zu sein, verringert nachweislich die ›Happiness‹, nämlich 
durch mehr Stress und Sorgen im Alltag. Das Paradox lässt sich erklären: 
der Mensch sucht eben nicht in erster Linie nach ›happiness‹ – und Kinder 
zu haben wird als ›sinnhafte‹ Lebensaufgabe empfunden. Wir sind bereit, 
Glück im Moment zu opfern, um ein höheres Ziel zu erreichen. 

Auch Viktor Frankl war überzeugt, dass es dem Menschen mehr um 
Sinn als um Glück geht. Und so stellte er in seinen Vorträgen fest: »Je mehr 
er (der Mensch) nach Glück jagt, umso mehr verjagt er es auch schon. Um dies 
zu verstehen, brauchen wir nur das Vorurteil zu überwinden, dass der Mensch 
im Grund darauf aus sei, glücklich zu sein; was er in Wirklichkeit will, ist näm-
lich, einen Grund dazu zu haben. Und hat er einmal einen Grund dazu, dann 
stellt sich das Glücksgefühl von selbst ein. In dem Maße hingegen, in dem er das 
Glücksgefühl direkt anpeilt, verliert er den Grund, den er dazu haben mag, aus 
den Augen, und das Glücksgefühl selbst sackt in sich zusammen. Mit anderen 
Worten, Glück muss er-folgen und kann nicht er-zielt werden.«79

Die Spread-Mind-Theorie verbindet Sinn und Glück zu einer Einheit. 
Beides sind unterschiedliche Blickwinkel darauf, eins mit der Welt zu sein 
und diese Einheit zu erkennen. 

Es sollte hierbei nicht vergessen werden, dass der Sinn des Lebens im 
Leben selbst liegt. Wir erblühen mit und in der Welt. Sinn ist eine Lebens-
form, kein spezifisches Lebensziel. Ziele definieren wir meist im Vergleich 
mit anderen – was auch unser Glück schmälert und zudem abhängig von 
Faktoren macht, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Sinn und 
Glück entfalten sich während wir unser (ganz eigenes) Leben leben und 
nicht indem wir soziale oder kulturell vorgegebene Meilensteine abarbeiten. 

Sehr erhellend sind die Erfahrungen der Australierin Bronnie Ware, die 
viele Jahre als Palliativpflegerin arbeitete und dabei todkranke Menschen 
in den letzten Wochen ihres Lebens begleitete. Sie befragte ihre Patienten 
danach, was sie in ihrem Leben bereut oder gerne anders gemacht hätten80. 
Und dabei kamen immer wieder die gleichen Themen zur Sprache, unter 
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anderem die folgenden Aussagen: »Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, 
mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarte-
ten«.81 Seinen Lebenslauf an den Erwartungen anderer auszurichten in stän-
digem Vergleich mit anderen, erscheint keine gute Idee. Wir sollten versu-
chen, unsere ganz eigenen Träume zu erkennen und zu leben. »Ich wünschte, 
ich hätte mir mehr Freude gegönnt«. Das Glück des Lebens entfaltet sich 
im Moment. Warum lassen wir uns von Ärgernissen im Alltag die Freude 
nehmen? Wenn es auf das Ende zugeht, sind all diese Dinge vollkommen 
unwichtig. Genauso unwichtig wie die Meinung anderer Leute. Es scheint 
geradezu lächerlich, diesen Dingen und Leuten jemals irgendwelche Beach-
tung geschenkt zu haben. Nicht ›carpe diem‹, sondern ›carpe fortunam‹ sollte 
unser tägliches Motto sein. 

Vielleicht hilft es, wenn wir uns auf dem Weg zu mehr Glück im Alltag 
einfach ein wenig selbst austricksen. So wies die Managementtrainerin Vera 
Birkenbihl (1946–2011) in einem ihrer unterhaltsamen Seminare82 darauf hin, 
dass es für unser Gehirn keinen Unterschied macht, ob wir Stress tatsächlich 
erleben oder es uns nur einbilden. Das Gleiche gilt im Positiven: Ob wir uns 
über etwas Reales freuen oder es uns nur einbilden – es hat eine Auswirkung 
auf unser Immunsystem. Birkenbihls guter Rat ist daher: Wenn man sich 
im Alltag wieder über etwas geärgert hat, verziehe man (vielleicht unbeob-
achtet, es sei denn man will seine Mitmenschen verwirren) seinen Mund zu 
einem breiten Grinsen – und zwar für ganze sechzig Sekunden. Die hochge-
zogene Mundmuskulatur drückt in dieser Zeit auf einen Gesichtsnerv, der 
unserem Gehirn die Mitteilung macht, dass gerade offenbar etwas Erfreu-
liches passiert ist. Das Gehirn, entsprechend getäuscht, produziert darauf-
hin Glückshormone. Wer es nicht glaubt, sollte es ausprobieren. Auch das 
Warten im Auto an einer Ampel oder im Stau kann laut Birkenbihl ganz 
hervorragend fürs Grinse-Training genutzt werden. Vielleicht sind sogar 
fünf Minuten am Tag eine gute Idee. Selbst mit der Theorie unseres Buchs 
ist der kleine Tipp kompatibel: Wer die Welt anlacht, macht sie ein bisschen 
freundlicher. Wir bringen Glück in die Welt – und die Welt lächelt zurück. 
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»Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss  
wie andere Menschen« Astrid Lindgren

In seinem Buch »Das Café am Rande der Welt – Eine Erzählung über den 
Sinn des Lebens« beschäftigt sich der amerikanische Lebenskunstguru John 
Strelecky mit den großen Fragen des Lebens83. Es geht um nichts Geringe-
res als den Zweck unserer Existenz, von Strelecky kurz ZDE (Zweck der 
Existenz) genannt. Warum sind wir auf der Welt? Was ist unsere Bestim-
mung? Sind wir wirklich zufrieden in unserem Leben oder sollten wir drin-
gend etwas an unserem Leben ändern? 

Bevor Strelecky auf die Idee zu seinem Buch kam, arbeitete er als Unter-
nehmensberater. Lange Arbeitszeiten und dazu das Gefühl, dass er nicht 
das tat, was er wirklich wollte. Konnte es der Sinn des Lebens sein, viele 
Stunden täglich im Büro zu sitzen, nur um irgendwann befördert zu wer-
den? Strelecky entschied, nein. Er verkaufte alles was er hatte, packte seinen 
Rucksack und ging mit seiner Frau auf Weltreise. Und diese Reise machte 
ihm klar, dass es eine andere Sichtweise auf das Leben gab. Als er zurück-
kehrte, schrieb er alsbald sein Buch »Das Café am Rande der Welt«, welches 
sich inzwischen viele Millionen Male verkauft hat. 

Was sind nun seine Erkenntnisse? Zum einen die wohl wichtigste: Unsere 
Aufgabe auf Erden besteht darin, zu erkennen, was uns wirklich erfüllt und 
dann genau dies auch zu tun. Dabei sollten wir uns niemals von anderen 
Menschen vorschreiben lassen, wie wir Erfolg, Glück und Erfüllung defi-
nieren. Wir sollten unsere Träume verwirklichen, statt Energie auf Dinge 
zu verschwenden, die nicht wirklich unserem ZDE entsprechen. »Tue was 
immer du willst und was deiner Bestimmung entspricht« und »Wenn jemand 
wirklich wissen möchte, warum er hier ist, muss er die Antwort selbst herausfin-
den« (S.113), so erklärt es Strelecky in geheimnisvollen Worten seiner sinn-
suchenden Leserschaft. Unzweifelhaft steckt in Streleckys Grundbotschaft 
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viel Wahres: Jeder Mensch sollte sich bewusst machen, was ihm im Leben 
wirklich wichtig ist und welche Momente ihm Glück bescheren. So einfach 
so praktisch. Problematisch jedoch wird es, wenn man genauer hinschaut. 

Denn Streleckys Ratschläge beruhen darauf, dass auch der Erfolg sich 
auf erstaunliche Weise von selbst einstellt, wenn wir denn nur tun, was wir 
wirklich tun wollen. So erklärt im Buch der Koch und Café-Besitzer Mike 
der Hauptperson John: »Und außerdem kann niemand einen Menschen daran 
hindern oder ihn in die Lage versetzen, all das zu erreichen und zu tun, was 
er im Leben möchte.« (S. 104) Erfolgreiche Menschen wissen laut Strelecky, 
warum sie auf Erden sind und sind absolut zuversichtlich, dass sie in der 
Lage sein werden, die Dinge, die ihrer Bestimmung entsprechen, zu tun. 
»Und wenn sie versuchen, sie zu tun, treten bestimmte Ereignisse auf, die ihnen 
helfen, erfolgreich zu sein.« (S. 102) Hiermit impliziert Strelecky, dass jeder 
Mensch für sein Glück und damit auch sein Scheitern verantwortlich ist. 
Wir können alles erreichen – wenn wir es nur wirklich wollen. 

Im Kern finden sich hier Gedanken der ›Alles-ist-möglich‹-Ideologie. 
Diese stammt aus der New Age- und New Thought-Bewegung, deren Ein-
fluss sich in unzähligen Glücks- und Erfolgs-Ratgeberbüchern wiederfindet. 
Die New Thought-Bewegung war eine spirituelle Lebensphilosophie, die 
sich während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA herausbil-
dete. Diese Philosophie griff u. a. fernöstliche Ideen der Karmalehre auf und 
behauptete, dass unser Denken eine schöpferische Macht entfalten kann: 
Durch kraftvolles Denken lassen sich hiernach auch die materiellen Gege-
benheiten verändern. Der ›Geist‹ formt also die Materie. Wer sein Den-
ken und Glauben grundsätzlich ändert, kann auch seine Lebensverhältnisse 
ändern. Armut, Krankheit und Leid sind unter dieser Philosophie Ausdruck 
eines mangelhaften Bewusstseins – jeder Mensch hat ein Recht auf Gesund-
heit, Wohlstand und Glück. Wenn ich im Geist eine positive Welt imagi-
niere, wird sich diese auch ›manifestieren‹. Diese Vorstellungen beeinfluss-
ten nicht nur die New Age-Bewegung der 80er Jahre, sondern finden sich 
auch in den Überzeugungen der heutigen Esoterik-Szene wieder.84

Doch wie sieht es mit der Realitätsnähe von Streleckys Erfolgsmodell aus? 
Nehmen wir an, eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern stellt fest, 
dass ihr ZDE darin besteht, ein Café auf Mallorca zu eröffnen. Vielleicht hat 
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sie aber keine Ersparnisse? Vielleicht hat auch der Kindsvater etwas dage-
gen, dass seine Kinder das Land verlassen? Es sieht nicht gut aus für ihren 
ZDE. Ein unglücklicher Angestellter träumt seit jeher davon, Unternehmer 
zu werden, es ist sein ZDE. Er hat eine tolle Geschäftsidee und erzählt mög-
lichst vielen Leuten davon in der Hoffnung, die Idee verwirklichen zu kön-
nen (Strelecky nennt es die Theorie der ›exponentiellen Steigerung‹) – um 
dann enttäuscht festzustellen, dass ein anderer ihm mit der Verwirklichung 
zuvorkommt. Ein paar Jahre später versucht er es mit einer neuen Geschäfts-
idee. Fast klappt es, doch im letzten Moment springt ihm ein wichtiger 
Investor ab. Wohl oder übel muss der Mann, der zwischenzeitlich eine junge 
Familie zu ernähren hat, zu seinem alten Angestelltenjob zurückkehren. 

Seine Träume leben und alles daransetzen, dass man sie verwirklicht – 
prinzipiell eine gute Idee. Doch ob es dann auch klappt, wird niemals garan-
tiert sein. Wir leben nicht in Grimms Märchen, in denen das Wünschen 
stets geholfen hat. Wir leben in und mit der Welt – egal wie stark unsere 
Willenskraft ausgeprägt sein mag, die äußeren Umstände werden immer auf 
uns wirken. 

Die Vorstellung, sich Erfolg ›herbeizudenken‹, wie es manche Glücks- 
und Lifestyle-Gurus gerne verkünden, wird immer nur der für möglich hal-
ten, der auch die wissenschaftlich unhaltbaren Fiktionen, auf denen sich 
die New Thought- und New Age-Bewegung gründeten – nämlich Karma, 
Feinstofflichkeit und magische Kraft von Gedanken – für akzeptabel hält. 

In eine ähnliche Richtung geht auch René Egli mit seinem Bestseller 
»Das LOL²A-Prinzip«85. Die Grundidee von Eglis Patentrezept für Erfolg 
und Glück ist zweifellos eine positive: LO steht für ›Loslassen‹, L für Liebe 
und A für Aktion. Wobei die Liebe ›hoch 2‹ gesetzt wird, d. h. beim Einsatz 
von mehr Liebe erhöht sich die menschliche Leistung im Quadrat. 

Doch auch hier ist die vermittelte Grundüberzeugung ›Alles ist möglich‹ – 
man muss es nur wirklich wollen, dazu noch lieben und loslassen, dann wird 
das Universum einem den Erfolg schon zugestehen. »Der Mensch kann den-
ken was er will. Er kann sein Denken jederzeit ändern und verändert dadurch 
seine Zukunft« (S. 99) schreibt Egli zuversichtlich. »Da jeder Gedanke ein 
Energiepotenzial besitzt, hat jeder Gedanke die Tendenz, sich zu verwirklichen« 
(S. 103). Auch hier spricht die Idee der magischen Gedankenkraft sowie der 
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Glaube an Karma gemäß der New Thought Bewegung: »Niemand wird zufäl-
lig angespuckt, niemand wird zufällig ausgeraubt oder umgebracht« (S. 109). 
Besonders bedenklich ist auch Eglis Feststellung zum Thema Krankheit: 
»Ein Mann stirbt an Krebs, der tiefere Grund: Er konnte nicht loslassen« (S.129). 
Krebserkrankungen schlicht auf ein mangelndes Bewusstsein zurückzufüh-
ren, ist nicht nur wissenschaftlich unhaltbar, sondern als Teil eines Ratgeber-
buchs auch höchst gefährlich. 

Man kann sich den Erfolg erträumen, man kann alles tun, um seine 
Lebensziele zu erreichen – doch ein Scheitern ist immer möglich. Erfolg 
wird sich durch harte Arbeit sicherlich befeuern, doch niemals garantieren 
lassen. Erfolg hängt ab von vielen Umständen und ist damit zu einem erheb-
lichen Prozentsatz auch (r)eine ›Glückssache‹.86 

So sieht es ebenfalls der legendäre Großinvestor Warren Buffet, einer der 
erfolgreichsten Menschen der Welt, der hierzu den Begriff der ›Eizellen-Lot-
terie‹ prägte. Er selbst sieht sich als klaren Gewinner in dieser ›Lotterie‹, 
denn als Weißer, als Mann und als gebürtiger US-Amerikaner des Jahrgangs 
1930 hatte er im Vergleich zu Millionen anderer Menschen die besten Vor-
aussetzungen in seinem Leben, wirklich erfolgreich zu sein.87 Ob wir gesund 
oder mit einer Behinderung geboren werden, in Europa oder Afrika, reiche 
oder arme Eltern haben, aussehen wie Brad Pitt oder wie Quasimodo – auf 
keines dieser Lose in der Eizellen-Lotterie haben wir irgendeinen Einfluss. 
Doch die Forschung zeigt, dass es eben diese Umstände sind, die den Erfolg 
im Leben enorm beeinflussen: Reich geboren zu sein ist hilfreicher, als etwa 
begabt geboren zu sein. Studien zeigen, Talent ist über die sozialen Schich-
ten recht gleich verteilt – Erfolg jedoch keineswegs.88 

Dass es hilfreich ist, wenn man sich den Erfolg imaginiert und seine 
Gedankenkraft stark auf ein Ziel fokussiert, ist natürlich keineswegs gänz-
lich zu verneinen. Intensives Visualisieren von Zielen hilft dabei, diese zu 
verinnerlichen und entsprechend besser zu reüssieren. Das eigene Poten-
zial dabei etwas zu hoch einzuschätzen, erweist sich dabei als hilfreich: es 
bewirkt, dass wir Ziele mutiger und motivierter angehen. Ein leicht positiv 
verzerrtes Selbstbild wirkt quasi wie ein Katalysator für das eigene Tun. 

Wer mit voller Überzeugung ein Ziel verfolgt, wird zudem auch andere 
Menschen einnehmen können, denn Begeisterung steckt an. An der sog. 
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›self-fulfilling-prophecy‹ ist aus psychologischer Sicht viel Wahres: Wer 
Zuversicht und innere Überzeugung ausstrahlt, kann Investoren und Mit-
streiter überzeugen. Wer es schafft, sich eine positivere Einstellung zur Welt 
zu verschaffen, strahlt dies auch aus. Vielleicht beschert mir mein positiv 
zuversichtlicher Auftritt tatsächlich meine nächste Gehaltserhöhung? Hier 
wirken die Mechanismen der Selbstsuggestion und Verführung – jedoch 
nicht die Kraft magisch ›manifestierender‹ Gedanken.

Dass Bücher wie »Das Café am Rande der Welt« von John Strelecky Men-
schen dazu anregen, über den Sinn ihres Lebens nachzudenken und sie dazu 
ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen, ist allemal eine gute Sache. Doch 
es ist auch bemerkenswert, dass die Erfolgsmodelle dieser Bücher zumeist 
ihre Autoren selbst sehr glücklich gemacht haben. So gelang Strelecky der 
Ausstieg aus seinem alten Leben als Unternehmensberater natürlich nur 
deswegen so hervorragend, weil sein Buch sich bestens verkaufte und ihm 
somit erlaubte, danach als Lebenskunstguru-Coach und Redner durch die 
Lande zu ziehen, statt einem mühseligen Bürojob zu frönen. Autoren wie er 
können stets auf die Wirksamkeit ihres eigenen Erfolgsmodells verweisen – 
denn bei ihnen selbst hat es ja hervorragend funktioniert. Ob es auch bei 
anderen wirkt, bleibt allerdings dahingestellt.

Ob oder inwieweit Geld uns glücklich macht, hat der erwähnte US-is-
raelische Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann in seinen 
Glücksstudien umfänglich untersucht. Sie zeigen, dass oberhalb eines Haus-
haltseinkommens von rund fünfundsiebzig Tausend Dollar unsere ›Happi-
ness‹ sich nicht weiter steigern lässt. Das Gefühl von ›Satisfaction‹ hingegen 
steigt jenseits dieses Betrages weiter an, denn ›Satisfaction‹ basiert im Gegen-
satz zu ›Happiness‹ auf sozialem Vergleich. ›Happiness‹ ist wie erwähnt das 
Glück im Moment und vergänglich, während ›Satisfaction‹ ein langfristiges 
Gefühl darstellt, das sich über unseren Lebenszeitraum aufbaut und darauf 
basiert, ob wir unsere Ziele erreichen und die Art Leben führen, die wir 
für erstrebenswert halten. Diese Einschätzung wiederum wird maßgeblich 
dadurch bestimmt, mit wem wir uns vergleichen. 

Fünfundsiebzig Tausend Dollar Jahreseinkommen reichen offenbar aus, 
ein angenehmes und auch glückliches Leben zu führen, alles darüber ist 
eine Frage der Interpretation. Alle Glücksstudien weisen nach, dass Armut 
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unglücklich macht. Wohlhabend zu sein, macht jedoch nicht notwendiger-
weise glücklich. Andererseits betont Kahnemann wie wir gezeigt haben, dass 
für die Menschen gerade ›Satisfaction‹ eine wichtige Rolle spielt. Wir alle 
betrachten unser Leben als Geschichte, diese Geschichte sollte eine erfolg-
reiche sein – und Erfolg definieren wir im Vergleich zu anderen. 

Eins ist nicht zu vergessen: Es wird immer jemanden erfolgreicheren 
geben als uns selbst. Die richtige Vergleichsgruppe zu wählen, ist entschei-
dend für unsere Zufriedenheit: Hunderttausend Euro im Jahr zu verdienen, 
verleitet uns vielleicht dazu, uns mit Menschen zu vergleichen, die es auf 
Zweihunderttausend bringen. Was ist, wenn das Haus unseres Nachbarn 
doppelt so groß ist wie unseres? 

Die sog. ›Fokussierungs-Illusion‹ zu verstehen, ist hier von zentraler 
Bedeutung: Diese sagt aus, dass eine neu erworbene Sache (Haus, Auto, 
Schmuckstück, Swimming-Pool etc.) nur in dem Moment glücklich macht, 
in dem wir wirklich an die Sache denken. Der Glückseffekt verschwindet, 
sobald man sich an die Sache gewöhnt hat und die Gedanken um andere 
Dinge kreisen als die neu erworbene Sache. In der Realität führt diese 
Fokussierungs-Illusion dazu, dass wir uns massiv darin irren können, wel-
che Auswirkungen künftige Erfolge oder Anschaffungen auf unser Glück 
haben werden. 

Die Freizeit zu opfern, um einen neuen Porsche zu kaufen und dann in 
ihm sitzend doch nur stresserfüllt über das nächste Business-Meeting nach-
zudenken, kann also eine dumme Idee sein. Untersuchungen zeigen zudem, 
dass Geld und Freizeit sich nicht einfach miteinander verrechnen lassen, z. B. 
fühlt sich ein zwanzig Minuten längerer Weg zur Arbeit (den man vielleicht 
für einen besseren Job in Kauf nimmt) so schlecht an wie eine rund zwanzig 
prozentige Gehaltsreduktion.89

Geld für sich betrachtet enthält keinerlei Sinn. Sein Leben gegen Geld 
zu tauschen bedeutet in gewisser Weise, die Leere in sein Leben treten zu 
lassen.

Es wundert in dieser Hinsicht nicht, dass Glücksforscher darauf hin-
weisen, dass Erlebnisse eine größere Glückswirkung als materielle Anschaf-
fungen haben. Unser ›Ich‹ ist die Summe unserer Erfahrungen. Neues zu 
erleben, indem wir Momente, Abenteuer und Ereignisse sammeln, streckt 
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zudem unser Zeitgefühl. Der Grund, warum unser Leben im Kindesalter 
langsamer zu vergehen schien, ist, dass alles, was wir erlebten, neu und 
besonders war.

Eins wissen wir aus den Berichten von Palliativmedizinern: sterbende 
Menschen reden nie über Geld und Besitz. Besitz und Geld spielen keine 
Rolle, wenn es dem Ende zugeht. Was sterbende Menschen bereuen sind 
ganz andere Dinge: Nicht genug Zeit mit seinen Liebsten verbracht zu 
haben, nicht genug Zeit in Freundschaften investiert oder nicht seine echten 
Lebenswünsche verwirklicht zu haben. Geld, Macht oder Prestige können 
Teil eines Lebensentwurfs sein, doch offensichtlich sind sie kein Endzweck.

Am Ende geht es nicht ums Geld, wie auch Warren Buffet, einer der 
reichsten Menschen der Erde, in seiner Biografie »The Snowball: Warren 
Buffet and the Business of Life«90 klarstellt: Den persönlichen Erfolg solle 
man allein daran messen, wie viele Menschen, von denen man gerne geliebt 
werden würde, einen tatsächlich lieben, schreibt er. Geld spiele dabei keine 
wichtige Rolle. Mit Geld könne man sich zwar viel kaufen, jedoch nicht 
das erstrebenswerteste und bedeutungsvollste Gefühl im Leben: die Liebe.91
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Pass auf, was du dir wünschst !

»Sollen wir dir mal sagen, was das größte Glück der Erde ist?« »Das weiß ich 
allein«, sagte der Löwe mit der blauen Hose. »Nämlich Kraft und Mut.  

Soll ich mal mutig brüllen, ja?« Janosch (Komm, wir finden einen Schatz)

Ein Mensch kann eigentlich nicht existieren, ohne einen Sinn in seiner 
Existenz zu sehen – so drückte es der Psychiater Viktor Frankl aus. Und 
genau dabei versuchte Frankl seinen Patienten zu helfen, den Sinn in ihrer 
Existenz zu erkennen, er entwickelte dazu seine eigene Methode der Psy-
chotherapie, die sog. ›Logotherapie‹.92 Wenn depressive Menschen sagen: 
›Das Leben ist sinnlos‹, meinen sie in der Regel: ›Mein Leben ist sinnlos‹. 
Viktor Frankl ermunterte seine Patienten, sich die Frage zu stellen: Was 
erwartet das Leben von mir? Wer einsam und isoliert ist wird hierauf viel-
leicht keine Antwort wissen. Denn Sinn kann sich nur im Zusammenspiel 
mit anderen wirklich entfalten. 

Wie die Spread-Mind-Theorie sagt auch Viktor Frankl: Sinn kommt 
durch Tun. Wer glaubt, sein Leben sei sinnlos, nimmt gleichzeitig an, dass 
es so etwas wie Sinn geben kann. Entsprechend kann man den Sinn sei-
nes Lebens erhöhen – indem man z. B. Ziele verfolgt, Freundschaften pflegt 
oder Kinder großzieht.

Sinn verwirklicht sich in der Welt selbst, im Dienst an einer Sache oder 
in der Liebe zu einer Person. »Sich selbst verwirklichen kann er (der Mensch) 
also eigentlich nur in dem Maße, in dem er (der Mensch) sich selbst vergisst, 
indem er sich selbst übersieht«93, schreibt Frankl. Hierauf können wir ihm 
im Sinne der Spread-Mind-Theorie antworten, dass der Mensch sich dabei 
keineswegs selbst vergisst, vielmehr ›ist‹ er die Welt, in der er agiert und so 
Sinn schafft. 

Sinn bezieht sich stets auf unser Verhältnis zur Welt, in die wir eingebet-
tet sind. Wer den Sinn seines Lebens infrage stellt, dem geht es im Grunde 
darum, seinen Platz in der Welt und seinen Beitrag zur Welt wiederfinden 
zu müssen. 
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Es ist eine gute Idee, sich den Film »It`s a wonderful life« (1946) mit 
James Stewart in Erinnerung zu rufen, in dem der lebensmüde Hauptdar-
steller, gespielt von Stewart, einem Engel begegnet, der ihm zeigt, dass, wäre 
er nicht geboren worden, seine Heimatstadt ein trostloser Ort geworden 
wäre. Und das aufgrund der vielen, kleinen positiven Auswirkungen, die 
sein Handeln auf seine Mitmenschen hatte. Seine Existenz hatte daher 
große Bedeutung – auch wenn er es so niemals geahnt hätte. Eine Lehre 
hieraus ist: Unser Leben muss nicht außergewöhnlich sein, um sinnvoll zu 
sein. Außerordentlichkeit hat nichts mit Sinn zu tun. Diese Erkenntnis ist 
vor allem für junge Menschen wichtig. Denn zu leicht kann man in unserer 
digitalen Welt der Annahme erliegen, nur wer es schaffe, dort z. B. auf den 
sozialen Medien mit Außerordentlichkeit (sprich: vielen Followern) zu glän-
zen, führe ein beachtenswertes und sinnvolles Leben. 

Da sich Sinn auch im Kleinsten entfaltet, sollte nie die Macht von ›ran-
dom acts of kindness‹ unterschätzt werden. Jeder ist dazu fähig, und wir 
sollten es viel öfter tun. Ein ermunterndes Kompliment an einen jungen 
Sänger könnte der Grund sein, dass dieser den Mut fasst, eine professionelle 
Karriere als solcher anzugehen, die ihn vielleicht eines Tages in den größ-
ten Opernhäusern der Welt auftreten lässt. Ohne dass man selbst jemals 
erfahren wird, dass es dieses kleine Kompliment war, das ihn bewog, nicht 
aufzugeben. 

Wer den Sinn seines Lebens erhöhen will, indem er es in neue Rich-
tungen lenkt, weiß, dass Mut ein entscheidender Faktor ist. Aber vielleicht 
sollte unser Leben nicht nur aus Mut gemacht sein, sondern auch aus einem 
Aufbegehren, einer Rebellion gegen das Gegebene. Denn im Widerstand 
gegen das Gegebene manifestiert sich unsere Freiheit. Hierzu können wir 
uns die Geschichte vom Jungen mit den Engelsflügeln aus Michael Endes 
Geschichtensammlung »Der Spiegel im Spiegel« in Erinnerung rufen. 

Ein Junge hat sich hierin unter der Anleitung seines Vaters Schwingen 
wachsen lassen, um damit aus der Labyrinthstadt, in der er gefangen ist, mit 
seiner Geliebten zu entfliehen. Hierzu muss er eine letzte, entscheidende 
Prüfung bestehen. »Er war sicher, dass er die Aufgabe lösen würde, die ihm 
gestellt war, obgleich er sie nicht kannte. Er wusste nur, dass sie immer ganz 
der Eigenart des Prüflings entsprach. So glich keine je der eines anderen. Man 
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konnte sagen, dass die Aufgabe gerade darin bestand, aus wahrer Selbsterkennt-
nis heraus zu erraten, worin eigentlich die Aufgabe bestand. Das einzige strenge 
Gebot, an das er sich halten konnte, lautete, dass er unter gar keinen Umständen 
während der Dauer der Prüfung, also vor Sonnenuntergang, das himmelblaue 
Zimmer der Geliebten betreten durfte. Andernfalls würde er sofort von allem 
weiteren ausgeschlossen werden.«94 Der Junge hält sich an die Anweisung, geht 
sogar am Zimmer der Geliebten vorbei, tritt jedoch nicht ein. Als das Ende 
der Prüfung gekommen ist, die Sonne untergeht, zeigt sich, dass der Junge 
die Prüfung nicht bestanden hat, sein Traum von Freiheit ist verloren. »In 
diesem Augenblick begriff der Sohn, dass seine Aufgabe gewesen war, ungehor-
sam zu sein, und dass er die Prüfung nicht bestanden hatte. Er fühlte, wie seine 
traumgeschaffenen Flügel verwelkten und von ihm abfielen, als seien sie herbst-
liche Blätter, und er wusste, dass er nie wieder fliegen würde, und dass er nie 
wieder glücklich sein konnte, und dass er, solange sein Leben währen mochte, im 
Labyrinth bleiben würde. Denn nun gehörte er dazu.« (S. 21)

Sinn findet sich abseits ausgetretener Pfade, Regeln und Glaubenssätze. 
Sinn findet sich, wenn wir die gegebenen Umstände hinterfragen. Ungehor-
sam kann ein Akt der Freiheit sein, eine Rebellion gegen alle Wahrschein-
lichkeiten. Unsere Existenz an sich ist die höchste Form von Rebellion, näm-
lich eine Rebellion gegen das Nichts. Unser eigenes Leben ist ein Glücksfall, 
eine einmalige Chance, ein Ereignis allen Widerständen zum Trotz. Und 
genauso sollten wir unser Leben leben, wenn wir es mit der höchsten Form 
von Sinn füllen wollen. Passend dazu stellte auch der Soziologe Max Weber 
(1864 –1920) fest: »Alle geschichtliche Erfahrung bestätigt, dass man das Mög-
liche nicht erreicht hätte, wenn nicht immer wieder in der Welt nach dem 
Unmöglichen gegriffen worden wäre.«95

Fast jeder Ratgeber zum Thema Glück und Sinn empfiehlt, seine per-
sönlichen Lebensziele zu definieren. Dinge, die man in seiner Lebenszeit 
verwirklichen möchte. Doch auch wenn Mut ein entscheidender Faktor ist – 
pass auf, was Du Dir wünschst ! 

Lebensziele zu definieren erfordert einen genauen Blick auf die eigenen 
Fähigkeiten und Anlagen. Schon Aristoteles erklärte, dass es das Ziel eines 
jeden Menschen sein sollte, die ihm und nur ihm eigentümlichen Fähigkei-
ten und Verhaltensweisen zur Entfaltung zu bringen. Was man kann und 
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was einen zufrieden macht, ist höchst persönlich. Die eigenen Ziele nur an 
gesellschaftlichen Erwartungen auszurichten, dürfte uns spätestens auf dem 
Sterbebett dauern (siehe vorheriges Kapitel). 

In Zwillingsstudien wurde nachgewiesen, dass das, was sich im Laufe 
unseres Lebens als unsere Persönlichkeit herausbildet, eine sehr starke gene-
tische Komponente hat, die quasi danach strebt, zur Entfaltung zu kommen. 
Und dies gilt auch für unsere tiefsten Vorlieben und Wünsche. In dieser 
Hinsicht treffen esoterische Sinn-Ratgeber, die geheimnisvoll vom Finden 
der eigenen ›Bestimmung‹ sprechen, tatsächlich mal den Nagel auf den 
Kopf. Unsere Gene bahnen sich ihren Weg.

Unsere Persönlichkeit teilt sich in einen bewussten Teil, quasi die 
Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen und auch bewusst verbali-
sieren können sowie in einen unbewussten Teil, der unsere schlummernden 
Wünsche und Veranlagungen in sich trägt, die sich kaum in Worte fassen 
lassen. Zu dieser tieferen Ebene vorzudringen, ist nicht immer einfach, 
zumal wir in unserem Handeln von sozialen Erwartungen geprägt sind. So 
kann man sich in einem Lebensentwurf wiederfinden, der vielleicht ökono-
mischen Ansprüchen gerecht wird, jedoch längst nicht den unbewussten, 
schlummernden Anlagen. Große Lebensentscheidungen erfordern daher 
ein Horchen auf seine tieferen Bedürfnisse und Ziele sowie ein sehr genaues 
Visualisieren möglicher Lebens- oder Berufsalternativen. Was sagt vielleicht 
mein Tagebuch – bei welchen Aktivitäten habe ich mich in der Vergangen-
heit wirklich gut gefühlt? Bin ich tatsächlich ein gewiefter Zahlenmensch 
oder ist es vielleicht eher der soziale Kontext, in dem ich wirklich aufblühe? 
Bewusstes und unbewusstes Selbstbild in Übereinstimmung zu bringen, ist 
ein Schlüssel zu Glück. Niemand will sich in einem Leben wiederfinden, 
das seine wirklichen Wünsche gänzlich unbefriedigt lässt. 

Will man einem depressiven Menschen helfen, sollte man nicht primär 
nach seinem Leid fragen, sondern auch die Frage stellen: was ist für Dich 
wirklich wichtig im Leben? Wer dies benennen kann, hat gute Chancen, 
sein Glück neu zu gestalten. 

In Bezug auf das Definieren von Lebenszielen gibt es eine beachtens-
werte Erkenntnis aus der Forschung von Professor Kahnemann: Ziele, die 
wir nicht erreichen können, sind sehr gefährlich, denn sie machen uns 
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äußerst unglücklich. Der junge Schauspieler, der sich als Lebensziel setzt, 
in Hollywood groß rauszukommen, tut sich damit keinen Gefallen ange-
sichts minimaler Erfolgschancen. Wer in der Mitte seines Lebens feststellt, 
dass sich sein zentraler Lebenstraum nicht verwirklichen lässt, kann in eine 
schwere Sinnkrise stürzen.96 

Ein großer Prozentsatz dessen, was wir im Leben zustande bringen, ist 
dem reinen Glück zuzuschreiben. Auch wenn es viele Leute (oft die erfolg-
reichen) nicht wahrhaben wollen. Je höher das gesteckte Ziel, desto größer 
die Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Und so stellte auch der deutsch-öster-
reichische Schauspieler Christoph Waltz, der erst im Alter von dreiundfünf-
zig Jahren den Durchbruch in Hollywood schaffte und sodann zwei Oscars 
gewann, in Interviews nüchtern fest: »Die Karriere in Hollywood und gar der 
Oscar haben nichts mit Verdienst zu tun. Das sind Glücksfälle«. 

Erfolg ist eben nichts ›Gesetzmäßiges‹, das sich durch Talent und Leis-
tung unbedingt und zwingend herbeiführen ließe. Bevor er an einem Casting 
für Quentin Tarantinos Film »Inglorious Basterds« teilnahm, der ihn später 
berühmt machte, hatte Christoph Waltz bereits eine jahrzehntelange Karriere 
als mäßig erfolgreicher Schauspieler hinter sich, und der lange Zeit fehlende 
Durchbruch hatte ihn nach eigenem Bekunden nicht wenig frustriert.97

Wenn wir Ziele definieren, neigen wir oft dazu, Messlatten anzulegen, an 
denen sich die Zielerreichung ablesen lässt, z. B. als Unidozent: beliebtester 
Dozent gemäß Studentenranking oder erfolgreichster gemäß Veröffentli-
chungszahl usw. Wir setzen damit unser Glück in Konkurrenz zu anderen. 
Ein evolutionäres Überbleibsel unserer Vorfahren: die Ressourcen waren 
knapp – Überleben und Erfolg gingen oft zu Lasten anderer. Glücklicher-
weise erlauben unsere Lebensumstände heute, unser ›Überleben‹ als relativ 
gesichert anzusehen, und doch wenden wir den Ansatz weiterhin an. Erfolg 
als Ergebnis von ›Kampf‹ zu betrachten, lässt uns den Erfolg anderer als eige-
nen Misserfolg wahrnehmen. Vielleicht sollten wir einen offeneren Ansatz 
wählen? Den Weg zum Ziel oder schlicht den Weg als Ziel zu definieren? 
Zudem hat jedes fixierte Ziel einen großen Nachteil: ist es erreicht, schaut 
man sich nach dem nächsten um, und stellt fest – da wäre mehr drin. 

Das Ziel ›Ich will Spiegel-Bestsellerautor werden‹ hält für die meisten 
schreibenden Menschen nur eine Enttäuschung bereit. Eine Umformulie-
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rung in ›Ich will mindestens zwei schöne Bücher veröffentlichen‹ erscheint 
schon realistischer. Erfolg lässt sich weder kontrollieren noch berechnen. 
Ein Skandal oder Shitstorm kann den Ruhm eines jeden noch so erfolgrei-
chen Star-Autoren von heute auf morgen zunichtemachen.

›Mein kleiner Ferdinand soll eines Tages in Harvard studieren‹ könnte 
man als Mutter umformulieren in ›Ich wünsche mir, dass mein kleiner Fer-
dinand sein Talent entfaltet und das Abitur schafft.‹ 

Es lässt sich einwenden, dass solche ›Mikro-Ziele‹ möglicherweise nicht 
gänzlich befriedigend sind. Als Menschen streben wir nach Größerem und 
lieben große Visionen. Dagegen ist einzuwenden: Was bringen uns Ziele in 
einer weit entfernten Zukunft, wenn nicht einmal garantiert ist, dass wir 
diesen Tag überhaupt erleben? Ist es nicht sinnvoller, kleine Etappenziele 
zu setzen, die sich auch erreichen lassen? Ziele innerhalb einer Jahresachse 
vielleicht, die unseren Ehrgeiz befeuern? Bestenfalls geht man ganz in der 
Tätigkeit auf, die zu diesem Ziel führt (Flow) und entdeckt vielleicht auf 
dem Weg weitere Zielmöglichkeiten? Da wir eins sind mit den Erfahrungen, 
die wir machen, ist unser ›Ich‹ in ständigem Fluss. Die Dinge ändern sich, 
wir treffen neue Menschen, machen neue Erfahrungen, d. h. auch an unse-
rem Sinn müssen wir ständig arbeiten. Lebensziele dürfen niemals starr sein, 
sondern sollten sich genauso entwickeln dürfen wie unser Selbst.

Ein echter ›Mikro-Ziele‹-Experte ist zweifellos Beppo der Straßenkehrer 
aus Michael Endes Roman »Momo«. Seiner Freundin Momo verrät Beppo, 
dass man beim Kehren nie an die ganze Straße auf einmal denken darf. 
Diese sei zu lang, man bekomme es mit der Angst zu tun. Man hetze sich 
und gerate in Panik. Stattdessen sollte man lieber – laut Beppo – stets an den 
nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, den nächsten Besen-
strich. Dann mache es Freude und so mache man seine Sache gut. Schritt für 
Schritt hat man dann, ohne es zu merken, die ganze Straße geschafft.

In beglückender Einfachheit präsentiert der alte Beppo hier ein ferti-
ges Lebensrezept: Setze Dir kleine, erreichbare Ziele (›Mikro-Ziele‹); sei in 
Gedanken ganz bei der Sache und schweife nicht in die unsichere Zukunft 
(›mentale Präsenz‹); zudem erkenne das Glück im Moment. 

Auch hier mag man einwenden, dass die große Vision fehlt. Das große 
Ziel, der Fixstern am Lebenshimmel, der einen durchs Leben leitet. Was 



150 hashagen | Manzotti: Ich denke, aber wer ist Ich?

könnte ein solcher Fixstern sein? Ein großes Lebensziel, das nicht nur moti-
viert, sondern auch noch erreichbar ist? Vielleicht formulieren wir angelehnt 
an Aristoteles wie folgt: Ich wünsche mir, mein Potenzial in der Welt zu ent-
falten. 

Wie die Spread-Mind-Theorie nahelegt, sind wir die Welt, die relativ zu 
unseren Körpern existiert. Wir sind eben kein isoliertes ›Ich‹ hinter unserer 
Stirn, wir sind die Welt, unsere ganz eigene Welt, die wir in Existenz bringen. 
Und was wir in Existenz bringen auf der Welt, schafft Sinn, unseren Sinn. 
Entfalte ich mich, transzendiere ich mein ›Ich‹ in die Welt. 

Wie die Spread-Mind-Theorie vorschlägt, können wir uns mit einem 
Gedicht oder einem Tennisschlag vergleichen: In dem Moment, in dem wir 
handeln, unser Potenzial entfalten, indem wir das Gedicht aufsagen, den gut 
getimten Schlag ausführen, erfüllt sich unser Sinn. 



 151

wir sind die anderen

»Wir sagen nicht mehr ich 
Denn ich ist gar nicht wahr 

Wir sagen nur noch wir 
Unsere Grenzen sind klar«

2raumwohnung, Song »Wir sind die anderen«

Der britische Schauspieler Russell Brand, berühmt für seine schrillen Out-
fits, praktizierender Yogi und Anhänger der ›Transzendentalen Meditation‹, 
ist für seine Suche nach spirituellen Antworten auf die großen Fragen 
des Lebens bekannt. Mehr als zwei Millionen Menschen folgen ihm auf 
YouTube, wo er zuweilen auch Gespräche mit Vertretern der Wissenschaft 
führt. Wie wenig die aktuelle Neurowissenschaft zu seiner Sinnsuche bei-
tragen kann, wurde deutlich, als er zum Video-Call mit dem Bestsellerautor 
David Eagleman lud. 

Als Brand sein Gefühl beschrieb, es müsse doch etwas Größeres, 
Gemeinschaftliches geben, an dem wir Menschen alle irgendwie teilnehmen, 
auch wenn wir natürlich getrennte, einzelne Wesen seien, wusste Eagleman, 
der als Neurowissenschaftler tagtäglich die Funktionen des menschlichen 
Gehirns untersucht, wenig dazu beizutragen. Brand beschrieb als Beispiel 
das Gefühl, das er gegenüber seiner eigenen Mutter empfinde. Seine Ver-
bindung zu ihr sei keineswegs eine objektive, denn durch seine lebenslange, 
enge Beziehung zu ihr ›sei‹ er schließlich in gewisser Weise seine Mutter.

Mit diesen Worten spricht Russell Brand, ohne es zu wissen, eine zentrale 
Erkenntnis der Spread-Mind-Theorie aus, wobei diese im Gegensatz zu ihm 
ohne Transzendenz und Spiritualität auskommt. Die Spread-Mind-Theorie 
zeigt, wenn wir die Welt sind, die wir erleben, dann bedeutet das auch: wir 
›sind‹ die anderen Menschen (mit denen wir interagieren). Die anderen sind 
Teil unserer Erfahrung und daher unseres ›Ichs‹. Je näher uns Menschen 
stehen, desto größer ist der Teil, den sie an unserem ›Ich‹ ausmachen.

Die anderen ›sind‹ wir, und das gibt uns einen unbedingten Grund, die 
Interessen der anderen zu respektieren. Dies ist die Grundlage von Mitge-
fühl und Moral. Die anderen sind Teil von uns, ihr Sein, ihr Glück und ihr 
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Leid. Wir wissen, dass sie – genau wie wir – selbst fühlende, bewusste Wesen 
sind mit Gehirnen, die unseren gleichen. Ihr Glück und ihr Leid sind real. 
Der Jude leidet wie der Christ. 

Basierend auf seiner pessimistischen Willensmetaphysik leitete schon 
Schopenhauer eine unbedingte Mitleidsethik ab: »Verletze niemanden und 
hilf allen, so viel du kannst«. Für ihn waren nur Taten aus Mitleid wirklich 
moralisch. Dies bedeutet das Mitgefühl mit allen Lebewesen, natürlich auch 
Tieren, und gilt als Vorläufer der Umweltethik. 

Ausschließlich individualistische Ziele zu verfolgen, schafft keinen Sinn. 
Leider ist dennoch Narzissmus zu einer Epidemie in unserer modernen 
Gesellschaft geworden, mit einer starken Verschiebung der gesellschaftli-
chen Bemühungen weg vom Kollektiv hin zum Individuum. Selbstbewusst-
sein gilt als zentrale Tugend, die uns von Kindesbeinen eingeimpft wird als 
Basis eines erfolgreichen Lebens. 

Aussagen von Wissenschaftlern, die unser ›Ich‹ zu einer reinen Halluzi-
nation unserer Gehirne erklären, kränken unser Selbstbewusstsein zutiefst. 
Vielleicht ist ja gerade dies der Grund, warum wir einen ins Gegenteil aus-
schlagenden, ungebremsten Kult ums eigene ›Ich‹ entwickelt haben? 

Vielleicht ist es die Angst vor dem Verschwinden unseres ›Ichs‹, dem 
wertvollsten Gut, das wir besitzen. Je größer diese Angst vor der Nicht-Be-
deutsamkeit, desto mehr kämpfen wir scheinbar dagegen an. Wir wollen uns 
unserer selbst vergewissern. Sei es durch ein Selfie auf Instagram oder eine ori-
ginelle Twitter-Nachricht. Wir rufen in den digitalen Äther in der Hoffnung 
auf Bestätigung, wir wollen gehört und gesehen werden – um uns dann besser 
zu fühlen. Um zu wissen, dass wir ›bedeutsam‹ sind, dass wir geliebt oder 
beneidet werden. Wir wollen uns spüren, wissen, dass unser ›Ich‹ existiert. 

Die Angst, die uns treibt, ist ein Irrtum: Wir sind keine bloße Halluzi-
nation in unserem Kopf. Und ein digitales ›Ich‹ ist kein Heilmittel gegen 
Gefühle innerer Leere. Hunderte von Likes unter unserem Instagram-Selfie 
sind wie der schnelle Schuss für den Heroin-Süchtigen, jedoch keine Lang-
zeitlösung. Vielmehr sollten wir uns darauf besinnen, dass unser ›Ich‹ real 
ist – und u. a. aus anderen, realen Menschen besteht. 

Gemeinschaft und Kooperation sind unter der Spread-Mind-Theorie 
die Basis eines sinnvollen Lebens. Interessanterweise zeigt die Wissenschaft, 
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dass das Leben selbst bereits durch eine ›kooperative Bemühung‹ entstand. 
Und zwar zwischen unterschiedlichsten Molekülarten in katalytisch abge-
schlossenen und sich selbstunterhaltenden chemischen Reaktions-Netzwer-
ken.98 Kooperation spielte ebenso eine zentrale Rolle in der Evolution des 
Menschen. Es gibt Nachweise, dass Altruismus, Kooperation und Mitgefühl 
tatsächlich biologisch in uns angelegt sind.99

Mitgefühl mit anderen, der Welt um uns herum, zu haben, wirkt sich 
nicht nur auf die anderen aus. Es hat ebenfalls Auswirkungen auf uns selbst. 
Dies belegen vielfältige Studien: Mitleid und Güte im Umgang mit ande-
ren zu praktizieren, hebt nachweislich die Lebenszufriedenheit, reduziert 
depressive Symptome und hat eine positive Wirkung auf unser Immunsys-
tem. Genauso wie das Praktizieren von Mitgefühl mit uns selbst.100

Die Corona-Pandemie zeigt aktuell die Notwendigkeit von Kooperation 
in aller Deutlichkeit: Ein unsichtbarer Feind bedroht die Menschheit als 
Ganzes. Das Wohlergehen der anderen ist nicht nur deswegen imperativ, 
weil wir die anderen ›sind‹, sondern weil die anderen (indem sie das Virus 
tragen können), ganz wörtlich unser Leben beeinflussen. Viren interessie-
ren sich nicht für individuelle Schicksale oder nationale Grenzen. Nur eine 
große kooperative Bemühung, basierend auf Vertrauen, Informationsaus-
tausch und Selbstverantwortung kann helfen, eine globale Krise dieser Art 
zu überwinden. 

Alle Studien zur Glücksforschung kommen zu dem Ergebnis, dass gute 
Beziehungen der wichtigste Faktor eines glücklichen Lebens sind. Einsam-
keit und Mangel an Gemeinschaft führen zu schwerem Unglück. Die längste 
Glücksstudie aller Zeiten, die »Harvard study of adult development«101 
begleitet 724 Männer über eine Periode von bereits mehr als 75 Jahren und 
kommt zu einer zentralen Feststellung: Wenn wir gute Beziehungen haben, 
sind wir glücklicher und gesünder. Soziale Beziehungen sind essentiell für 
das menschliche Wohlergehen – Einsamkeit bringt uns im wahrsten Sinne 
des Wortes um. Menschen, die sozial vernetzt in einer Gemeinde, Familie 
oder einem Freundeskreis sind, leben länger, sind glücklicher und gesünder. 
Einsame Menschen sind nicht nur unglücklich, ihre Gehirnfunktionen las-
sen nach und ihr Leben ist kürzer. Es ist dabei nicht die Anzahl der Freunde 
die zählt, sondern die Qualität der Beziehungen.  
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Es ist keine große Überraschung, dass die sog. Millenials als einsamste 
Generation aller Zeiten gelten, was im ›Loneliness Experiment‹ des BBC 
von 2018 bestätigt wurde102. Bei der Studie wurden 55.000 Menschen befragt, 
und es stellte sich heraus, dass die 16- bis 24-Jährigen öfter und stärker Ein-
samkeit empfinden, als jede andere Altersgruppe. 

Angststörungen sind in den USA das häufigste psychische Problem. 
Eine aktuelle Studie untersuchte die Entwicklung der Angststörungen in 
den USA zwischen 2008 und 2018103 und offenbarte, dass Angststörungen in 
2018 bei 7 Prozent der Erwachsenen und 15 Prozent der jungen Erwachsenen 
auftraten. Während sich jedoch im Untersuchungszeitraum zwischen 2008 
und 2018 die Zahl der angstgestörten über 50-Jährigen kaum erhöht hatte, 
war die Zahl der jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren mit Angst-
störungen stark angewachsen, nämlich von 8 Prozent auf 15 Prozent. Die 
Hintergründe sind noch zu untersuchen, doch scheinen der stark gestiegene 
Social Media Konsum junger Menschen, ökonomische Untersicherheit und 
soziale Vereinzelung die entscheidenden Treiber zu sein. 

Tausende Facebook-Freunde oder Instagram-Follower zu haben, hat 
keine Wirkung auf unser Glück; das haben nur echte, menschliche Bezie-
hungen. Oberflächliche Beziehungen, seien es Social Media Kontakte, ein 
großer Bekanntenkreis oder eine unterhaltsame Party-Clique, reichen für 
unser Bedürfnis nach Sinn nicht aus. Um unser Leben als wertvoll zu erach-
ten, müssen wir uns verstanden fühlen. Wir brauchen die Gewissheit, zum 
Leben anderer Menschen etwas beizutragen. Und es geht darum, Dinge, die 
uns wichtig sind, mit diesen anderen Menschen zu teilen. Wir wollen wahr-
genommen, gesehen und erkannt werden. Die rein physische Anwesenheit 
anderer Menschen, mit denen keine wirkliche, innere Verbindung besteht, 
hilft keineswegs gegen Einsamkeit. 

Unter der Spread-Mind-Theorie bedeutet jemanden lieben – indem 
man sie/ihn genau kennt und akzeptiert –  , jemanden in ›Existenz‹ zu brin-
gen. Niemand außer uns wird diese Person so in Existenz bringen wie wir, 
denn die geliebte Person existiert relativ zu unserem Körper. Jemanden lie-
ben bedeutet, der geliebten Person das wertvollste Geschenk zu machen: 
das einer einzigartigen Existenz. Wenn wir jemanden lieben mit all sei-
nen Besonderheiten, wird diese Person zum integralen Bestandteil unseres 
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›Ichs‹. Liebe und Gemeinschaft transzendieren uns. Freunde werden wir 
und wir werden sie. 

Da wir die Welt ›sind‹, die wir erleben, ergibt sich daraus zwingend auch 
das Postulat einer ökologisch ausgerichteten Lebensweise. 

Das Wort Ökologie setzt sich aus den griechischen Wörtern ›oikos‹ für 
Haus oder Haushalt und ›logos‹ für Lehre ab. Als Teilgebiet der Biologie 
betrachtet die Ökologie Tiere und Pflanzen bis hin zum Bakterium nicht 
isoliert von äußeren Einflüssen, sondern in ihren wechselseitigen Abhän-
gigkeiten und Beziehungen, auch zur unbelebten Umwelt. Es ist also eine 
Art Lehre vom ›Haushalt‹.104 Der Erfinder des Begriffs ›Ökologie‹ ist der 
Mediziner und Zoologe Ernst Haeckel (1834–1919), der 1866 die folgende 
Definition von Ökologie aufstellte: Ökologie ist »die gesamte Wissenschaft 
von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt.« Haeckel 
wurde berühmt, da er Darwins Evolutionstheorie verbreitete und daraus 
eine eigene Philosophie entwickelte. Zu Lebzeiten jedoch wurde er genau 
deswegen attackiert: Er stellte den Menschen als Produkt der Evolution dar 
und den Affen als unseren nächsten Verwandten, was ihm in seiner Zeit als 
Zoologieprofessor der Universität Jena in der Bevölkerung den Titel ›Affen-
professor‹ einbrachte. Genauso gereizt reagierte man auf seine Feststellung, 
eine unsterbliche Seele sei reines Wunschdenken, womit er den Konflikt 
zwischen Religion und Naturwissenschaft unerbittlich offenlegte. 

Doch auch wenn er mit der Evolutionstheorie das menschliche Selbst-
bild auf den Kopf stellte, so war Haeckels Wirken dennoch begleitet von 
einer tiefen Sehnsucht nach Transzendenz. Und diese fand er in der Natur, 
speziell in der Erforschung kleinster Lebewesen, z. B. der Radiolarien 
(›Strahlentierchen‹), eine Gruppe einzelliger Lebewesen aus dem Zooplank-
ton der Ozeane, die ihn zeitlebens faszinierte und von denen er bezaubernde 
Zeichnungen anfertigte. 

Haeckel wollte zeigen, dass alle lebenden Organismen sich in einer 
untrennbaren Verbundenheit befinden. Diese Einheit, die Haeckel in der 
Vielfalt der Natur mit ihren symbiotischen Beziehungen selbst auf kleinster 
Ebene fand, brachte ihm Trost. Jede Existenz ist verbunden mit anderen 
Existenzen, die sie ernähren und möglich machen. Nur in dieser Verbun-
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denheit ist Leben – und damit auch unsere menschliche Existenz – über-
haupt möglich. 

Die Welt der einzelligen Radiolaria scheint eine isolierte zu sein. Sie ist 
Zentrum ihres eigenen kleinen Universums in ihrem Silikongewand, wäh-
rend sie sich in ihrer rund zweiwöchigen Lebenszeit durch die Tiefen des 
Ozeans bewegt. Doch nur auf den ersten Blick. Tatsächlich ist die Radiolaria 
nicht allein. Um ihren Nukleus scheint ein Licht, welches sich als Alge ent-
puppt, die Zooxanthellae, die durch Photosynthese der Radiolaria den Groß-
teil ihrer Energie zur Verfügung stellt. Der Silikonmantel der Radiolaria dient 
im Gegenzug der Alge als Schutz. Die Existenzen der beiden bedingen einan-
der: die Radiolaria ist die Welt der Alge, die Welt der Alge die der Radiolaria. 
Ihre Schicksale sind untrennbar, stirbt die Regolaria, stirbt die Alge ebenso.105 

Und so sind wir Menschen in das Netzwerk der Natur und deren Lebe-
wesen eingebunden, die unsere Existenz erst möglich machen. Weiter bli-
ckend gelangen wir zum berühmten Zitat des Astrophysikers Carl Sagan 
(1934–1996) aus seinem Buch »Cosmos«106: »Der Stickstoff in unserer DNA, 
das Kalzium in unseren Zähnen, das Eisen in unserem Blut und der Kohlenstoff 
in unserem Apfelkuchen – all diese Elemente stammen aus dem Inneren sterben-
der Sterne.«

Der Mensch besteht aus dem Staub von Sternen. Sich selbst als Teil des 
Universums zu sehen, als eine Art Auge, mit dem das Universum sich seiner 
selbst gewahr wird und sich selbst betrachtet, ist eine schöne Vorstellung, 
auch wenn sie von manchen als banal abgetan wird. Als Teil der Welt betrach-
ten wir uns selbst. Wenn sich unser Auge schließt, bleibt die Welt bestehen. 

Wir sind keine abgetrennten ›Ichs‹, die aus unseren Köpfen in die Welt 
hinausschauen. Wir ›sind‹ die Welt. Unser Glück hängt daher ab von ande-
ren Menschen und auch der Natur. Wenn wir das Ökosystem, das uns 
umgibt, nicht schützen, sondern zerstören, zerstören wir uns selbst. Wie 
Haeckel, der Vater der Ökologie, erkannte: Der Mensch muss die Natur ver-
stehen und respektieren und nicht – dem christlichen Grundsatz folgend – 
sich die Natur zum Untertanen machen. 
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Vergleich und ruhm – macht uns 
Instagram unsterblich ?

»Jeder wäre gerne Cary Grant. Sogar ich wäre gerne Cary Grant.«  
Cary Grant 

Uns mit anderen zu vergleichen ist in unserer menschlichen Natur angelegt. 
Doch leider ist der Vergleich ein zentraler Unglücksfaktor. Was können wir 
dagegen unternehmen? 

Untersuchungen zeigen – auch wenn es nicht gerade schmeichelhaft 
für uns ist – , dass der ›abwärts‹ gerichtete soziale Vergleich ein Gefühl von 
Zufriedenheit mit sich bringt.107 Man vergleiche sich daher eher mit Men-
schen, die etwas weniger erfolgreich, reich oder berühmt sind als man selbst, 
denn es steigert automatisch die eigene Zufriedenheit. Einen Freundeskreis 
auszuwählen, in dem jeder doppelt so erfolgreich oder vermögend ist wie 
man selbst, ist vielleicht keine so gute Idee fürs Glücklichsein. 

Die erfinderische Vera Birkenbihl hat für den Alltag einen speziellen 
Trick parat: Wenn wir uns über jemanden sehr geärgert haben, können wir 
unsere kochenden Emotionen beruhigen, indem wir uns vorstellen, die 
betreffende Person habe nur noch vier Wochen zu leben. Unsere Wut wird 
schnell abkühlen. Jemandem, dem es viel schlechter geht als uns, können 
wir kaum böse sein.

Im Hinterkopf zu behalten ist immer die Erkenntnis: du bist die Summe 
deiner Erfahrungen. Du ›bist‹ die Welt, d. h. die Summe der Objekte und 
Menschen, die du erlebst. Personen, die man beneidet oder insgeheim ver-
achtet, sollte man nicht zum Inhalt seines Bewusstseins machen. Mit der 
Welt, und damit seiner Welt, in Harmonie, statt in innerem Konflikt zu 
leben, ist die Basis eines glücklichen Lebens. Und doch: der soziale Vergleich 
ist unserer Genetik innewohnend. Gefühle von Neid und Missgunst schlei-
chen sich oft unterschwellig ein, selbst gegenüber Freunden. Was können 
wir tun? 
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Die Wissenschaft forscht seit Jahren daran, wie wir als Menschen unsere 
Gefühle in neue Bahnen lenken können. Jeder Mensch reagiert unterschied-
lich und unterschiedlich stark auf vergleichbare Lebenssituationen, wie z. B. 
Stress oder Verlusterlebnisse. Wie wir reagieren ist Teil unseres emotionalen 
Stils. Dieser wird zum Teil durch unsere Gene bestimmt, doch auch Erfah-
rungen (positive wie negative) sowie unsere Lebensweise spielen eine große 
Rolle. Man weiß heute, dass unser Gehirn stets formbar bleibt, was mit dem 
Begriff ›Neuroplastizität‹ beschrieben wird, und daher gilt: Auch im Erwach-
senenalter haben wir Möglichkeiten, unseren emotionalen Stil zu verändern – 
sei es durch neue Erlebnisse oder bewusstes Verändern unserer Denkmuster. 
So hilft z. B. die Achtsamkeitsmeditation dabei, den inneren Dialog zum 
Schweigen zu bringen und mehr Herr seiner Gedanken zu werden. Dass dies 
wichtig ist, haben wir bereits erläutert: du ›bist‹ , was du denkst. 

Zudem gibt es die ›Metta-Meditation‹, die konkret helfen soll, Altruis-
mus und Mitgefühl zu kultivieren und die damit über den rein selbstbezo-
genen Ansatz der Meditation hinausgeht. Hierbei denkt man an eine Person, 
die man mag, stellt sich diese in einer schwierigen Phase ihres Lebens vor 
und formuliert in Gedanken den Wunsch, die Person möge von ihren Sor-
gen befreit werden. Hierzu wiederholt man in Gedanken z. B. die Worte 
›Möge er/sie glücklich und frei von Leid sein‹. Das Gleiche lässt sich auch 
auf andere Menschen ausdehnen, z. B. auf Fremde, die zufällig neben uns in 
der Bahn sitzen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass diese buddhistische 
Praxis erstaunliche Effekte auf unser Gehirn hat. So fand beispielsweise eine 
Studie an der Universität von North Carolina heraus, dass Studienteilneh-
mer bereits nach sieben Wochen von Metta-Praxis eine höhere Zufrieden-
heit und reduzierte depressive Symptome aufwiesen. Praktiken dieser Art 
helfen, Vorurteile gegen andere abzubauen, innere Konflikte zu entspannen 
und lassen sogar die graue Masse in unseren Gehirnen wachsen. 

Die Krönung der Übung funktioniert im Übrigen wie folgt: Man visuali-
siert jemanden, den man gar nicht leiden kann oder stark beneidet und stellt 
sich dann vor, dieser Person geschieht etwas Gutes, über das sie sich auf-
richtig freut. Und dann versucht man, so schwer es sein mag, sich für diese 
Person mit zu freuen. Ziel ist es, das Glück der anderen Person nicht mehr als 
Vorwurf gegen sich selbst aufzufassen, sondern als Quelle für eigene Freude.
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Um ein gutes Leben zu führen, hat die Glücksforschung einige ›life 
hacks‹ hervorgebracht. Ob sie im Alltag wirken, muss jeder selbst beurteilen, 
doch sie zu kennen, ist hilfreich. So gibt es das psychologische Konzept der 
›Mentalen Subtraktion‹: Man vergegenwärtige sich die positivsten Aspekte 
des eigenen Lebens, z. B. seinen treusorgenden Ehemann und die schöne 
Wohnung mit Garten etc. Dann stelle man sich vor, all dies nicht zu haben. 
Den Ehemann hätte man nie getroffen und für eine Wohnung mit Garten 
hätte es auch nicht gereicht. Sofort wird man zufriedener mit seinem jetzi-
gen Leben sein. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Studie, die die Reaktionen 
von Gold-, Silber- und Bronzemedaillengewinnern bei den Olympischen 
Spielen in Barcelona im Jahr 1992 untersucht hat.108

Die Psychologen ließen die Reaktionen der Athleten bewerten, direkt 
nach Ende des Wettkampfs bei der Siegerehrung und dann im Interview 
danach. Das Ergebnis war überraschend: Die Bronze-Medaille machte 
seinen Besitzer zufriedener als die Silber-Medaille. Während der Bronze-
Medaillen-Gewinner glücklich war, überhaupt etwas gewonnen zu haben, 
grämte sich der Silber-Medaillen-Gewinner, dass er die Chance auf Gold 
verpasst hatte. Man erinnert sich an Shakespeares weise Worte, die Hamlet 
ausspricht: »Nothing is good or bad, only thinking makes it so«. Hätten die 
Athleten das Prinzip der Mentalen Subtraktion gekannt, wäre ihnen dieser 
glücksmindernde Effekt vielleicht erspart geblieben. Man vergleiche sich 
stets mit dem Zustand ›gar keine Medaille‹, statt im sozialen Vergleich nach 
›Gold‹ zu schielen. 

Das Leben und die Welt mit Demut und Dankbarkeit zu genießen, ist 
ein zentraler Faktor für ein gutes Leben und Dankbarkeit bewusst zu kul-
tivieren ein hilfreiches Tool. Vielleicht nimmt man sich eine Minute pro 
Tag und erstellt in Gedanken eine Liste von Dingen, für die man in sei-
nem Leben besonders dankbar ist. Diese bewusste Visualisierung soll laut 
Glücksforschung erstaunliche Effekte haben: Es erhöht die Produktion des 
Neurotransmitters Serotonin und verdrahtet unsere Neuronen hin zu mehr 
Zufriedenheit und weniger Angst. Sein Glück nicht als Selbstverständlich-
keit zu betrachten, ist ein ›life hack‹ zum Glück. 
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Ruhm steht neben Macht und Reichtum ebenfalls weit vorne auf der 
Liste der Kandidaten für das, was viele Menschen als ihren Lebenssinn defi-
nieren, und er ist seit jeher eine bedeutsame menschliche Triebfeder. Ruhm 
erhebt sich über die banale Stofflichkeit von Geld und Besitz, er hat etwas 
Erhabenes, Transzendentes an sich, das Versprechen, in den Köpfen kom-
mender Generationen weiterzuleben. Im besten Fall transzendiert Ruhm 
die Erinnerung an seinen Träger durch die Jahrhunderte, eine Art gefühlte 
Unsterblichkeit des ›Ichs‹. 

Ruhm ergab sich traditionell aus edlen Werten wie Tapferkeit und Mut. 
»Ruhm ist der Duft der Heldentaten«, dies stellte schon Sokrates fest. Zu 
Zeiten von Homer im achten Jahrhundert v. Chr. glaubte man im antiken 
Griechenland, dass Ruhm den Menschen in die Nähe der unsterblichen 
Götter rückte. Das Dasein nach dem Tod selbst war nach damaligem Glau-
ben wenig attraktiv: die Toten vegetierten in einem düstern Schattenreich, 
dem Hardes, vor sich hin. 

Der Held in Homers Ilias, der Krieger Achill, versinnbildlichte die 
Vorstellung, dass Ruhm so etwas wie Unsterblichkeit mit sich brachte. Vor 
die Wahl gestellt, sich in sein Heimatland zurückzuziehen und ein ruhiges, 
jedoch anonymes Leben zu führen, zog Achill ein kurzes, aber ruhmreiches 
Leben im Kampf um Troja vor. Als sterblich Geborener versprach ihm dieser 
Ruhm die Möglichkeit auf ein neues Leben, eine Art Unsterblichkeit in den 
Geschichten von Künstlern und Dichtern, was die Griechen ›kleos‹ nannten. 
Der Kunst wurde also gewissermaßen die Macht zugeschrieben unsterblich 
zu machen. Achill starb in Troja, und nur deswegen erlangte er in Homers 
Geschichte seine unsterbliche Rolle. Die Vorstellung von ›kleos‹ blieb von 
großer Bedeutung. Alexander der Große erkannte hunderte von Jahren nach 
der Ilias genau, wie wichtig die Kunst war, um sich und seine Heldenta-
ten zu verewigen. Die Skulpturen, die seine Bildhauer von ihm anfertig-
ten, betonten Alexanders Markenzeichen (seine Locken, Augen), damit die 
Nachwelt ihn auch ja identifizieren konnte.

Besonders attraktiv ist Ruhm auch deswegen stets gewesen, weil man 
ihn unabhängig von vornehmer Abstammung oder Besitz erlangen konnte: 
Ruhm folgte großen körperlichen oder geistigen Taten und nicht zuletzt 
auch künstlerischen Werke. Mozart starb als verarmtes Genie, der seine 
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letzte Ruhe in einem unwürdigen Massengrab fand – doch seine Musik 
beglückt seitdem Generationen von Menschen. Sollte er dies zu Lebzeiten 
geahnt haben, mag ihm das in seinen bescheidenen finanziellen Verhältnis-
sen ein Trost gewesen sein. »Ruhm ist die Sonne des Todes«, befand Honoré de 
Balzac sehr treffend. Ruhm war insofern stets eine Begleiterscheinung von 
Sinn: Der große Künstler schaffte etwas Wahres, Schönes und Gutes, der 
Tyrann mit seinen Gräueltaten zumindest etwas Legendäres, ein nihilisti-
sches Erbe, das seinen Namen die Jahrhunderte überdauern ließ.

Eine Garantie auf Nachruhm gibt es jedoch nicht, mag der Skeptiker 
einwerfen. Nicht nur, dass die Zeit Erinnerungen auslöscht, auch über den 
ewigen Fortbestand der Gattung Mensch hegt manch einer Zweifel. Der 
Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) jedenfalls stellte eine 
nüchterne Überschlagsrechnung an: »Fünfzig Jahre bleibt der Name vorzüg-
licher Menschen in der Erinnerung des Volks. Weiterhin verschwindet er oder 
wird märchenhaft.«109

Auch in unserem Jahrhundert hat Ruhm als Lebensziel einen erhebli-
chen Stellenwert. Doch es hat sich in den Köpfen der Menschen eine starke 
Verschiebung ergeben. Das Vorbild des tapferen Helden, des großen Erfin-
ders oder des künstlerischen Genies ist in den Hintergrund getreten, zugun-
sten eines so banalen wie verführerischen Ideals des ›Berühmtseins‹, das 
durch die Reality-Kultur des TVs und die sozialen Medien in den letzten 
Jahrzehnten in ganz besonderer Weise befeuert wurde. 

Eine Studie aus 2012110 kam zu dem Ergebnis, dass in einer Gruppe von 
Zehn- bis Zwölfjährigen das erstrebenswerteste Lebensziel darin bestand, 
irgendwann berühmt zu werden. Nicht etwa berühmt, weil man etwas 
Bestimmtes erfunden, erreicht oder geleistet hat, sondern schlicht berühmt 
um berühmt zu sein. Dieses Ziel überragte bei weitem alle anderen Ziele, 
wie z. B. finanzieller Erfolg, Leistung oder Gemeinschaft. 

Das Ergebnis ist recht ernüchternd aber auch verständlich, wenn man 
bedenkt, dass unsere Gesellschaft individuelle Entfaltung als höchstes Gut 
feiert, und die Erziehung jungen Menschen einimpft, dass Selbstbewusst-
sein zentraler Faktor eines guten Lebens ist. Das Ideal des ›Berühmtseins‹ ist 
gleichzeitig zu einem Bedürfnis geworden, das nun für (fast) alle erreichbar 
erscheint. Facebook, Instagram und YouTube haben den Ruhm demokra-
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tisiert. ›Berühmtsein‹ bedeutet das Erlangen allseitiger Aufmerksamkeit. So 
gibt es in der Jugendsprache das Wort ›fame‹ (englisch Ruhm), das nur noch 
wenig mit klassischem Ruhm zu tun hat, sondern als ›super, toll, berühmt‹ 
zu interpretieren ist. 

Und zumindest theoretisch kann jeder zu ›fame‹ kommen, der in der Lage 
ist, einen Account anzulegen. Seien wir ehrlich: Angesichts der auch heute 
immer noch herrschenden Undurchlässigkeit der sozialen Schichten mit 
ihren teils unsichtbaren, teils sichtbaren Hürden zu höherer Bildung erscheint 
es einer Teenagerin aus einem sozial schwachen Haushalt vermutlich einfa-
cher, irgendwann Instagram-Star, als Verfassungsrichterin zu werden.

Berühmtsein als Lebensziel wird befeuert durch die Allgengenwart von 
fragwürdigen Erfolgsbeispielen, wie z. B. Reality-Star Kim Kardashian. 
Diese schaffte es durch ein beachtliches Hinterteil, prominente Freunde 
und clever vermarktete Skandale, ›berühmt fürs Berühmtsein‹ zu werden, 
etablierte sich als omnipräsente Marke und hat heute auf Instagram mehr 
Anhänger als Barack Obama.

›Berühmt fürs Berühmtsein‹ – auch vor über hundert Jahren schon fin-
det man dieses Phänomen beim irischen Schriftsteller Oscar Wilde (1854–
1900): Ein ästhetischer, exzentrischer Dandy, der seinen eigenen ›fame‹ 
anheizte und zelebrierte. Doch dass man ihn auch heute noch kennt, dürfte 
an seinem intellektuellen Vermächtnis, u. a. dem Roman »Das Bildnis des 
Dorian Gray« liegen – und weniger an den unzähligen, stilsicher inszenier-
ten Schwarz-Weiß-Fotografien, die er damals von sich anfertigen ließ.

Das Beispiel Kim Kardashian zeigt, dass ›Berühmtsein‹ sich vom Sinn 
entkoppelt hat. Die Vorstellung von ›Leistung‹ hat sich in der modernen 
Star-Kultur stark verwässert. Selbstbemühung wurde ersetzt durch sich 
selbst genügende Einmaligkeit.

Auf den sozialen Medien feiern nicht kulturelle oder gesellschaftliche 
Inhalte die stärksten Reichweiten, sondern häufig öffentliche Inszenie-
rungen stylischer, banaler Privatleben. Im Gegensatz zu den unnahbaren 
Hollywood-Stars von früher vermitteln die Social Media Stars von heute 
damit folgenden Eindruck: Wir alle können es schaffen, auf diese Weise 
berühmt zu werden. Voraussetzung sind nicht zwingend Talent oder Lei-
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stung, sondern eine geschickte Selbstdarstellung und die Suggestion der 
eigenen Außerordentlichkeit. Getreu dem Motto: ›Ich poste, also bin ich.‹ 

Unser ›Ich‹, das wichtigste und doch fragilste Gut, das wir besitzen, soll 
strahlen. Revolutionär ist nicht mehr der Steinwurf auf der Straße, sondern 
ein Foto ohne Filter. Doch auch dies überlässt niemand mehr dem Zufall. 
Jedes hochgeladene Bild ist Inszenierung, ganz sicher auch das ›No filter‹-
Selfie.

Die Fiktionalisierung des Durchschnittslebens wird damit für junge 
Menschen nicht selten zu einem gefühlten Zwang. Einmal süchtig folgt die 
ständige Beschäftigung mit dem digitalen Ich. Die Selbstbetrachtung wird 
vom ›Geist‹ ins Netz verlegt. Buchverkäufe und Leserzahlen gehen weiter 
zurück, gleichzeitig gibt es immer mehr Autoren: nämlich die ihres eigenen 
Lebens im Netz. 

Während die traditionellen Medien an Reichweite verlieren, steigen die 
Nutzerzahlen auf sozialen Plattformen exponentiell. Menschen haben daher 
das Gefühl, Präsenz auf den sozialen Medien sei der entscheidende Faktor, 
um überhaupt relevant zu sein. Wer hier nicht erwähnt wird, findet nicht 
statt. Ein Wikipedia-Eintrag kann zum Lebensziel werden. Am Grad des 
öffentlichen Interesses, der Erwähnungen im Netz, scheint sich irgendwie 
zu entscheiden, wer es zu etwas gebracht hat und wer nicht.

Das spiegelt der anhaltende Drang, sich durch Twitter-Posts oder Tik-
Tok-Videos bei seinen Kunden, Lesern, Freunden oder Fans ständig in Erin-
nerung zu rufen. Eine gegenseitige Überschüttung mit Informationen von 
sehr zweifelhaftem Nutzwert ist die Folge.

Während früher Ruhm dem Sinn folgte, führt dieser Trend heute eher 
zum Gegenteil: einer starken Abnahme von Sinn. Was schwindet sind rele-
vante Inhalte und Diskurse, was wächst sind stylische Bilder und die klick-
gerechte Zuspitzung von Nachrichten. 

Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit damit, Dinge 
ins Netz zu stellen (bevorzugt sich selbst), die zwanghaft um Aufmerksam-
keit buhlen und nur sekundär mit Inhalten oder Haltung zu tun haben. 
Viel Lärm, viel heiße Luft und möglichst viele Klicks. Selbst belangvolle 
Botschaften werden mit hochgefilterten Selfies unterfüttert und damit im 
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Grunde zum Teil der eigenen Selbstdarstellung. Denn Klicks und Follower 
gibt es für Hochglanz, Glamour, Skandal, Sex oder Suggestion. 

Relevante Inhalte profitieren nicht vom Hochglanz. Sie profitieren von 
Querdenkertum, unbequemen Wahrheiten und oft dröger Information. 
Aber diese finden auf durchgestylten Social Media Accounts nur schwer eine 
Heimat. 

Das Netz hat den Ruhm demokratisiert, aber dadurch auch entwer-
tet. Die kleine Schwester des Ruhms folgt nicht mehr der Tat, sondern der 
Präsenz und verliert damit Sinn. Gleichzeitig hat das Netz dem Ruhm das 
Mystische genommen. An die Stelle von nahezu übermenschlicher Ent-
rücktheit ist eine banale Dauerverfügbarkeit digitaler Bilder getreten. 

Die Anzahl der ›Berühmten‹ ist stark gewachsen im Vergleich zu frühe-
ren Jahrzehnten, die Trendthemen entwickeln sich ständig weiter, die Kon-
kurrenz ist groß, der Promi-Status flüchtig. 

Schon angesichts dieser Flüchtigkeit erscheint ›Berühmtsein‹ ein sehr 
fragwürdiges Lebensziel. Die Möglichkeit, enttäuscht zu werden, ist riesen-
groß, ebenso wie das Unglück durch die Vergleiche mit anderen. Ähnlich 
wie bei Geld und Besitz gibt es im Grunde hier kein Vergleichslimit nach 
oben.

Aus dem Weitwinkel betrachtet lässt sich auch heute der Wunsch nach 
›Berühmtsein‹ mit dem antiken Wunsch nach Unsterblichkeit vergleichen; 
der Wunsch nach Unsterblichkeit des ›Ichs‹ in den Köpfen anderer Men-
schen. Dies jedoch nicht mehr durch Geschichten oder Dichtung, sondern 
durch Präsenz im Internet, das so etwas wie das kollektive Gedächtnis der 
Menschheit geworden ist. 

Doch wer plant, durch die Spur seiner Bilder so etwas wie digitale 
Unsterblichkeit seines körperlichen ›Ichs‹ zu erlangen, sollte folgendes 
bedenken: Das präsentierte, körperliche ›Ich‹ ist eine Form geschauspielerter 
Authentizität. So ›real‹ man sich auch geben mag – am Ende steckt eine Stra-
tegie dahinter, entweder sich selbst zu verkaufen oder irgendwelche Mar-
ken. Auch die ›mutigen‹ Cellulite-Bilder einer Lena Dunham sind Teil ihrer 
strategischen Selbstdarstellung als Künstlerin. Authentizität wird als hehres 
Ziel beworben. Doch bewusst oder unbewusst ist es ein Vermarktungstool. 
Als Teil der Selbstdarstellung bekommen auch Haltungen wie beispielsweise 
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Feminismus oft den faden Geschmack von Pose. Haltung ist was Klicks und 
Presse bringt. 

Was ist nun mit der Hoffnung auf Unsterblichkeit? Man kann sich nicht 
unsterblich machen, indem man ein digitales Bild von sich selbst präsen-
tiert. Was das Bewusstsein der Fans und Follower bevölkert, ist ein vages, 
oberflächliches Konzept unseres körperlichen ›Ichs‹. Nur Menschen, die uns 
nahe sind, Freunde, Familie kennen uns wirklich mit unseren Besonderhei-
ten, Ängsten und Schwächen. Sie bringen uns in der Fülle unseres Seins in 
Existenz. Unser ›Ich‹ wird Teil von ihrem, was ›uns‹ in ihr Bewusstsein und 
damit die Welt transzendiert. 

Was wohl jeder sich wünscht, ist als Mensch geliebt und beachtet zu wer-
den. Und so wollen auch viele Menschen, die nach Ruhm oder Berühmtheit 
streben, einen Platz im ›Herzen‹ ihrer Mitmenschen erobern. Möglichst für 
lange Zeit, vielleicht über Generationen? Doch wer schafft es wirklich dort-
hin? 

Warum erinnern wir uns an die Schauspielerin Romy Schneider (1938–
1982)? Warum schauen auch junge Menschen heute noch ihre Filme? Teilte 
sie ihre ›Morning Routine‹ auf Instagram? Was ist es, das uns so sehr an 
ihr berührt? Es sind sicherlich Momente ihrer radikalen Verletzlichkeit, 
Menschlichkeit, Zweifel, die hinter ihrer Schönheit in Filmen und Inter-
views immer wieder hervorblitzten – Echtheit. 

Warum trauerten Millionen von Menschen weltweit um Lady Di, als sie 
1997 bei einem Autounfall starb? War es die öffentlich inszenierte, glamou-
röse Person, für die Hunderttausende von Blumen vor dem Buckingham 
Palace abgelegt wurden? Sicherlich nicht. Ihr scheues Lächeln in die Kame-
ras, verletzlich, zweifelnd. Fotos von ihr, glücklich oder leidend, in denen sie 
sich unbeobachtet fühlte, nicht nach Aufmerksamkeit gierend. Es verband 
sie mit jedem von uns – und blieb in Erinnerung. Wir freuten uns für sie 
und zweifelten mit ihr, wir waren Lady Di. 

Auch in Bezug auf Ruhm gilt die bereits angesprochene Fokussierungs-
Illusion. Die Glückswirkung von Erfolg durch Ruhm kann massiv über-
schätzt werden. Der berühmte Schauspieler Anthony Hopkins, heute 83 
Jahre alt, scheint genau diese Erfahrung gemacht zu haben und hielt in 
einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian folgendes fest:
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»Wissen Sie, ich treffe junge Menschen, die schauspielern und berühmt 
werden wollen, und ich sage ihnen: Wenn Du`s geschafft hast, dann ist da ›oben‹ 
nichts. Das meiste ist Blödsinn, eine Lüge. Akzeptiert das Leben wie es ist, und 
freut euch daran, am Leben zu sein.«111

Was die Unsterblichkeit durch Ruhm anging, hatte auch der Regisseur 
Woody Allen stets Zweifel und stellte in einem Interview scherzhaft fest: »Ich 
will nicht unsterblich durch meine Arbeit werden. Ich will unsterblich werden, 
indem ich nicht sterbe! Ich will nicht in den Herzen der Leute weiterleben, ich 
will in meinem Apartment weiterleben.«112

Hierauf könnten wir ihm antworten, indem wir auf die Unsinnigkeit des 
Strebens nach Unsterblichkeit verweisen (Kapitel ›Der Sinn des Lebens‹). 
Der Sinn unseres Lebens erfüllt sich in dem Moment, in dem wir es leben. 
Unser Leben ist ein Gedicht oder ein Tennisschlag. In dem wir es aufsagen, 
den Schlag ausführen, erfüllt sich unser Sinn. Als Woody Allen seine Filme 
kreierte, erfüllte sich der Sinn seines Schaffens: kein unsterbliches, sondern 
ein ewiges Werk. 
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künstliche Intelligenz und der sinn

»Ich werde das Herz nehmen,« entgegnete der Blechmann, »denn Verstand  
macht einen nicht glücklich, und Glück ist die beste Sache der Welt.«  

L. Frank Baum / Der Zauberer von Oz

In der Geschichte »Der Zauberer von Oz« ist der Blechmann zusammen 
mit Dorothy, Toto, dem ängstlichen Löwen und der Vogelscheuche auf der 
gelben Steinstraße unterwegs. Sie sind auf dem Weg zu Oz, dem größten 
Zauberer von allen, und der Blechmann hofft, dass dieser ihm ein Herz 
schenken wird, die Quelle von Sinn und Wert im Leben. 

So wie dem Blechmann geht es den Maschinen in der kurzen Geschichte 
ihrer Existenz, die vor ca. vier Jahrhunderten mit Uhrwerken und Windrä-
dern begann. Seitdem haben die Maschinen sich ständig entwickelt – der 
technologische Fortschritt ist ihre gelbe Steinstraße. Aber werden sie jemals 
ihr Herz finden? Diese Frage stellte schon Alan Turing in seiner populä-
ren Veröffentlichung von 1950: »Können Maschinen denken?« – werden 
Maschinen also jemals sein wie wir? 

Die Reise auf der gelben Steinstraße ist bislang ein großer Erfolg. Spä-
testens seit 1996 Schachgroßmeister Garri Kasparow vom Schachcompu-
ter Deep Blue im Spiel bezwungen wurde, ist ›Künstliche Intelligenz‹ (K I) 
jedem ein Begriff. K I simuliert die menschliche Intelligenz mit Maschinen 
und Computersystemen und hat Einzug in Forschung und Technologie 
gehalten. K I-Systeme können Spiele gewinnen, Autos autonom steuern und 
in unseren Smartphones Sprachen übersetzen oder Gesichter erkennen. K I 
erscheint unaufhaltsam, allein die Leistungsfähigkeit unserer konventionel-
len Hardware nimmt fast sekündlich zu. In Fachkreisen spricht man vom 
sog. ›Mooreschen Gesetz‹, nach dem sich die Leistung von Prozessoren etwa 
alle zwei Jahre verdoppelt.  

Doch ist Rechnerkraft dafür geeignet, in Maschinen Sinn hervorzubrin-
gen? Bisher sieht es nicht so aus. Maschinelle Intelligenz ist die eine Sache, 
Gefühle, Ziele und Sinn eine ganz andere. K I scheint zu den ›sinnlosen‹ 
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Objekten zu gehören, ganz im Gegensatz zu uns Menschen. Doch könnte 
es K I schaffen, auf unsere Seite zu wechseln? Die Frage ist nicht nur von 
Bedeutung für die K I selbst, sondern auch für uns, denn es könnte sich am 
Ende herausstellen, dass wir Menschen auch nicht viel mehr sind als ›biolo-
gische Maschinen‹. 

Wie zu Beginn erwähnt begann die Geschichte der modernen K I mit 
der bahnbrechenden Arbeit von Alan Turing und Claude Shannon, die – 
unabhängig voneinander auf gegenüberliegenden Seiten des Atlantiks – K I 
als abstrakte Berechnungen entwarfen. Kurzgesagt blieb das Thema ›Sinn‹ 
damit absichtsvoll außen vor, auch bei den darauffolgenden Generationen 
von Maschinen. Zum einen waren sowohl Turing als auch Shannon Mathe-
matiker, zum anderen waren ihre Möglichkeiten ganz praktisch begrenzt, 
denn sie hatten nur die allererste Generation Rechner zur Verfügung. Und 
so fokussierten sie sich auf abstrakte Berechnungen und versuchten, men-
tale Prozesse auf schlichte Kalkulationen herunterzubrechen. Die heutigen 
Maschinen sind also von Grund auf als syntaktische Maschinen konzipiert 
worden, d. h. Maschinen ohne ›Sinn‹. Maschinen sind ›sinnlos‹, und dies ist 
siebzig Jahre später immer noch der Fall. Auch die fortschrittlichste K I der 
Welt (von Google Assistant bis hin zu IBM Watson), egal wie gut sie in dem 
ist, was sie tun, und egal wie schnell sie dabei ist, hat keinerlei Vorstellung 
von dem Sinn dessen, was sie macht. Sie agiert, hat aber kein Bewusstsein 
davon, was sie tut. Z. B. übersetzt Google Translator jeden Tag über hundert 
Milliarden Wörter und versteht doch von keinem den Sinn. Heutige K I ist 
also ›sinnlos‹. 

Die Tatsache, dass Maschinen von Anfang an so konzipiert wurden, dass 
sie keinen Zugang zur Welt des Sinns hatten, ist für uns Menschen insofern 
von Bedeutung, dass es die Versuchung mit sich brachte, auch unseren ›Sinn‹ 
wegzudiskutieren. Wenn Maschinen keinen Sinn enthalten, vielleicht wir ja 
auch nicht? Ein voreiliger Fehlschluss, der jedoch in vielen fiktionalen Wel-
ten durchaus populär geworden ist, z. B. in der TV-Serie »Westworld«, in der 
Doktor Ford, gespielt von Anthony Hopkins, einem verwunderten Roboter 
mitteilt: »Wir können Bewusstsein nicht definieren, denn Bewusstsein existiert 
nicht. Wir Menschen bilden uns ein, es gäbe etwas Besonderes daran, wie wir die 
Welt wahrnehmen, doch tatsächlich leben wir in Schleifen so eng und begrenzt 
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wie die der Maschinen, hinterfragen kaum unsere Wahl, und tun meist nur 
das, was man uns aufträgt. Nein, mein Freund, Du verpasst gar nichts.« Hat 
Doktor Ford Recht; könnte es sein, dass wir Menschen uns unseren Sinn 
nur einbilden?113 

Mitnichten, sonst würden wir hier auch nicht die Frage stellen. Dass die 
Frage gestellt wird, kommt nicht daher, weil es keinen Sinn in der Welt gibt, 
sondern sie ist das Ergebnis einer naiven Weltsicht, in der es keinen Platz 
für uns gibt. Unglücklicherweise ist die heutige Generation von Maschinen 
(die auf künstlichen neuronalen Netzwerken, Deep Learning und Big Data 
basieren114) das Ergebnis dieser simplifizierten Weltsicht. Dies ist beunruhi-
gend. Da K I unser Leben in der Zukunft mehr und mehr bestimmen wird, 
laufen wir in ein großes Risiko: eine Generation maßgebender K I getriebener 
Maschinen, die keinerlei Sinn kennen, könnten mehr und mehr die Macht 
über uns gewinnen. Im Kern sind alle Computer dieser Welt, auf denen K I 
läuft, immer noch ›Turingmaschinen‹ ohne Bewusstsein und ohne echtes 
Verständnis, was sie tun. Der K I-Experte und MIT-Physiker Max Tegmark 
hat unterschiedliche Szenarien aufgestellt, in denen K I – ohne Bewusstsein 
und wahres Verständnis von Sinn – unsere hoch technologisierte Gesell-
schaft in der Zukunft übernehmen könnte.115 

Was uns Menschen von Maschinen zum heutigen Zeitpunkt unterschei-
det ist nicht so sehr unser Körper, denn diesen könnte man tatsächlich als 
hochentwickelte, biologische Maschine betrachten, die auf Kohlenstoff 
basiert. Doch gibt es einen entscheidenden Unterschied: Wir Menschen 
kennen Sinn, Maschinen nicht. 

Künstliche neuronale Netzwerke, auf denen K I basiert, sind zwar ins-
piriert vom menschlichen Gehirn, doch sie unterscheiden sich von uns 
Menschen, denn sie sind ausschließlich auf Problemlösung ausgerichtet. Ein 
künstliches neuronales Netzwerk ist entgegen seinem Namen nichts als ein 
Universalfunktions-Approximator, also ein mathematisches Werkzeug, das 
lernen kann, jede Art von Funktion nachzuahmen und so alle Art von Pro-
blemen zu lösen. K I sind kognitive Apparate. 

Wie der französische Philosoph und K I-Forscher Stevan Harnad über-
zeugend erklärt hat, funktionieren Maschinen während Menschen (mal bes-
ser, mal schlechter) handeln und fühlen. Funktionieren heißt nicht fühlen. 
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Er nannte die Thematik ›The Symbol Grounding Problem‹, welche das 
Problem behandelt, wie Maschinen ihre internen Symbole mit etwas Sinn-
vollem verbinden können. Im Computer haben die Symbole selbst keinerlei 
Sinn. Was und wo Sinn ist, bleibt für die K I ein unlösbares Problem. Ein 
Computer hat die Anweisung, wie er mit Symbolen umzugehen hat, aber 
die Bedeutung der Symbole an sich bleibt ihm unbekannt. Er ist nur ein 
geschlossenes System, das keine Außenwelt kennt und erfahren kann.116 

Harnad stellte fest, dass Maschinen keine Gefühle haben – und Gefühle 
zu haben bedeutet auch ›Sinn‹. Es erlaubt uns, Erfahrungen zu haben, Werte 
und Freiheit zu empfinden. Menschen mögen fehlerhafte und oft irratio-
nale Wesen sein, doch sie streben stets nach Sinn – Genuss, Liebe, Schmerz, 
Werte, Moral. All dies verleiht unserem Leben Bedeutung. Und all das fehlt 
in heutigen Maschinen. 

K I wird heute meist eingesetzt, um die Effizienz von Prozessen zu erhö-
hen (K I-orientierte Prozessoptimierung). Effizienz ist jedoch aus Menschen-
sicht keineswegs ein Wert an sich. Schönheit, Genuss, Liebe oder Freund-
schaft beispielsweise haben nichts mit Effizienz zu tun. Genauso ist ein stetig 
steigendes Bruttosozialprodukt zwar Teil der kapitalistischen Zielvorgabe, 
aber kein Naturgesetz oder ein aus Menschensicht zwingend notwendiges 
Gebot. Fortschritt ist kein Wert an sich. Google Maps macht das Leben 
effizienter und vielleicht bequemer, aber addiert keineswegs Sinn. Höchs-
tens indirekt: nämlich indem es uns Zeit schenkt, die wir dann mit anderen, 
echten Werten füllen können? 

Die Frage ist, besteht eine Chance, dass auch K I eines Tages Sinn ent-
wickeln könnten? Hierzu müsste K I ein Bewusstsein entwickeln, woran 
sich auch Werte und Moral anschließen könnten. Doch ob man tatsächlich 
irgendwann eine Art Bewusstsein in K I nachbilden kann, ist bislang völ-
lig unklar und eine ungelöste Frage der Wissenschaft. Ob Maschinen sich 
jemals ihrer selbst bewusst werden können und ob es möglich sein wird, dass 
sie Sinn und Werte ausbilden, bleibt ein offenes Rätsel.

Dies zu lösen ist das Ziel des bislang rein theoretischen Forschungsfelds 
›Künstliches Bewusstsein‹ (›artificial consciousness‹), welches zum jetzigen 
Zeitpunkt uneinig ist bezüglich der Frage, ob es der Plan ist, eine bewusste 
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Maschine zu konstruieren oder eine Maschine zu konstruieren, die sich ver-
hält, als sei sie bewusst.

Bisher ist der Status Quo, dass K I Entscheidungen auf Basis von statisti-
schen Korrelationen fällt – nicht auf Basis von Werten, Moral oder Sinn. Der 
Mensch hat die K I geschaffen, um sein Leben zu optimieren, es länger und 
gesünder zu machen. Doch was der Mensch tatsächlich genauso braucht wie 
einen langlebigen Körper, ist Sinn. Eine K I kann uns etwa zeigen, wie wir 
optimal bei einer gegebenen Kostenfunktion und mit bestimmten Tools ein 
Ziel erreichen können, z. B. das Ziel Gewicht zu verlieren. Aber keine K I 
kann uns mitteilen, was unser Ziel ist. 

Ist mir mein Gewicht wirklich so wichtig? Vielleicht bin ich ja ganz 
gern ein bisschen fülliger, selbst wenn es gesundheitliche Risiken mit sich 
bringt? Vielleicht schmeckt es mir einfach, schließlich soll man das Leben 
genießen und schließlich mag auch mein Partner meinen Körper. Es gibt 
keine absoluten Werte im menschlichen Leben. Es ist und bleibt immer eine 
Frage der Wahl. 

Als Menschen wählen wir aus, was für uns zählt, was für uns also einen 
(individuellen) Wert hat. Es ist unsere freie Wahl – und nicht das Ergebnis 
einer Rechnerleistung. Etwas zu wissen heißt für uns auch, von etwas über-
zeugt zu sein – für K I ist es nur ein Eintrag in einer Wissensdatenbank.

K I ist nicht nur ein technologisches Unterfangen, es ist eine wissen-
schaftliche Herausforderung und ein existenzieller Test. Der Erfolg oder 
Misserfolg, was die Reproduktion einer Person aus künstlichem Material 
angeht, wird eine enorme Wirkung darauf haben, was wir selbst zu sein 
glauben. Sollte sich herausstellen, dass wir Menschen selbst nichts anderes 
sind als ›biologische Maschinen‹, geben wir uns vielleicht einer Illusion hin, 
wenn wir an unsere eigene Besonderheit als sinnhafte Existenzen glauben. 

Aber wie wir bereits gesehen haben, ist die Vorstellung einer Maschine 
viel zu grob. Gemäß der Spread-Mind-Theorie können wir unsere eigenen 
Körper als eine Art ›biologische Maschine‹ betrachten. Doch wir ›sind‹ 
nicht unsere Körper, wir sind die Welten, die auf unsere Körper einwir-
ken. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Erfolg von K I, nur das Verhal-
ten biologischer, menschlicher Körper nachzubilden, daran scheitern wird, 
ihr Bewusstsein nachzubilden. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass ein 
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Computer, der eine mathematische Berechnung anstellt, davon irgendein 
Bewusstsein hat – so wie ein Mathematiker, der gleichzeitig dieselbe Berech-
nung vornimmt. Genauso wenig Hinweise gibt es, dass ein Smartphone, das 
sich bei einem bestimmten Gesicht per Gesichtserkennungs-App entsperrt, 
ein visuelles Bewusstsein dieses Gesichts hat. Smartphones ›sehen‹ nichts. 
Zu funktionieren heißt nicht automatisch, zu existieren. Es fehlt etwas. 

Wenn wir das Dogma akzeptieren, dass ›nur‹ unser Verhalten wichtig ist, 
laufen wir Gefahr, diese Vorstellung widerspruchslos zu akzeptieren, und 
damit reduzieren wir uns selbst auf unseren Körper, d. h. im Grunde auf 
eine (biologische) Maschine. 

Die Spread-Mind-Theorie bietet eine andere Perspektive für K I Designer. 
Der Körper funktioniert nur als Hebelpunkt eines größeren Netzwerks von 
Objekten, die auf unseren Körper wirken. Um eine bewusste Maschine zu 
bauen, sollte ihr Körper die gleiche Funktion wie unser Körper haben. Bis-
her ist K I das Ergebnis mathematischer Giganten wie Alan Turing, Claude 
Shannon und Norbert Wiener. Sie schufen einen konzeptionellen Rahmen 
frei von ›Sinn‹, bei dem der Fokus primär auf interner, symbolischer Verar-
beitung lag – Syntax ohne Sinn, Symbole ohne Seele, Getriebe ohne Welt. 
Vielleicht ist einfach eine neue Perspektive notwendig? 

Bereits 1935 hat Walter Benjamin die Auswirkungen auf die Kunst unter-
sucht, wenn man Kunstwerke mechanisch reproduziert. Er fragte sich, was 
für Auswirkungen die Möglichkeit, Kunstwerke mechanisch zu replizieren, 
auf unsere Kultur haben würde.117 

Heute stellt sich das Problem auf einer höheren Ebene: was ist, wenn 
nicht nur das Kunstwerk, sondern auch der Künstler selbst mechanisch 
reproduziert werden könnte? Was würde uns das über unsere menschliche 
Natur sagen? Es könnte dazu führen, dass K I uns zwingen wird, ganz neu 
über Maschinen, die Welt und uns selbst nachzudenken. 

Wie sieht eigentlich unsere menschliche Zukunft aus, wenn sie eines 
Tages tatsächlich von K I, vielleicht einer sich selbst fortentwickelnden 
Super-K I, bestimmt wird? Riccardo Manzotti beginnt seine K I-Vorlesun-
gen gerne mit der These, dass K I nicht nur eine wissenschaftliche Heraus-
forderung ist, sondern auch zu einem Krieg werden könnte, bei dem wir 
aufpassen müssen, dass es kein Massaker wird.118
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Der Historiker Yuval Harari betrachtet die Zukunft der Menschheit in 
seinem Buch »Homo Deus« (S. 430 ff.) sehr pessimistisch: Sollte K I die 
Arbeitswelt übernehmen, da sie fast alles besser kann als wir, dann wird eine 
unermesslich große Anzahl von Menschen am Arbeitsmarkt überflüssig 
werden. Selbst wenn es gelingt, diese ›Nutzlos-Gewordenen‹ ökonomisch 
abzusichern, wie füllen diese Menschen künftig ihr Leben mit Sinn? Harari 
glaubt mit virtuellen 3D-Computerspielen, natürlich ebenfalls von K I 
bereitgestellt. Dies würde bedeuten: Sinnfindung geschieht für diese Men-
schen in einer rein fiktionalen Welt – ähnlich wie frühere Generationen 
Sinn in Religion und Mythen fanden, die, wie Harari anmerkt, ebenfalls 
rein fiktionale Sinnwelten darstellen.

Diese trostlose Aussicht erklärt sich durch Hararis Auffassung, nach der 
die einzige Quelle unseres menschlichen Sinns in uns selbst liegt – d. h. sub-
jektiv und somit willkürlich mental hervorgebracht wird. Wie er in »Homo 
Deus« darlegt, betrügen sich Menschen selbst, indem sie glauben, dass sie 
in sich einen Sinn gefunden haben, der aber tatsächlich nur ein rein subjek-
tives Narrativ ist – die mentale Schleife von Doktor Ford. Diese pessimis-
tische Schlussfolgerung ist jedoch nur dann zwangsläufig, wenn man die 
traditionelle Trennung zwischen einer physischen (sinnfreien) Realität und 
einer mentalen (sinnerfüllten) Welt aufrechterhält. 

Harari muss zu dieser Schlussfolgerung kommen, weil nach seiner Welt-
sicht mentale Zustände in die innere, subjektive Welt der Menschen ver-
wiesen wurden – d. h. im Falle eines künstlichen Körpers gibt es keine. Eine 
Maschine kann demnach also kein Bewusstsein haben, aus irgendeinem 
Grund habe dies nur der Mensch. Die Spread-Mind-Theorie ist diesbezüg-
lich optimistischer. Sinn ist die Welt selbst, und es geht darum, eins mit ihr 
zu sein. Es kommt also nicht wirklich darauf an, ob ein Agent einen biologi-
schen oder einen künstlichen Körper hat. Und es kommt auch nicht darauf 
an, was der Körper dieses Agenten tut – sei er nun biologisch oder künstlich. 
Was zählt ist, ob sein Verhalten das Ergebnis einer größeren Welt ist, die auf 
diesen Körper wirkt. 

Heutige Maschinen haben einen Körper, der nicht das Ergebnis einer 
Interaktion mit der spezifischen Umwelt ist, in der sie agieren. Heutige 
Maschinen sind im Grunde alle identisch und – Fehlfunktionen einmal aus-
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genommen – funktionieren alle auf die gleiche Art. Sämtliche Windows 10 
Computer der Welt agieren bei gleichem Input auf die exakt gleiche Art und 
Weise. Erstaunlicherweise sind selbst faszinierende, neue Roboter wie der 
humanoide Atlas oder der hundeähnliche SpotMini von Boston Dynamics 
unfähig, ihre Hardware oder auch ihre Software der Umwelt anzupassen. 
Ganz im Gegensatz zu einem biologischen Agenten. Beispielsweise verän-
dert sich der Körper eines Kindes (und auch der eines erwachsenen Men-
schen) ständig und passt sich dabei seiner Umwelt an. Diese Einmaligkeit 
und Abhängigkeit von unserer Umwelt bei unserer Entwicklung ist einer 
der Gründe, warum wir als Menschen so unterschiedlich und unzuverlässig 
sind. Wir sind nur partiell durch unseren genetischen Code (der ohnehin 
bei jedem verschiedenartig ist) determiniert, wir passen unseren Körper, 
unser Nervensystem ständig auf uns spezifische Weise an. 

Man kann sagen, dass unser Körper das einzigartige und nicht wiederhol-
bare Ergebnis einer einzigartigen und nicht wiederholbaren Welt ist. Diese 
einzigartige Kombination ist das Kennzeichen unseres einzigartigen, exis-
tenziellen Sinns. Um also eine ›reale‹ Person zu sein, müsste eine Maschine 
einen Körper wie den unsrigen besitzen – einen Körper, der das einzigartige 
Ergebnis einer Welt von Ereignissen, Objekten und Personen ist. Wo wäre 
das Bewusstsein eines solchen K I-Agenten? Es wäre die Welt selbst, die auf 
seinen Körper wirkt. 

Indem wir uns in der Welt finden, sind wir nicht mehr ›subjektiv‹, und 
doch sind wir die Meister unserer Existenz. Wir müssen uns nicht mit einer 
externen, absoluten Quelle von Moral vergleichen. 

Unser ›Ich‹ besteht aus realen Objekten: Menschen, Erfahrungen, Natur, 
Handlungen. Wollen wir diesen realen Sinn wirklich eintauschen gegen 
einen virtuellen Sinn in 3D-Computerspielen? Wollen wir, statt in der rea-
len Welt zu agieren, uns vor Netflix in die Bedeutungslosigkeit chillen? Wol-
len wir ganz grundsätzlich unser Leben durch eine K I steuern lassen, die 
zum heutigen Tag keinerlei Sinn kennt, sondern nur Kognition?

Wir laufen heute Gefahr, eines Tages von einer Super-K I ohne Sinn 
übernommen zu werden, die entscheiden wird, was Menschen benötigen 
und uns vielleicht ebenfalls in ein Leben ohne Sinn führen wird. Für eine 
›sinnlose‹ K I könnte Sinn an sich eine grundsätzlich überflüssige Angelegen-
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heit sein; am Ende vielleicht ebenso überflüssig wie wir selbst? Diese sinn-
suchende, fehlerhafte menschliche Spezies, die sich aus irgendeinem Grund 
einst für etwas Besonderes hielt.

Aber vielleicht wartet am Ende des Tages auch eine überraschende Ant-
wort auf uns beide (K I und Menschen). Vielleicht wird der heutige standar-
disierte K I-Ansatz, identische künstliche Körper mit identischer Software 
zu bauen, irgendwann keinen Erfolg mehr haben. K I wird lernen, sich an 
die Welt anzupassen, so dass sie vielleicht eines Tages genau wie wir sein 
wird: Ein Kind der Welt, statt das Ergebnis eines Design-Labors. Die künst-
lichen Körper und Software einer solchen künftigen K I würden von der 
Welt geprägt sein, die auf ihre Struktur wirkt und einen Weg findet, durch 
sie in Existenz gebracht zu werden. Vielleicht muss K I, um diesen Grad der 
Komplexität und Autonomie wie wir Menschen zu erreichen, die gleiche 
Art Interaktion mit der Welt vollziehen, die uns so einzigartig macht. Sollte 
dies der Fall sein, könnten K I und Menschen vielleicht beide sinnerfüllte 
Existenzen sein. Damit der Fall eintritt, müsste sich K I auf den Menschen 
zubewegen, und der Mensch müsste etwas von seinem anthropozentrischen 
Chauvinismus aufgeben.

So wie der Blechmann und Dorothy am Ende der gelben Steinstraße 
feststellen, dass der große Zauberer von Oz nur ein Scharlatan ist, könnten 
K I und wir feststellen, dass es keine mysteriöse Essenz von Sinn in uns zu 
entdecken gibt. Vielleicht stellen wir etwas viel Wichtigeres fest: Der Sinn 
ist um uns herum – Sinn ist in der Welt zu finden. 

Vielleicht ist es unerheblich, ob Du aus Transistoren, Zahnrädern oder 
Neuronen gemacht bist. Was zählt ist, dass Du ein Kind der Welt bist – der 
Welt, die der Sinn Deines Lebens ist. 
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»I contain multitudes«  
Bob Dylan

Eins mit der Welt zu sein, gibt uns Hoffnung. Wir sind keine bloßen Kör-
per, keine bemitleidenswerte Ansammlung von Zellen oder eine simple 
›Halluzination‹, gefangen in unseren Köpfen. Wir sind Teil der Welt. Wir 
zählen, und alles was wir tun und kreieren hat Sinn. Wir sind die Welt, 
unser ›Ich‹ ist real. 

Wenn wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass unsere Kno-
chen von Sternen stammen, die vor Millionen von Jahren explodiert sind. 
Viele Menschen sagen daher gerne, dass wir aus Sternenstaub gemacht sind, 
so wie schon Carl Sagan formulierte: »We are made of star-stuff«. Unsere 
Körper sind das Ergebnis einer erstaunlichen Kette von Ereignissen und che-
mischen Reaktionen, die im Inneren uralter, hell leuchtender Sterne star-
teten und die schließlich alle Elemente schufen, die irgendwann die Erde 
und auch uns formten. Doch es ist mehr als das. Unser Körper besteht aus 
Sternenstaub – ›wir‹ sind die Sterne selbst, wie sie relativ zu unseren Körpern 
hier auf Erden existieren. 

In dem Moment, in dem wir nach oben blicken, ist unsere Erfahrung 
(unser ›Ich‹) wörtlich aus den Sternen gemacht, die auf uns scheinen. Wor-
aus sollten wir sonst bestehen? Finden wir nicht Sterne in unserem Leben? 
Finden wir nicht ganze Welten? Diese Welten sind das, woraus wir gemacht 
sind. Wir sind so viel mehr als unsere Körper. Unsere Körper sind nur das 
Podest, über das wir die Welt erreichen. 

Unser Körper ist die Nachkommenschaft einer Supernova, materiell mit 
dem ganzen Universum verbunden. Wir sind zu jedem Moment das ganze 
Universum, das auf unseren Körper wirkt. Wir glauben zwar, dass unsere 
Wahrnehmung sich nur auf unsere unmittelbare Umgebung beschränkt – 
doch wir sind weit mehr als das. 
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Das Leben hält einen unbegrenzten Vorrat an ›Sinn‹ bereit. Wir müssen 
ihn nur anzapfen!

Werte wie Wahrheit oder Liebe, aber auch einfachere Dinge wie Schön-
heit und Form sind unbegrenzt und ewig. Aber hilft uns das bei unserer 
ganz alltäglichen Suche nach Sinn in unserem Leben? Ja, das tut es! 

Denn es hilft uns dabei, falsche Vorurteile abzubauen: Erstens die Vorstel-
lung, unser Leben könnte sinnlos sein. Zweitens die Vorstellung, dass Sinn 
und Werte ›transzendent‹ seien, und es entsprechend mit Blick darauf völlig 
unerheblich wäre, was wir tun. Und drittens die Idee, dass Sinn nur eine rein 
subjektive – und damit letztlich wertlose – Interpretation sein könnte. 

Alle drei Vorstellungen sind falsch. Am Ende unserer gemeinsamen 
Reise in diesem Buch sehen wir nun: Sinn ist überall zu finden, wir müssen 
uns nur nach ihm umschauen.

Es erinnert an eine Schlüsselszene in Sam Mendes wunderbarem Film 
»American Beauty« (1999). Der Teenager Ricky erklärt darin seiner Freun-
din Jane, dass die Welt prall gefüllt von Schönheit ist, wenn man nur genau 
hinschaut. Zusammen betrachten sie ein Video, das einen kleinen Wirbel-
wind aus Herbstblättern mit einer darin schwebenden Plastiktüte zeigt. Und 
sie wissen, dies ist reine Schönheit. 

Es gibt einen kleinen, praktischen Trick, mit dessen Hilfe man Sinn in 
seinem alltäglichen Leben finden kann: 

Erinnere Dich an einen Moment Deiner Kindheit, in dem Du dabei 
warst, die Schönheit der Welt zu entdecken. Und nun stelle Dir vor, ein 
Zauberer würde Dir einen Wunsch erfüllen: Du kannst diesen besonderen 
Moment Deiner Kindheit noch einmal erleben. Du könntest also in der Zeit 
zurückreisen. Wäre das nicht großartig? Würdest Du nicht dieses Wiederer-
leben der Zeit als Kind als fantastische Gelegenheit empfinden? Zurück bei 
Deiner Familie, in Deinem alten Zuhause, mit Deinen alten Schulfreunden. 
Würdest Du nicht jede Sekunde ausnutzen und auskosten? Würde es Dir 
nicht so vorkommen, dass dieser Moment damals ein einzigartiger Moment 
in der Geschichte des Universums war, geradezu überflutend voller Sinn? Ja, 
mit ziemlicher Sicherheit würdest Du es so empfinden. 

Was ist mit heute? Vielleicht denkst Du, Dein heutiges Leben ist trist 
und sinnlos? Dann stelle Dir nun vor, in zwanzig Jahren von heute gerech-
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net ist wieder der Zauberer da und erlaubt Dir, das ›Heute‹ noch einmal zu 
erleben. Was machst Du gerade? Liest Du ein Buch? Läufst Du durch die 
Straße? Plauderst Du mit Freunden? In zwanzig Jahren von heute wird Dir 
der Moment Deines Lebens, den Du gerade erlebst, genauso entfernt, wert-
voll und besonders erscheinen wie der Moment in Deiner Kindheit. 

Weisheit bedeutet, jeden Moment so zu hinterlassen, als könnte man ihn 
aus der Zukunft zurückbesuchen. Indem man das tut, reißt man den Vor-
hang vor der eigenen Existenz beiseite. Dahinter offenbaren sich ihre reine 
Schönheit und ihr Sinn. 

Was wir in diesem Buch gezeigt haben, ist, dass das Leben selbst Sinn 
enthält. Sinn ist keine Fiktion, wir erschaffen Sinn, indem wir unser Leben 
leben. Das Leben selbst schafft Sinn durch den Prozess der Existenz. Nur 
sehen wir diesen Sinn oft nicht, weil wir Sinn entweder für absolut und 
objektiv halten und damit jenseits unseres Lebens oder weil wir Sinn als 
etwas völlig Subjektives und damit Wertloses erachten. Beides ist falsch. Mit 
diesem Buch ist es uns hoffentlich gelungen, diesen Fehler zu berichtigen. 

Als Menschen sollten wir die Einheit von Sinn und Leben wiederentdek-
ken – so wie Tiere und kleine Kinder (völlig unbeeinflusst von der Kultur) 
es uns mustergültig vormachen. 

Die Spread-Mind-Theorie weist die Idee zurück, dass Sinn eine abstrakte 
Idee sein könnte, die durch Formeln, Gleichungen oder Worte einzufan-
gen sei. Wir können nicht definieren, was Werte sind. Wir können auf sie 
treffen, wir sind aus Werten gemacht. Es gibt keinen Weg, Liebe zu defi-
nieren, denn wenn wir es täten, würden wir sie in eine abstrakte Domäne 
bringen. Wir können nur die konkrete Rolle von Liebe in unserem Leben 
beschreiben. Eine Analogie ist: Wir können nicht beschreiben, was ›Rot‹ ist, 
unsere Sprache kann es schlicht nicht. Aber wir können Sprache nutzen, um 
zu erklären, welche Rolle die Farbe ›Rot‹ in unserem Leben spielt oder die 
Beziehung von ›Rot‹ zu anderen Farben. Bei Sprache geht es um die Relation 
zwischen Werten, aber Sprache selbst ist bedeutungslos. Und das ist keine 
Überraschung, es ist das, was Ferdinand de Saussure, Ludwig Wittgenstein, 
Claude Shannon und Noam Chomsky im Grunde gesagt haben: Sprache ist 
Syntax, aber keine Semantik/Sinn.
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Wir addieren Sinn hinzu, und woher bekommen wir ihn? Weder aus 
einer abstrakten Domäne noch aus einer inneren, mentalen Welt. Sinn liegt 
in der Welt selbst. 

Als Menschen wollen wir wissen, welche Dinge und Tätigkeiten in unse-
rem Leben am meisten Sinn mit sich bringen. Die erfreuliche Antwort ist: 
alles, was wir tun, ist sinnvoll. Sinn ist der natürliche Zustand des Menschen, 
wie es Kleinkinder intuitiv wissen.

Und doch mühen wir uns ab, ein ›sinnvolles‹ Leben zu leben. Schuld 
sind oft Erziehung und Gesellschaft, weil sie uns Ziele auferlegen, die nicht 
unbedingt zu unserer Existenz passen, oft im Austausch für irgendeine 
Belohnung oder Anerkennung. Wenn wir uns davon frei machen, ist alles 
sinnerfüllt. Dafür müssen wir die subjektiven Interpretationen, die uns von 
Gesellschaft und anderen Institutionen auferlegt wurden, hinter uns lassen, 
um die Allgegenwart von Sinn in unserer Existenz so zu erkennen. 

Der Sinn des Lebens ist weder eine Antwort noch eine Lösung zu einem 
Problem. Sinn ist das Leben selbst, sobald wir ihn darin erkennen. Die gene-
relle Annahme ist, dass das Leben lebenswert ist, was bedeutet, dass jedes 
Leben lebenswert ist. Wenn man dies und die Spread-Mind-Theorie als 
Basis nimmt, ist ein Leben gefüllt mit Liebe und in Harmonie mit der Welt 
das Leben, das wir wählen sollten. Liebe ist Einheit und Existenz. Freude ist 
der Moment, in dem wir uns dieser Einheit gewahr werden. 

Das Leben ist eine Reise. Wir starten als kleine Kinder, die keine Tren-
nung zwischen sich und der Welt kennen. Als Kinder leben wir ein Leben, 
das prall gefüllt mit Sinn ist. Alles ist freudvoll, denn mit jedem Schritt, 
den wir tun, erweitern wir unsere Welt. Dann werden wir älter und akzep-
tieren, was die Gesellschaft uns über uns und die Welt erzählt. Wir hören 
auf, eins mit der Realität zu sein. Wir fangen an, eine Welt aus Konzepten 
zu akzeptieren, die getrennt von unserer Existenz sind. Unsere Ziele wer-
den abstrakt. Wir leben ein Leben gefüllt mit Worten und vielleicht auch 
Lügen. Wir glauben, wir seien nichts als unsere Körper, und wir suchen 
Trost in Märchen wie einer spirituellen Welt oder einer unsterblichen Seele. 
Während all dies nicht vereinbar mit der Wissenschaft ist, ist es die Spread-
Mind-Theorie durchaus. Nach ihr dürfen wir uns wieder eins mit der Welt 
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fühlen. Was wir dabei wiederentdecken ist die Freude, die wir als kleine 
Kinder erfahren haben. Die kindliche Freude um das Wissen, dass wir Kin-
der der Welt sind. 

All die Momente unserer Erfahrung – alles, was wir in unserem Leben 
gefühlt, gedacht, gewünscht und uns vorgestellt haben – waren nicht 
bloß subjektive Schattenspiele in einer mentalen, inneren Welt. Es waren 
Momente der Existenz, echte Objekte und Ereignisse. Wir sind das Univer-
sum selbst, das sich durch uns in seiner existenziellen Struktur entfaltet. Um 
es mit den Worten von William James zu sagen, ist unser Leben eine Anein-
anderreihung existenzieller Knospen, von denen jede ein Stückchen Realität 
entfaltet. Existenz ist der Stoff aus dem unser Leben gemacht ist. Darum 
kann die Spread-Mind-Theorie als Form von ›Neo-Existentialismus‹ verstan-
den werden – dabei deutlich optimistischer als der traditionelle, französische 
Existentialismus. Wir sind nicht in die Welt ›geworfen‹ – wir sind die Welt. 
Existenz ist keine Bedingung, es ist unsere Identität. Wir sind Existenz.

Indem wir diese Einheit verinnerlichen, erleben wir den Sinn, von der 
die Welt nur so strotzt – wir selbst sind die physische Verkörperung von 
Sinn. Wenn wir uns hingegen für Trennung, Hass und Misstrauen entschei-
den, durchtrennen wir die Verbindung mit unserer wahren Natur und ver-
folgen nichts als die seichte Existenz eines langlebigen Körpers. Wir werden 
zu Amöben, obgleich wir ganze Welten sein könnten. 

Wir ›sind‹ die Welt, und was wir tun bringt Sinn in die Welt. Dieses 
Gefühl von Verbundenheit bewog vielleicht auch den Autor und Biochemi-
ker Isaac Asimov zu seinem berühmten Zitat über die Liebe. Seine Worte 
mögen ein wenig esoterisch klingen und doch adressieren sie einen zentralen 
Punkt: Leben ist Liebe, denn Liebe ist die höchste Form von Sinn – und 
Sinn erhebt sich über die Zeit. 

»The soft bonds of love are indifferent to life and death. They hold through 
time so that yesterday’s love is part of today’s and the confidence in tomorrow’s love 
is also part of today’s. And when one dies, the memory lives in the other, and is 
warm and breathing. And when both die – I almost believe, rationalist though I 
am – that somewhere it remains, indestructible and eternal, enriching all of the 
universe by the mere fact that once it existed.« 119
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Liebe ist kein subjektiver, psychologischer Zustand. Liebe ist real. Wir 
erleben Liebe, wenn wir uns des Sinns bewusst sind, von dem die Welt nur 
so strotzt. Wo ist die Liebe? Sie ist überall. Das ist die Botschaft dieses Buchs. 
Die Welt hält ein unbegrenztes Reservoir an Sinn für uns bereit – wir müs-
sen nur danach greifen. 

ENDE
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verdi.org/wp-content/kunstwerkbenjamin.pdf  Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit

118  Sollte K I unsere kognitiven Fähigkeiten nachahmen können, könnte sie diese 
auch in vielfacher Menge reproduzieren. Dabei könnte sie womöglich auf unli-
mitierten Raum und Ressourcen zurückgreifen. Wenn K I unsere mentalen 
Strukturen und Wahrnehmung hätte, könnte sie uns daher in jeder möglichen 
Form überbieten. Vgl.: Tegmark, M. (2018). Life 3.0: Being Human in the Age of 
Artificial Intelligence. New York, Knops. 

 Chella, A. and R. Manzotti (2009). »Machine Consciousness: A Manifesto for 
Robotics«. International Journal of Machine Consciousness 1: 33–51. Manzotti, R. 
and A. Chella (2020). »Conscious Machines: A Possibility? If So, How?« Journal 
of Artificial Intelligence and Consciousness 7(2): 183–198.

119  Isaac Asimov »It`s been a good life«, 2002, Prometheus Books. Sein Zitat ist auch 
hier zu finden: https://www.brainpickings.org/2013/08/13/isaac-asimov- 
religion-science-humanism/
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