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1. Einleitung 

Descartes hat Standards gesetzt für die neuzeitliche Debatte über das Verhältnis von Körper 
und Geist, die bis heute maßgebend sind, welche Position auch immer man in dieser Debatte 
vertritt. Dieses möchte ich in diesem Kommentar anhand von zwei Themen aus Buchheims 
Text illustrieren, dem der mentalen Kausalität und dem der Identität oder Verschiedenheit von 
geistigen und körperlichen Zuständen. 

2. Mentale Kausalität 

Descartes vertritt bekanntlich, dass (a) geistige von körperlichen Zuständen verschieden sind 
und dass (b) geistige auf körperliche Zustände einwirken – in dem Sinne, dass sie 
Veränderungen im Bereich körperlicher Zustände bewirken, für die es keine hinreichenden, 
rein körperlichen Ursachen gibt (und umgekehrt). Die Konjunktion dieser beiden Aussagen 
ist als interaktionistischer Dualismus bekannt. Buchheim vertritt unter Bezugnahme auf 
Aristoteles ebenfalls einen interaktionistischen Dualismus: Geistige Zustände sind nicht mit 
körperlichen Zuständen identisch, und geistige Zustände bewirken Veränderungen im Bereich 
körperlicher Zustände, welche nicht eingetreten wären, wenn die entsprechenden geistigen 
Ursachen nicht vorhanden gewesen wären. Es ist in diesem Zusammenhang nicht von 
Bedeutung, dass Descartes einen Substanz-Dualismus konzipiert, während Buchheim für 
einen Eigenschafts-Dualismus in Form eines ontologischen Dualismus geistiger und 
körperlicher Zustände eintritt. Es ist in diesem Zusammenhang auch nicht von Bedeutung, 
dass gemäß Descartes die Interaktion von Geist und Körper an einer bestimmten Stelle im 
Gehirn stattfindet, während es für Buchheim sinnlos ist, nach einem solchen Knotenpunkt zu 
suchen. Die entscheidende Gemeinsamkeit von Descartes’ und Buchheims Position besteht 
darin, eine ontologische Verschiedenheit geistiger und körperlicher Zustände zusammen mit 
kausaler Wechselwirkung zwischen beiden anzunehmen. 

Descartes ist sich dessen bewusst, dass wenn man diese Position vertritt, man darlegen 
muss, wie sie sich zur neuzeitlichen Naturwissenschaft verhält. Descartes arbeitet eine 
detaillierte Theorie mentaler Verursachung aus, gemäß der, kurz gesagt, geistige Zustände 
dadurch Veränderungen im Bereich körperlicher Zustände bewirken, dass sie die Richtung 
der Bewegung kleinster körperlicher Teilchen ändern, ohne den Betrag von deren 
Geschwindigkeit zu ändern. Descartes ist der Meinung, auf diese Weise bewiesen zu haben, 
dass man einen interaktionistischen Dualismus vertreten und zugleich die universelle 
Gültigkeit physikalischer Gesetze akzeptieren kann: Gemäß Descartes’ Physik unterliegt nur 
der Betrag der Bewegung einem Erhaltungsgesetz, die Bewegungsrichtung körperlicher 
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Teilchen ist hingegen durch kein physikalisches Gesetz festgelegt (Prinzipien der 
Philosophie, Buch 2, § 36 und 41; siehe McLaughlin 1993). 

Leibniz widerlegt diese Meinung von Descartes, indem er darauf hinweist, dass die 
Geschwindigkeit als vektorielle Größe einem Erhaltungsgesetz unterliegt, so dass auch die 
Bewegungsrichtung körperlicher Teilchen durch ein physikalisches Gesetz festgelegt ist, in 
dem nur physikalische Variablen vorkommen (dieses Gesetz war zu Descartes’ Zeit noch 
nicht bekannt). Leibniz ist der Auffassung, auf diese Weise den interaktionistischen 
Dualismus generell widerlegt zu haben; nur ein nicht-interaktionistischer Dualismus, gemäß 
dem es keine mentale Verursachung gibt – wie der von ihm ausgearbeitete psycho-physische 
Parallelismus –, ist haltbar (Theodizee, erster Teil, § 61; Monadologie, § 80). Dieser Schluss 
geht zu weit. Leibniz hat lediglich gezeigt, dass die Konjunktion folgender beider Thesen 
inkonsistent ist: (a) interaktionistischer Dualismus und (b) universelle Gültigkeit der 
physikalischen Gesetze im körperlichen Bereich. Dieses Resultat hat aber bis heute Bestand. 
Es trifft auch auf Buchheims Position zu. 

Buchheim vertritt, dass geistige Zustände wie Wünsche nicht identisch mit körperlichen 
Zuständen sind und dass sie Gehirnströme umstrukturieren bzw. allgemein die Produktion 
bestimmter neuronaler Zustände begünstigen und die Produktion anderer neuronaler Zustände 
vernachlässigen (S. 14-15 im Manuskript). Für diese Behauptung gilt das, was Leibniz gegen 
Descartes sagt: Wenn man diese Behauptung für wahr hält, dann kann man nicht akzeptieren, 
dass die physikalischen Gesetze im körperlichen Bereich universell gültig sind. Diese Gesetze 
gelten dann nicht für die Gehirnströme, welche durch mentale Zustände umstrukturiert 
werden, bzw. allgemein nicht für den Bereich neuronaler Zustände. Was auch immer die 
physikalische Theorie ist, die man für gültig hält, sie hat folgende Form: Sie quantifiziert über 
alle materiellen Objekte, was auch immer diese sein mögen, und ihre Gesetze geben, sofern 
Anfangsbedingungen festgelegt werden, zumindest Wahrscheinlichkeiten für die zeitliche 
Entwicklung dieser Objekte an; diese Wahrscheinlichkeiten werden allein durch 
physikalische Variablen bestimmt. So ist zum Beispiel in der Newtonschen Mechanik die 
Entwicklung des Bewegungszustandes aller materiellen Objekte durch die Einwirkung 
physikalischer Kräfte (wie der Gravitation) festgelegt. 

Es ist in diesem Zusammenhang irrelevant, ob die betreffende physikalische Theorie 
deterministisch ist (wie nach gängiger Lesart die Newtonsche Mechanik) oder ob sie 
probabilistisch ist (wie die Versionen der Quantenmechanik, welche Zustandsreduktionen in 
die Dynamik aufnehmen). Selbst wenn die Gesetze der physikalischen Theorie irreduzible 
Wahrscheinlichkeiten enthalten, sind die Wahrscheinlichkeiten für die Zeitentwicklung der 
Zustände der Objekte in ihrem Geltungsbereich allein durch physikalische Variablen 
festgelegt. Anders gesagt, Wahrscheinlichkeitsgesetze öffnen keinen Weg zurück von 
Leibniz’ Einwand zu einer Theorie mentaler Kausalität wie der von Descartes, gemäß welcher 
der interaktionistische Dualismus damit vereinbar ist, die universelle Gültigkeit der 
physikalischen Gesetze anzuerkennen (siehe Loewer 1996 und Esfeld 2000). 

Wenn also geistige Zustände Gehirmströme umstrukturieren oder allgemein das Auftreten 
bestimmter neuronaler Zustände begünstigen und das Auftreten anderer neuronaler Zustände 
vernachlässigen, dann folgt, dass die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten dieser Zustände 
nicht vollständig durch physikalische Variablen bestimmt sind. Mentale Variablen 
beinflussen diese Wahrscheinlichkeiten: Wenn geistige Zustände das Auftreten bestimmter 
neuronaler Zustände begünstigen, dann folgt, dass die Präsenz bestimmter geistiger Zustände 
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zu einer Zeit das Eintreten bestimmter neuronaler Zustände zu dieser Zeit wahrscheinlicher 
macht, als es allein durch die zu dieser Zeit vorhandenen physikalischen Variablen ist. Mit 
anderen Worten, die Präsenz bestimmter geistiger Zustände zu einer Zeit erhöht die 
Wahrscheinlichkeit für das Eintreten bestimmter neuronaler Zustände zu dieser Zeit. Und 
wenn geistige Zustände das Auftreten bestimmter neuronaler Zustände vernachlässigen, dann 
folgt, dass die Präsenz bestimmter geistiger Zustände zu einer Zeit das Eintreten bestimmter 
neuronaler Zustände zu dieser Zeit weniger wahrscheinlich macht, als es allein durch die zu 
dieser Zeit vorhandenen physikalischen Variablen ist. Mit anderen Worten, die Präsenz 
bestimmter geistiger Zustände zu einer Zeit verringert die Wahrscheinlichkeit für das 
Eintreten bestimmter neuronaler Zustände zu dieser Zeit. Das aber heißt: Die physikalischen 
Gesetze – und die physikalischen Variablen, die in sie einfließen – geben nicht die korrekten 
Wahrscheinlichkeiten für die zeitliche Entwicklung von Gehirnströmen und allgemein für das 
Eintreten neuronaler Zustände an. Mit anderen Worten: Die physikalischen Theorien verlieren 
ihre Gültigkeit, sobald man den Gegenstandsbereich von Lebewesen mit Gehirnen betritt. 

Buchheim belässt es bei den oben zitierten, eher vagen Behauptungen. Der Standard, den 
Descartes für die Körper-Geist-Debatte gesetzt hat, besteht aber darin, dass man sich den 
neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Theorien stellen muss. Wenn man einen 
interaktionistischen Dualismus vertritt, nimmt man die intellektuelle Verpflichtung auf sich, 
eine Theorie dessen zu entwickeln, wie geistige Zustände im Bereich körperlicher Zustände 
kausal wirksam sind. Seit Leibniz ist klar, dass wie auch immer diese Theorie aussehen mag, 
man durch den Dualismus darauf festgelegt ist, die Gültigkeit der physikalischen Gesetze für 
den Bereich der körperlichen Zustände, auf die geistige Zustände einwirken, zu bestreiten – 
welches auch immer die betreffenden physikalischen Gesetze sein mögen und unabhängig 
davon, ob diese deterministisch oder probabilistisch sind. 

Im Unterschied zu dem, was Leibniz meint, folgt aus dieser Konsequenz nicht, dass der 
interaktionistische Dualismus widerlegt ist. Man kann durchaus vertreten, dass die 
physikalischen Gesetze in dem Moment, in dem man den Bereich von Lebewesen – oder eine 
Teilmenge dieses Bereichs (zum Beispiel Lebewesen mit Gehirn oder Lebewesen mit 
Bewusstsein) – betritt, die physikalischen Gesetze ihre Gültigkeit vertreten (siehe zum 
Beispiel Averill und Keating 1981 und Gillet 2006). Dieses kann man auch angesichts dessen 
vertreten, dass es keine empirische Evidenz für eine solche Sachlage gibt: Die 
neurowissenschaftliche Forschung beruht darauf, physikalische Gesetze anzuwenden 
(insbesondere die Gesetze der klassischen Mechanik und der klassischen Elektrodynamik), 
statt deren Gültigkeit in ihrem Gegenstandsbereich in Frage zu stellen. Aber das Fehlen 
empirischer Evidenz könnte durch die überwältigende Evidenz für die Existenz mentaler 
Kausalität zusammen mit Argumenten für die Verschiedenheit von geistigen und körperlichen 
Zuständen entkräftet werden. Ich möchte mich daher im folgenden Abschnitt der Frage nach 
Argumenten für die Verschiedenheit von geistigen und körperlichen Zuständen zuwenden. 

3. Die Frage der Identität oder Verschiedenheit von geistigen und körperlichen Zuständen 
Descartes entwickelt ein ausgefeiltes Argument für die Verschiedenheit von geistigen und 
körperlichen Zuständen. Dieses Argument, das Zweifelsargument in den Meditationen, 
behauptet eine bestimmte Denkmöglichkeit, die geistige von körperlichen Zuständen 
separiert, schließt von dieser auf eine reale Möglichkeit und aus dieser wiederum auf die 
faktische Verschiedenheit von geistigen und körperlichen Zuständen bei uns Menschen (siehe 
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Beckermann 1986, Kapitel 2). Die Form dieses Arguments ist unabhängig davon, ob man mit 
ihm einen Substanz- oder nur einen Eigenschafts- oder Zustands-Dualismus beweisen 
möchte. Die Form dieses Arguments stellt bis heute das Paradigma für eine Argumentation 
für den Körper-Geist-Dualismus dar. Sie tritt in der gegenwärtigen Diskussion insbesondere 
in der Debatte um Erlebniszustände, die so genannten Qualia, auf. Hier wird behauptet, dass 
es denkbar ist, dass Erlebniszustände unabhängig von physikalischen Zuständen variieren 
(Stichworte invertierte Qualia, Zombis etc.), dass aus dieser Denkmöglichkeit eine reale 
Möglichkeit folgt und aus letzterer wiederum die faktische Verschiedenheit von 
Erlebniszuständen und körperlichen Zuständen bei uns Menschen (siehe zum Beispiel Block 
und Fodor 1972 sowie Chalmers 1996, Kapitel 3-5; siehe allgemein zu Argumenten für den 
Dualismus ferner Yablo 1990 und Meixner 2004, vor allem Kapitel 2). 

Jeder Schritt in einem solchen Argument kann bestritten werden: Man kann bestreiten, dass 
die genannten Fälle denkbar sind, dass aus Denkbarkeit reale Möglichkeit folgt und dass aus 
realer Möglichkeit etwas über das folgt, was bei uns Menschen faktisch der Fall ist (siehe 
Beckermann 1986, Kapitel 3, zu Descartes und zum Beispiel Balog 1999 und Walde 2002 zur 
gegenwärtigen Diskussion). Auf diesen Streit kommt es mir hier jedoch nicht an. Ich möchte 
nur darauf hinweisen, dass ein Argument für den Körper-Geist-Dualismus erforderlich ist und 
dass Descartes Standards für die entsprechende Argumentation gesetzt hat, die bis heute 
wegweisend sind. Buchheims Text enthält kein Argument für den Dualismus, sondern 
lediglich Verweise auf das Verständnis geistiger Zustände in Begrifflichkeiten, die in 
naturwissenschaftlichen Theorien nicht vorkommen. Damit ist jedoch auf dem gegenwärtigen 
Stand der Diskussion nichts dafür getan, einen ontologischen Unterschied zwischen geistigen 
und körperlichen Zuständen aufzuweisen. Denn der Vertreter der Gegenposition, der 
Identitätstheorie von Geist und Körper, kann alle diese verschiedenen Verständnisweisen 
akzeptieren, ohne von seiner ontologischen These der Identität von Geist und Körper 
abzuweichen. 

Ich möchte diesen Sachverhalt durch kurze Hinweise auf ein paar Eckpfeiler der 
gegenwärtigen Diskussion illustrieren: 
• Der Vertreter der Identitätstheorie braucht nicht mehr zu behaupten, als dass in der realen 

Welt jedes einzelne Vorkommnis eines geistigen Zustands mit irgendeinem Vorkommnis 
eines körperlichen Zustands identisch ist (token identity im Englischen). 

• Wenn Identität im feinkörnigen Sinne der Identität von Vorkommnissen gedacht wird, 
dann sind mentale Eigenschaftsvorkommnisse genauso kausal wirksam wie physikalische 
Eigenschaftsvorkommnisse, einfach weil kein Unterschied zwischen beiden besteht. 
Buchheims Behauptung, dass die Identitätstheorie die Charakteristika des Denkens kausal 
depotenziert (S. 14), ist unsinnig. Gemäß Leibniz gilt, dass wenn zwei Entitäten identisch 
sind, diese ununterscheidbar sind. Ergo, wenn a und b identisch sind und kausal wirksam 
sind, dann ist das, was a bewirkt, auch das, was b bewirkt. Anders formuliert, mit 
Ereignissen als den Relata der Kausalrelation: Wenn ein Ereignis qua m (qua mental) und 
ein Ereignis qua p (qua physikalisch) identisch sind (token identity), dann ist das, was das 
Ereignis qua m bewirkt, identisch mit dem, was das Ereignis qua p bewirkt. 

• Wenn Identität zwischen geistigen und körperlichen Vorkommnissen (token) besteht, 
können dennoch die geistigen und körperlichen Typen verschieden sein. Mit anderen 
Worten, die Klassifikationen, Zugangsweisen, Begrifflichkeiten etc. aus mentaler 
Perspektive können von denen aus physikalischer Perspektive so verschieden sein, wie 
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man sie verschieden haben möchte. Daraus folgt nichts in Bezug auf ontologische 
Identität oder Verschiedenheit der Vorkommnisse geistiger und körperlicher Zustände. 

• Buchheims Ausführungen unter Bezugnahme auf Aristoteles dazu, dass geistige Zustände 
jeweils Zustände des gesamten Organismus sind (S. 1-7), können wahr sein, ohne dass 
daraus etwas gegen die Identitätstheorie von geistigen und körperlichen Zuständen folgt. 
Der Funktionalismus in der Philosophie des Geistes stellt ein ausgefeiltes Modell dessen 
bereit, wie man geistige Zustände jeweils als Zustände des gesamten Organismus denken 
kann, wie man Buchheims Idee eines operativen Programms (S. 9) präzise ausführen 
kann, wie geistige Zustandstypen multipel realisierbar sein können (S. 8) und wie daraus 
gerade folgt, dass jedes einzelne Vorkommnis eines geistigen Zustands mit einem – 
beliebig komplexen – Vorkommnis eines körperlichen Zustands identisch ist. 

• Buchheims Kennzeichnungen der Physik (S. 2-6) sind falsch. Sie treffen auf eine lokale 
Feldtheorie, wie sie Einstein vorschwebte, zu, aber nicht auf Newtons Mechanik und 
schon gar nicht auf die moderne Quantentheorie. Diese implementiert einen Holismus in 
dem Sinne, dass sie physikalische Zustände als nicht-separbel konzipiert. Kurz gesagt, 
welche Interpretation der Quantentheorie auch immer man vertritt, es ist (wie durch Bells 
Theorem und die entsprechenden Experimente bewiesen) nicht möglich, punktförmigen, 
mikrophysikalischen Objekten je für sich genommen einen Zustand zuzusprechen. Diese 
sind so miteinander verbunden, dass jeweils nur ein physikalisches Gesamtsystem in 
einem wohldefinierten Zustand ist (siehe dazu zum Beispiel Esfeld 2008, Kapitel 3 und 
4). 

Ebenso wie der Dualismus, welche Form auch immer er annehmen soll, einer 
philosophischen Argumentation bedarf und nicht einfach aus der Beschreibung der intuitiven 
Kenntnis unserer mentalen Zustände folgt, so ist auch die Identitätstheorie nicht etwas, das 
einfach aus dem naturwissenschaftlichen – und heute insbesondere dem 
neurowissenschaftlichen – Fortschritt folgt, sondern eine genuin philosophische These, die 
entsprechend einer philosophischen Argumentation bedarf. Angesichts der überwältigenden 
Evidenz für mentale Kausalität und angesichts der oben erwähnten Konsequenz des 
interaktionistischen Dualismus in Bezug auf den Geltungsbedreich der physikalischen 
Gesetze ist die Identität von geistigen und körperlichen Zuständen leicht behauptet. Damit ist 
jedoch nicht viel gewonnen. Man muss zeigen, wie geistige mit körperlichen Zuständen 
identisch sein können. Das heißt, man muss darlegen, wie eine Identitätstheorie konservativ 
statt eliminativistisch sein kann, also den Charakteristika geistiger Zustände, die in 
Buchheims Text klar aufgelistet sind (S. 13), Rechnung tragen kann. Dazu bedarf es sicher 
mehr als der Interpretation wissenschaftlicher Theorien der Physik, Biologie, 
Neurowissenschaften oder Psychologie, nämlich einer Metaphysik mit einer Theorie von 
Eigenschaften, welche sowohl die physikalischen als auch die mentalen Eigenschaften 
umfasst und welche dem Stand der wissenschaftlichen Forschung Rechnung trägt (für einen 
Vorschlag dazu siehe Esfeld und Sachse 2010, Kapitel 1 und 2). 

4. Schluss 

In der Philosophie geht es um Wahrheit. Aber da nicht einfach offensichtlich ist, welche 
Gedanken und Aussagen wahr sind, führt der Weg zur Wahrheit über Argumentation, das 
heißt, über die präzise Ausformulierung von Kandidaten für wahre Theorien und die genaue 
Auslotung ihrer Konsequenzen. Welche Position auch immer man vertritt, Descartes hat 
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Standards für diese Argumentation in der Metaphysik des Geistes gesetzt, die bis heute 
leitgebend sind: Wenn man eine Identitätstheorie vertritt, muss man zeigen, wie geistige mit 
körperlichen Zuständen trotz der offensichtlich verschiedenen Merkmale von beiden identisch 
sein können, ohne diese Merkmale zu eliminieren. Und wenn man einen Dualismus vertritt, 
muss man ebenfalls Argumente für die ontologische Verschiedenheit von geistigen und 
körperlichen Zuständen entwickeln, da die ontologische Verschiedenheit nicht einfach aus der 
Tatsache der verschiedenen Zugangs- oder Beschreibungsweisen dieser Zustände folgt. Wenn 
ein solcher Dualismus interaktionistisch sein soll, muss man sich den daraus folgenden, seit 
Leibniz bekannten Konsequenzen für den Geltungsbereich physikalischer Gesetze – 
gegebenenfalls auch gegen den Zeitgeist – stellen. 
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