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1. 

 Vertreter der heutigen Kognitions- bzw. Neurowissenschaften betrachten den 

Menschen in der Regel als reinen Organismus, dessen kognitive Funktionen nicht 

nur durch das Gehirn bzw. das Zentralnervensystem gesteuert sind, sondern gerade 

darin ihren Sitz haben. So ist es angeblich das Gehirn, welches fühlt, denkt und ent-

scheidet. Bewusstsein oder Freiheit sind nur noch subjektive Epiphänomene oder 

Wahrnehmungsweisen dessen, was sich im Innern des Gehirns auf der Ebene 

neuronaler Verschaltungen bereits zuvor und definitiv abgespielt hat. 

 Doch die Idee, das Gehirn fühle, erkenne oder entscheide, ist nichts anderes 

als Verabsolutierung einer wissenschaftlichen Teilerkenntnis. Der Teil wird für das 

Ganze genommen, und damit wird jenes Ganze, das der Mensch ist, aus den Augen 

verloren.1 

 Dass es ohne Gehirntätigkeit nicht nur kein Fühlen, sondern auch kein Den-

ken und geistiges Erkennen gibt, ist aristotelisch und war bereits der mittelalterli-

chen Scholastik, etwa Thomas von Aquin, bekannt. Kein Neurowissenschaftler hat je 

ein Argument dafür vorgelegt, dass das neuronale Geschehen im Gehirn eine hinrei-

chende Erklärung für geistige Akte ist. Hingegen gibt es gute Argumente für das Ge-

genteil. Dies ist gerade für eine Tugendethik des klassischen Typs von großer Bedeu-

tung. Wie ich zeigen möchte, sind  die heutigen Neurowissenschaften für die klassi-

sche Tugendethik keineswegs eine Gefahr oder ein Gegner; sie kommen ihnen viel-

mehr zu Hilfe. 
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Die Interpretation geistiger Phänomene als höhere Form biologischer Struk-

turen hat allerdings Tradition. So behauptete Darwin bereits in seinem Spätwerk 

The Descent of Man, menschliche Intelligenz unterscheide sich nur graduell aber 

nicht spezifisch von derjenigen der Tiere. Alles sei eine Frage der Entwicklung des 

Gehirns.2  

 Selbstverständlich war die Entwicklung des Gehirns für das Auftreten geisti-

ger Funktionen in einem Primaten wie dem Homo sapiens eine entscheidende und 

absolut notwendige Voraussetzung – und vielleicht, von einem bestimmten Zeit-

punkt an, auch eine Folge. Doch indem Darwin die Intelligenz des Menschen auf 

(dank seines größeren Gehirns) höhere Erinnerungsleistung an Vergangenes redu-

zierte, vergaß er den Ast, auf dem er mit seiner Argumentation saß: Die Tatsache, 

dass wir, wie er beiläufig sagt, über Vergangenes reflektieren und damit prospektiv 

denken und urteilen können.3 Reflexion indiziert nicht nur Bewusstsein, sondern 

Selbstbewusstsein. Wie groß auch immer die Fähigkeit des menschlichen Gehirns 

ist, Sinnesempfindungen zu speichern und über größere Zeiträume hin festzuhalten, 

so dass sie für reflektierende Beurteilung zur Verfügung stehen: die eigentliche Leis-

tung ist nicht diese, sondern eben das, worüber Darwin kein Wort verliert: die Fä-

higkeit der Reflexion und damit Selbstbewusstsein. 

 Reflexion und Selbstbewusstsein können nicht einfach durch ein größeres 

Gehirnvolumen erklärt werden. Kein Organ, nichts Leibliches und an Materie Ge-

bundenes hat die Fähigkeit zur Reflexion, das heißt die Fähigkeit, sich selbst zum 

Gegenstand zu machen. Das Sehen kann sich nicht sehen, das Hören kann sich nicht 

hören, das Tasten kann sich nicht betasten. Aber der Verstand kann seine eigenen 

Verstandesakte zum Gegenstand seines Verstehens machen – darüber reflektieren – 

und der Wille kann sein Wollen jeweils noch einmal wollen oder nichtwollen (und 

dies Art von Reflexion ist die Grundlage der Freiheit), der Verstand kann auch Sin-

nesempfindungen und -perzeptionen zum Gegenstand seiner Beurteilung machen.4  
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 Reflexion setzt, so argumentierte die klassische philosophische Anthropolo-

gie, Immaterialität voraus und begründet Selbstbewusstsein. Die in ihrer Immate-

rialität implizierte kognitive Indetermination und Offenheit geistiger Akte ist in 

mehrfacher Hinsicht die Wurzel von Freiheit, so wie auch die Fähigkeit der Abstrak-

tion des Begrifflichen, das heißt das Allgemeine aus dem Partikularen herauszuschä-

len  und  das  Partikulare  wiederum  im  Lichte  des  Allgemeinen,  des  intelligiblen  „We-

sens der Dinge“,  zu  betrachten,  Grundlage  von  Wissenschaft,  Kunst  und  überhaupt  

aller Kultur ist. 

 Diese besondere Signatur des Geistigen – die Fähigkeit zur Reflexion – ist 

mehr als bloßes Ich-Bewusstsein, wie es experimentell auch bei Schimpansen beo-

bachtete wurde. Geistiges Ich-Bewusstsein steht jedoch auf einer irreduzibel höhe-

ren Stufe. Es ist nicht nur die Fähigkeit, sich selbst in kognitive Differenz zur Um-

welt zu versetzen und in diesem Sinne  „mich  selbst“  oder  mein  „Ich“  im  Unterschied  

etwa zu meinem Spiegelbild wahrzunehmen (das können auch Schimpansen); son-

dern auch die Fähigkeit, mich zu mir selbst, und nicht nur zu meinem Spiegelbild 

bzw. das Spiegelbild zur mir in ein Verhältnis setzen zu können, also eine mentale 

Repräsentation meiner selbst zu besitzen. Nichts deutet darauf hin, dass andere hö-

here Primaten, außer dem Homo sapiens, dazu imstande wären. Im Gegenteil: Ex-

perimente mit Schimpansen scheinen eher das Gegenteil zu beweisen.5 

 Kann also geistiges, spezifisch menschliches Ich-Bewusstseins, also Selbstbe-

wusstsein kausal auf im Gehirn ablaufende neuronale Prozesse zurückgeführt und 

damit in rein neurobiologischen Kategorien abschließend erklärt werden? Gemäß 

dem verstorbenen Neurobiologen und Tierphysiologen Gerhard Neuweiler etwa ist 

es unmöglich.   In   seinem  Buch   „Und  wir   sind  es   doch  – Die  Krone  der  Evolution“  

(2008) kommt er zum Schluss: „Der  Versuch, das Ich-Bewusstsein und den Geist 

irgendwo im Gehirn zu lokalisieren, wäre unsinnig. Dennoch wird jeder Neurobiolo-

ge der These zustimmen, dass es ohne den präfrontalen Cortex kein Selbstbewusst-

sein   und   kein   Geistesleben   geben   kann.“6 Das heißt: Die Neurobiologie kann nur 
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Aussagen über die neurobiologischen Bedingungen und notwendigen physiologi-

schen Voraussetzungen für geistige Tätigkeit und Kultur geben, vermag jedoch nicht 

zu einer hinreichenden Erklärung dieser Phänomene zu gelangen. Genau solche Un-

terscheidungen vermisst man bei Neurobiologen wie etwa Gerhard Roth und Wolf 

Singer.7 

2. 

 „Geist“  und  „Freiheit“  sind  keine  Fiktionen  oder  Mythen, sondern gleichsam der 

Ast auf dem wir sitzen (und an dem zu sägen wir uns hüten sollten). Sie sind das 

Fundamentale, das, weil es eben so fundamental ist, gerade trivial erscheint und in 

seiner Bedeutsamkeit und Einmaligkeit oft übersehen wird. Um geistige Akte zu 

vollziehen, brauchen wir ja nicht gleichsam zusätzlich noch zu wissen, dass es so 

etwas  wie  „Geist“  gibt. 

 Auch um frei zu handeln, braucht man nicht vorgängig oder begleitend zu wis-

sen, dass man  Freiheit besitzt; aber da wir uns doch letztlich für unser Tun verant-

wortlich und uns hie und da auch schuldig fühlen, ja oft ein schlechtes Gewissen 

haben, oder uns in anderen Fällen eben entschuldigen und Verantwortung ableh-

nen, scheint uns doch die Überzeugung zu beherrschen, dass wir freie Wesen sind.  

 Neurobiologen, die den freien Willen auf neuronales Geschehen im Gehirn redu-

zieren und das Bewusstsein freier Willensakte als Illusion betrachten, da das Gehirn 

allem Bewusstsein zu entscheiden voraus bereits entschieden haben soll, wenden 

hier ein: Jeder entscheidet und handelt so, wie er ist, das heißt gemäß dem, was oh-

ne sein Wollen und Zutun im Gehirn geschieht. Wir tun also immer nur, was wir 

ohnehin tun müssen. Was man tut wird jeweils von einer Ursache determiniert, und 

diese Ursache ist physikalischer Art. 

 Deshalb sind Hirnforscher allergisch auf die unter Philosophen gängige Unter-

scheidung  zwischen  „Ursachen“  und  „Gründen“. Menschen, so sagt der Philosoph, 

handeln nicht aufgrund von Ursachen, sondern aus Gründen. Was nur verursacht 
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ist, das ist keine menschliche Handlung, da nicht willentlich und nicht absichtlich. 

Erst wenn man Gründen folgt, also aus Gründen ein bestimmtes Tun wählt, hat 

man eine Handlung vollzogen. Naturwissenschaftler wenden hier wiederum ein: Die 

sogenannten Gründe, da sie Handeln offenbar abschließend motivieren, sind selbst 

nichts anderes als eine bestimmte Art von Ursachen: mentale Ursachen. Genauso 

wie Absichten natürlich ebenfalls mentale Ursachen sind.8 Wenn wir also erklären 

können, aus welchem Grund (oder mit welcher Absicht) jemand etwas tut, dann hät-

te man – wie das etwa bei Donald Davidson der Fall ist – das Motiv seines Tuns und 

damit auch die Ursache seines Tuns erklärt. Und man wäre wieder am gleichen 

Punkt angelangt. Der Neurobiologe könnte jetzt nämlich triumphierend sagen: Wel-

che Motive wir jeweils haben, das hängt davon ab, was in unserem Gehirn geschieht. 

Das Gehirn ist bezüglich unseres Handelns nichts anderes als ein Produzent von 

Motiven (Gründen), welche die Ursachen sind, die unser Handeln determinieren. 

 Deshalb gefällt Neurobiologen Arthur Schopenhauers Destruktion der Idee der 

Willensfreiheit.9 Schopenhauer war nämlich der Ansicht, dass unser Handeln durch 

unseren Charakter und davon abhängende Motive determiniert wird. Im Konflikt 

der Motive werde unser Wille von genau dem, und ausschließlich von dem Motiv 

bestimmt, welches das stärkere ist. Wir tun jeweils, was wir tun, nicht weil wir es frei 

gewollt haben, sondern weil wir gar nicht anderes können, als das zu wollen, was 

uns jeweils am stärksten motiviert. Unser Wollen ist also ganz einfach ursächlich 

vom jeweils handlungsdeterminierenden Motiv bestimmt. 

 Damit wird freilich auch die Unterscheidung zwischen Ursachen und Gründen 

hinfällig,   denn:   „Jede   Folge   aus   einem   Grunde   ist   nothwendig,   und   jede  

Nothwendigkeit  ist  Folge  aus  einem  Grunde.“10 Man will nur, was man jeweils auf-

grund der Motive wollen kann, so wie das Wasser Wellen schlagen, sprudelnd hin-

unterstürzen, frei als Strahl in die Luft steigen oder verkochen kann – vorausgesetzt, 

so Schopenhauer, die  entsprechenden  Ursachen  sind  gegeben.  Genau  so  „dreht  sich  

gleichsam der Wille, wie eine Wetterfahne auf wohlgeschmierter Angel und bei 
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unstätem Winde, sofort nach jenem Motiv hin, welches die Einbildungskraft ihm 

vorhält“,  wobei  wir   immer  fälschlich  denken, wir könnten frei wollen. In Wirklich-

keit folgen wir jedoch nur immer jenem Motiv, welches Gewalt über uns hat.11 

 Falls es sich so verhielte, wäre das in der Tat für reduktionistische Neurobiologen 

eine   gute  Nachricht.  Der   „Charakter“  wären  dann  das  Gesamt der Verschaltungen 

der neuronalen Netzwerke im Gehirn; die Motive wären, was dieses neuronale Ge-

schehen jeweils hervorbringt (bevor wir uns dessen bewusst sind); unsere freien 

Willensentscheidungen schließlich wären das Bewusstwerden dieser Motive bzw. 

des   jeweils   dominierenden  Motivs,   das   unsere  Handlungen   auslöst.   „Gründe“   des  

Handelns wären dann nur noch die nachgelieferten Rechtfertigungen auf der Ebene 

des subjektiven Erlebens für das, was das Gehirn bereits entschieden hat. Der ei-

gentliche Grund unserer Handlungen würde also jeweils in unserem Charakter lie-

gen (sprich: dem Gesamt der neuronalen Verschaltungen in unserem Gehirn) und 

jede Willensentscheidung wäre kausal an jeweils ein Motiv gebunden, und zwar an 

jenes, welches vom Gehirn als das ausschlaggebende selektioniert worden ist. 

 Nun ist aber Schopenhauers Darstellung in einem wesentlichen Punkt falsch. Es 

ist zwar wahr, dass Gründe letztlich Motive sind und Motive Ursachen. Falls aber 

Schopenhauer Recht hätte, dann müssten wir uns selbst als Subjekte erfahren die – 

passiv – zwischen verschiedenen Motiven jeweils hin- und hergerissen werden, bis 

wir dann schließlich einem folgen. Nach Schopenhauer stammen die Motive ja von 

unserer Einbildungskraft und diese wieder ist vom Charakter abhängig.12 Doch 

wenn wir unschlüssig sind, schwanken, überlegen und in uns selbst deliberieren, das 

Für und Wider von Handlungsalternativen abwägen oder plötzlich etwas anderes 

wollen, das dieses Wollen selbst wiederum in Frage stellt, und auch wenn wir unser 

Wollen revidieren oder warten, aufschieben oder aber schwach werden und nach-

träglich bereuen: in all diesen Fällen sind wir nicht einfach passive, zwischen ver-

schiedenen Vorstellungen hin und her gerissene Subjekte, die dem Auf und Ab von 

Motiven, die unsere Einbildungskraft, produziert, ausgeliefert sind. In Wirklichkeit 
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sind wir normalerweise dabei, über Motive zu reflektieren – und genau dieses Mo-

ment der Reflexion ist es, dessen wir uns bewusst sind und in dem wir die Freiheit 

unseres Willens erfahren.13 

 Freiheit heißt deshalb nicht, ohne Motiv zu handeln. Freies Handeln ist auch 

nicht nichtverursachtes oder nichtdeterminiertes Handeln. Freies Handeln ist viel-

mehr verursacht aus Gründen. Solche Gründe sind in der Tat Ursachen und sie de-

terminieren den Willen. Was unterscheidet aber einen Handlungsgrund von ande-

ren Arten von Ursachen? Er unterscheidet sich darin, dass er ein Motiv ist, das der 

Vernunft entstammt (die englische Sprache  hat  den  Vorteil,  für    „Gründe“  das  Wort  

reasons zu besitzen). Handlungsgründe, insofern sie freies Handeln bestimmen, 

sind also Vernunftgründe. Das bedeutet nicht, dass freies Handeln nicht determi-

niert ist. Doch geht solcher Handlungsdetermination ein bewusstes Abwägen vo-

raus, das freilich von nicht der Vernunft entstammenden Faktoren – etwa Emotio-

nen, Gewohnheiten, Umwelteinflüssen – unterstützend oder hindernd  beeinflusst 

werden kann. Gründe, die Handeln verursachen, sind jedenfalls Produkte subjektiv-

rationaler Abwägungsprozesse.14 Sie setzen die Existenz von Neigungen und Impul-

sen bereits voraus, unterziehen diese aber einer rationalen Prüfung.15 Aufgrund sol-

cher   Prozesse   tun  wir   dann   jeweils   das,  was   uns   die  Vernunft   als   „gut“,   das   heißt  

„hier  und  jetzt  zu  tun“  erscheinen lässt. Man kann gar nichts anderes Wollen, als ein 

„Gutes“. Man kann sich darin täuschen, ob etwas wirklich oder nur dem Scheine 

nach gut ist. Aber um zu handeln, muss das Motiv unseres Handelns unter dem Ge-

sichtspunkt  des  „hier  und  jetzt  für  mich  Guten“  auftreten, sonst wäre es kein Motiv. 

Hier sind wir nun einmal mehr bei Aristoteles angelangt, denn genau diese Er-

kenntnis ist Grundlage seiner Tugendethik.16 

 Die Freiheit ist also nicht in der Ungebundenheit des Wollens hinsichtlich seiner 

Motive zu suchen, sondern in der Fähigkeit der Vernunft, über ihre eigenen Motive 

zu reflektieren. Mit  dem  Wort  „Wille“  bezeichnen wir genau jenes Streben, das nur 

durch Vernunft determiniert zu werden vermag. Und das ist genau, was bei Scho-



Martin Rhonheimer: Charakterbildung zwischen Willensfreiheit und neuronaler Vernetzung 

 

 

8 

 

penhauer ausgeklammert wird. Er lässt die Vernunft einfach unter den Tisch fallen. 

Wie jedoch Thomas von Aquin lehrte, ist  gerade  die  Vernunft  die  „Wurzel  der  Frei-

heit“;;   sie   ist   es   als  Ursache der   Freiheit,   weil   „der  Wille   deshalb   in   verschiedene  

Richtung gezogen werden kann, weil die Vernunft das Gute in verschiedenen Hin-

sichten zu erfassen vermag“17. Die menschliche Freiheit ist zwar im Willen verortet; 

was aber Freiheit verursacht, ist die Vernunft. Die Freiheit des Willens liegt nicht in 

seiner angeblichen reinen Spontaneität – diese Vorstellung ist Kantisch –, sondern 

in seiner Natur, allein von der Vernunft bestimmt und damit aktiviert werden zu 

können (wobei das Vernunfturteil selbst wiederum positiv oder negativ emotional 

bedingt sein und vom Willen erstrebt oder aber abgelehnt werden kann). Als geisti-

ges Vermögen vermag jedoch die Vernunft wiederum über ihre eigenen Urteile ur-

teilend zu reflektieren; damit hat sich der Wille in seiner Gewalt und kann sein eige-

nes Wollen aus wieder anderen Gründen auch nicht wollen. Genau das ist es, was 

wir alle in uns erfahren und was wir als Freiheit erfahren.18 Irgendwann kommt die-

ser Prozess dann freilich zum Abschluss und jener  „letzte  Wille“,  der  dann  tatsäch-

lich zur Handlung wird, ist in diesem Sinne auch tatsächlich von dem letzten wil-

lensbestimmenden Vernunfturteil – Grund – determiniert.19 

 Schopenhauers Phänomenologie ist also falsch, und das kann jeder an sich selbst 

beobachten. Wir werden nicht passiv von Motiven unserer Einbildungskraft hin- 

und hergerissen und unterliegen schließlich dem stärksten Motiv – obwohl das na-

türlich zuweilen auch vorkommen mag, aber es ist nicht der Normalfall rationaler 

Abwägung und Entscheidung. Vielmehr reflektieren wir über Ziele, Mittel und Moti-

ve, wir deliberieren, verwerfen, approbieren, ändern unsere Meinung usw. Neurobi-

ologen meiden das Phänomen der Reflexion wie der Teufel das Weihwasser. Und 

dennoch ist es in unserem Bewusstsein, das eben immer auch Selbstbewusstsein ist, 

ständig gegenwärtig. Wie können Reflexion, Urteile über Urteile, Selbstgespräche 

über Für und Wider, Abwägen von Handlungsalternativen und -motiven anders er-

klärt werden als eben durch eine gewisse Unabhängigkeit solcher Akte von leiblich-

materieller Bedingtheit? Welchen neuronalen Vorgängen entspricht Reflexion als 
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Bewusstsein von Bewusstsein, Denken des Denkens, Erkennen des Erkennens, Wol-

len (oder Nichtwollen) des eignen Wollens? Oder will man behaupten, dass, wenn 

wir überlegen, abwägen und deliberieren, das Gehirn in Wirklichkeit schon ent-

schieden hat und alle Reflexion mit Gründen über Gründe in unserem Inneren nur 

eine Illusion sei, ein Versuch, das vom Gehirn bereits Entschiedene nachträglich zu 

rationalisieren? Das ist nicht möglich, da wir ja nur dann überlegen und abwägen 

können, wenn das Gehirn offenbar noch nichts entschieden hat; sobald es entschie-

den hat, sagt die Neurobiologie, wird uns das ja bereits als determinierendes Hand-

lungsmotiv (oder -grund) bewusst. Folglich müsste die Reflexion, das Abwägen von 

Motiven, selbst neuronal verursacht sein, wobei man aber einem unendlichen Re-

gress verfiele und wir zu einem Zuschauer – einem bewussten Zuschauer – komple-

xer   biochemischer   „Abwägungsprozesse“   in   unserem   Gehirn   würden. Das scheint 

absurd. 

3. 

 Dennoch hat Schopenhauer und mit ihm die Neurobiologie in einem ganz we-

sentlichen Aspekt Recht, und hier kommen wir nun zum eigentlich entscheidenden 

Punkt, auf den ich hinaus will: Der freie Wille ist nicht ein unbeschriebenes Blatt, 

ursprüngliche Unbestimmtheit oder Indifferenz, die sich dann ganz rational, aus 

bloßen Vernunftgründen auf die eine oder andere Seite neigt. Wie wir denken, urtei-

len und uns schließlich entscheiden, das hängt in der Tat in einem sehr hohen Maße 

von unserem Charakter ab. Nicht nur vom Charakter im eigentlichen Sinne, nämlich 

dem, den wir geerbt haben; sondern von jenen Charaktereigenschaften, die erwor-

ben, Frucht vorhergehender Entscheidungen, Lebensweisen, aber auch von früh-

kindlichen Prägungen, Erziehungs-, Sozialisations- und anderen Umwelteinflüssen 

sind. Solche Charakterzüge sind Handlungsdispositionen – Aristoteles nennt sie 

hexis, auf Latein: habitus –, die darüber entscheiden, was uns jeweils als gut er-

scheint, und die unser Fühlen und Wollen in bestimmte Richtungen lenken. Erwor-

bene Charaktereigenschaften oder Handlungsdispositionen, die uns zur Wahl des 
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jeweils Guten und Richtigen lenken, nennt man Tugenden; diejenigen, die eine Nei-

gung zum Schlechten bewirken und zu entsprechendem Tun geneigt machen, Las-

ter. 

 Tugenden potenzieren die Freiheit, weil sie vernunftkonform sind und deshalb 

auch die Fähigkeit der Vernunft, das Handeln durch Gründe zu bestimmen, vergrö-

ßern; Laster vermindern die Freiheit, weil sie sich zur Vernunft dysfunktional ver-

halten und Handeln aus ungeregelter Leidenschaft, Affektivität, Emotionalität oder 

auch aus jener reinen, unvernünftigen Spontaneität des Willens fördern, die man 

auch  „Stolz“  oder  „Hochmut“  nennt. 

 Dies ist das Vokabular der klassischen Tugendethik. Erkenntnisse und Methodik 

der Tugendethik finden in der heutigen Neurobiologie eine unerwartete Stütze. Die 

Neurobiologie ist in der Tat imstande, für wesentliche Aussagen der klassischen Tu-

gendethik eine neurophysiologische und damit für die Anthropologie der leib-

geistigen Einheit des animal rationale unverzichtbare Ergänzung zu liefern. Sie 

vermag nämlich zu erklären, weshalb der klassische, auf Aristoteles zurückgehende 

tugendethische Satz, dass jedermann Motive und Handlungsziele so sieht und ihm 

das Gute so erscheint, wie er selbst beschaffen ist (qualis unusquisque est, talis finis 

videtur ei20) nicht nur richtig, sondern auch moralisch relevant ist. Nur dem Guten 

– das heißt dem affektiv gut Disponierten –, so besagt dieser Satz, erscheint nämlich 

auch das wahrhaft Gute als ein Gutes (nur gerechten Menschen scheint das Gerechte 

– eine konkrete Forderung der Gerechtigkeit – erstrebenswert, also nicht nur theo-

retisch, sondern auch praktisch ein zu erstrebendes Gut); dem Lasterhaften er-

scheint hingegen erstrebenswert und gut, was in Wahrheit nicht gut ist (etwa Unge-

rechtes oder Unmäßiges). Die Motive unseres Handelns und die Art, wie wir darüber 

reflektieren, werden durch diese Charakterdispositionen mitbestimmt, ja geradezu 

vorgespurt und soweit wir für diese Dispositionen verantwortlich sind, tragen wir 

auch für die dadurch verursachten Handlungen die Verantwortung. Vieles, vielleicht 

das Meiste, tun wir nicht, weil wir dies hier und jetzt ab ovo überdenken, sondern 
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weil wir schon jene Art von Menschen sind, durch die wir uns aufgrund früherer 

Entscheidungen gemacht haben und weil diese Entscheidungen sich zu Dispositio-

nen ausformen, die unser weiteres Wollen und Tun in bestimmte Richtungen len-

ken. 

 All das vermag die Neurobiologie zu stützen, denn sie zeigt uns, dass unser Ge-

hirn, ohne welches ja auch im menschlichen Geist nichts läuft, eine riesengroße 

Plastizität besitzt, dass durch jede Entscheidung und Handlung, durch Umweltein-

flüsse und Interaktion mit anderen Menschen sich – bis ins hohe Alter – die neuro-

nalen Vernetzungen im Gehirn ständig verändern, neue Netzwerkstrukturen aufge-

baut werden und andere verschwinden können. Tugenden und Laster besitzen also 

eine neuronale Basis im Gehirn. Genau deshalb hat Schopenhauer natürlich wiede-

rum  Unrecht,  wenn  er  schreibt:  „Der  Charakter  des  Menschen  ist  konstant: er bleibt 

der  selbe,  das  ganze  Leben  hindurch.  (….)  Der  Mensch  ändert  sich  nie.“21 Die Hirn-

forschung sagt uns genau das Gegenteil: wir verändern uns ständig, auch wenn nicht 

alles ständig veränderbar ist. Dennoch: Auch geerbte oder im Kleinkindalter erwor-

bene und damit praktisch unveränderliche Charaktereigenschaften können – in ge-

wissen Grenzen – durch neuerworbene Handlungsdispositionen, Tugenden eben, 

kontrolliert, neutralisiert, in gute Bahnen gelenkt werden.  Schopenhauer hat also 

Unrecht und ist in Wirklichkeit kein zuverlässiger Verbündeter  für  eine  „neurowis-

senschaftliche Grundlegung  der  Ethik“. 

 

4. 

 Dass es zwischen Tugendethik und neurobiologischen Argumentationsmustern 

gewisse Zusammenhänge gibt, wurde übrigens gerade von Autoren erkannt, die ei-

ner  „neurowissenschaftlichen  Grundlegung  der  Philosophie“  das  Wort  reden.  Wäh-

rend nach Meinung von Yvonne Thorhauer, einer Vertreterin dieses Programms, die 

Hirnforschung  „ein  moralisches  Gesetz,  dessen  Grund  der  Verbindlichkeit  a  priori  in  
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Begriffen  der  reinen  Vernunft  liegt“  – also Ethik im Sinne Kants – als  „hinfällig  ent-

larvt“,   werde   durch   die   neurobiologische   Betrachtungsweise verständlich, weshalb 

für menschliches Handeln gerade die Gefühls- und charakterbedingten Dispositio-

nen ins Gewicht fallen müssen.22 Dass damit, wie sogenannte Neurophilosophen 

meinen, Kant bereits wiederlegt ist, will ich nicht behaupten. Jedenfalls: Wenn Mo-

ralität nur sein kann, wo der Wille von aller empirischen Neigung frei, er also allein 

von Vernunft bestimmt ist, dann ist Moralität nicht möglich, weil die Vernunft eine 

solche Freiheit gar nie besitzt. Sie ist als praktische Vernunft in ihrem Urteil immer 

von Neigungen, Charakterdispositionen, Affektivität und Emotionalität mitbe-

stimmt – so wie ein jeder charakterlich beschaffen ist, so erscheint ihm zunächst 

einmal   auch  das  Gute  und   so  wird  der  Wille  motiviert.  Diese  das   „Erscheinen  des  

Guten“  beeinflussenden Dispositionen, so behaupten Aristoteles und mit ihm Tho-

mas von Aquin, werden auch von körperlichen Faktoren mitbestimmt.23 Prägungen 

oder Verschaltungen im Gehirn sind also ebenso dafür verantwortlich, was uns af-

fektiv und spontan als vernünftig und gut erscheint.24 Je nachdem, auf was diese 

Prägungen uns festlegen, kann das ein Segen oder ein Fluch, Tugend oder Laster  

sein. 

 Menschliche Vernunft besitzt jedoch zudem die Fähigkeit  über sich selbst zu 

reflektieren, damit das Gute unter verschiedenen Hinsichten in den Blick zu be-

kommen und deshalb Motive abzuwägen und charakterbedingte Neigungen auch zu 

hinterfragen. Aber sie besitzt nicht die Freiheit, unabhängig von Motiven zu urteilen 

und der Wille, dessen Akt von der Vernunft bestimmt wird, kann keine größere 

Freiheit, als diejenige der Vernunft besitzen. Wer deshalb wie Kant Unabhängigkeit 

von Neigung und Charakter zur Bedingung von Moralität macht, also für die Sitt-

lichkeit des Handelns ein von aller Neigung unabhängiges Vernunfturteil fordert, 

der verlangt Unmögliches und eigentlich Unmenschliches. Besser ist es, sittlich gu-

tes Handeln als jenes zu beschreiben, das sich aus guten Handlungsdispositionen 

ergibt, moralisch übles Handeln hingegen als jenes, das durch schlechte Charakter-

eigenschaften und üble emotionale Handlungsdispositionen geprägt ist. 
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 Auch wenn sich feststellen ließe, dass unser Handeln, zum Guten wie auch zum 

Schlechten, zu einem überwiegenden Teil – sagen wir 90 Prozent – auf Gewohnhei-

ten, Routinen, habituellen Verhaltensmustern, eingeübten und immer wieder 

durchgespielter Entscheidungsstrategien, auf Internalisierung von Regeln, aber 

auch organischen Bedingtheiten, emotionalen und affektiven Dispositionen und da-

bei eben immer auch auf entsprechenden Verschaltungen im Gehirn beruht, braucht 

das weder zu erstaunen noch Angst zu machen. Unser Handeln ist Teil eines Le-

bensflusses, in dem die genannten Faktoren bestimmend sind. Je nachdem, ob diese 

Faktoren selbst vernünftig oder unvernünftig sind, das heißt: zum Guten oder zum 

Schlechten führen, potenzieren oder depotenzieren sie die praktische Vernunft, in 

konkreten Abwägungen und dann im Handeln das Gute und Richtige zu treffen. Die 

Vernunft, die hier allein fähig ist, das, was wir Freiheit und einen freien Willen nen-

nen, zu verursachen, ist also nicht ausgeschaltet. Sie kann sich durch dieses Bedin-

gungsgefüge einen Weg bahnen, es selbst mitbestimmen und verändern. Ja, dieses 

Bedingungsgefüge ist in mancher Hinsicht selber Folge freier Entscheidungen. Zu-

dem gibt es einen Unterschied zwischen rein auf Emotionalität, Sinnlichkeit oder 

geistloser Routine beruhendem Handeln und einem solchen, das wir tugendhaft 

nennen. Letzteres ist, auch wenn es durch erworbene Dispositionen – Habitus – 

bestimmt ist, vernunftkonform und deshalb, da durch Vernunftgründe bestimmt, 

auch freier als ein Handeln, das sich auf Gründe stützt, die im Schlepptau der un-

kontrollierten Leidenschaft und Sinnlichkeit formiert werden. 

 

5. 

 Dass Tugenden vernunftpotenzierende Charakterprägungen, Laster aber das Ge-

genteil sind, beruht darauf, dass Tugenden keine Routinen sind, sondern gerade da-

zu  führen,  „kreativ“  und  nicht  stereotyp  zu  handeln. Der Mensch ist kein bloßes Ins-

tinkt- oder Triebwesen. In dieser Hinsicht ist er ja gerade ein Mängelwesen (A. Geh-

len). Deshalb braucht der Mensch Vernunft.   „Das  biologische  Lebewesen   ‚Mensch‘  



Martin Rhonheimer: Charakterbildung zwischen Willensfreiheit und neuronaler Vernetzung 

 

 

14 

 

wäre ohne geistige Leistungen nicht lebensfähig; es könnte als Tier nicht überle-

ben.“25 Tugend ist eine Leistung des Geistes, gleichsam in die sinnlichen Strebungen 

eingeprägte Vernünftigkeit. Tugenden sind deshalb nicht Verhaltensmuster. Wie 

Anselm W. Müller in  seinem  Buch  „Wozu  taugt  die  Tugend?“  glänzend zeigt, über-

nehmen Tugenden „in  gewissem  Sinne  die  Rolle  von  Verhaltensmustern  – nicht je-

doch als Verhaltensmuster, sondern an deren Stelle“26. Tugenden sind nicht starre 

Verhaltensmuster, aber auch nicht ebenso starre Vernunftregeln, sondern im Zu-

sammenspiel von Affektivität und Vernunft eine moderierende Ergänzung sinnli-

cher   Antriebe.   „Sie   bringen   Stabilität   anstelle   von   Starrheit in den Haushalt der 

menschlichen Antriebe“.27 Sie ermöglichen in der Vielfalt der Situationen und An-

forderungen,  aber  auch  angesichts  einer  „zähmungs- und stärkungsbedürftigen Na-

tur“  und  hinsichtlich  der  Verfolgung  spezifisch  menschlicher Zwecke ein Handeln, 

das in der einzelnen Situation das wahrhaft Gute und Richtige trifft. 

 Dies lässt sich etwa am Beispiel der Tugend der Tapferkeit (fortitudo), oft auch 

„Starkmut“  genannt,  und  seinem  Gegenteil,  der  Tollkühnheit auf der einen und der 

Feigheit auf der anderen Seite, erläutern. Der Tapfere ist ein Mensch, der den Ge-

fahren trotzt, Angst zu überwinden vermag, anpackt, trotz Schwierigkeiten durch-

halten kann, wenn es erfordert ist, der Geduld zeigt, aber auch weiß, wann seine 

Kräfte überfordert sind, der wenn nötig Hilfe sucht, fähig ist, das Gerechte zu tun, 

auch wenn es mit persönlichen Nachteilen verbunden ist, der sich beherrschen und 

gegen plötzliche Leidenschaften Widerstand leisten kann, usw. Diese Tugend zeigt 

sich nicht in einem bestimmten Typus von Handlung oder einem beobachtbaren 

Verhaltensmuster. Es ist schwierig, aufgrund des äußeren Tuns darauf zu schließen, 

ob dies nun eine tapfere Handlung war oder nicht. Je nachdem wird der Tapfere 

eben der Gefahr trotzen oder fliehen, er wird dies oder etwas anderes tun – dies 

hängt ab, wie die Situation beurteilt wird. Der Feige hingegen wird immer fliehen, 

der Tollkühne immer jeder Gefahr zu trotzen versuchen: beide handeln nicht auf-

grund von Vernunftgründen, sondern ihr Handeln ist emotional bestimmt – auch 

wenn es rationalisiert zu werden vermag – und folgt deshalb eher einem starren 
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Verhaltensmuster. Das Verhalten kluger, tugendhafter Menschen ist viel weniger 

voraussehbar als jenes lasterhafter Menschen. Je lasterhafter also ein Mensch ist, 

desto unvernünftiger und damit stereotyper handelt er; desto mehr ist er auch den 

Prägungen seines Charakters ausgeliefert – und desto mehr ist er deshalb vielleicht 

auch ein geeigneter Kandidat für neurowissenschaftliche Versuche, die zeigen, dass 

wir jeweils nur wollen, was unser Gehirn bereits entschieden hat. 

 Jedenfalls, so scheint mir, findet die klassische, tugendethische Lehre, dass Tu-

gend zur Vernunft befreit und Laster den Menschen versklavt – Aristoteles meinte ja 

sogar übertrieben, der Lasterhafte sei der Umkehr völlig unfähig – in der heutigen 

Hirnforschung eine gewisse Stütze. Es scheint, dass lasterhaftes und somit weniger 

durch Vernunft als durch Emotionen allein gesteuertes Verhalten, neurobiologisch 

relativ gut erklärbar ist – bis hin zu nachträglichen Rationalisierungen und Recht-

fertigungen von Handlungen. Tugendhaftes Handeln hingegen, das vernunftgesät-

tigt und gleichsam Inkarnation der Vernunft im Gefüge menschlicher Sinnlichkeit, 

Emotionalität und Affektivität ist – keineswegs also Ausschaltung des Sinnlichen 

und Emotionalen – und in diesem  Sinne  „vernunftgeordnete  Leidenschaftlichkeit“,  

erscheint,  da  mehr  vernunftbestimmt,  weniger  „neuronal  erklärbar“  zu  sein.  Zudem 

denke man an Beispiele heroischer und ganz unerwarteter Nächstenliebe oder 

Selbstaufopferung, selbst von Menschen, von denen man dies nie erwartet hätte. 

Aber auch an das Phänomen der Bekehrung, der radikalen Neuorientierung im Le-

ben, das Phänomen des aszetischen Ringens, die Fähigkeit des Menschen, spontane 

Gefühlsaufwallungen zu kontrollieren und nicht handlungsbestimmend werden zu 

lassen – all dies passt einfach schlecht ins Bild einer nur nachträglichen Erlebnis-

perspektive dessen, was im Gehirn bereits entschieden wurde. Es scheint hier eher, 

der vernunftgeleite Wille werde hier zum Widersacher neuronaler Prägungen (und 

damit selbstverständlich auch zur Ursache neuer, wünschenswerter Prägungen und 

Vernetzungen). Es liegt in der Natur solcher Phänomene, dass ihre neuronale Sub-

struktur experimentell nicht nachgeprüft werden kann: sie ist in weitläufige Lebens-

zusammenhänge eingebettet. Unser Leben und damit auch unsere Freiheit besitzt 
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eine narrative Struktur. Die  Versuchsanordnungen von neurobiologischen Experi-

menten werden diese nie simulieren können, ohne sie als Lebenszusammenhänge 

und narrative Strukturen zu zerstören und damit zu irrelevanten experimentellen 

Ergebnissen zu gelangen. 

 

       6. 

Trotz allen Konfliktstoffes mit einer rein neurowissenschaftlich begründeten Ethik 

gibt also dennoch ein gewisses, ja recht hohes Maß an Übereinstimmung. Die Über-

einstimmung wäre eine totale, wenn die Neurowissenschaft die Existenz jener Sphä-

re des Geistigen anerkennen würde, die sich in der Fähigkeit zur Reflexion offen-

bart, anstatt sie a priori zu leugnen.28 Es schiene mir besser, alle Seiten würden ein-

gestehen, dass es eine letztliche und saubere  Erklärung,  wie  „Geist“  und  „Materie“  

im Falle des Menschen zusammenwirken bzw. sich wechselseitig durchdringen ohne 

dabei ihrer ontologischen Differenz verlustig zu gehen, nicht geben kann; sie ent-

zieht sich ganz einfach unserem Erfahrungshorizont. Dennoch bleiben die Phäno-

mene bestehen. Wir werden sie mit Hilfe einer ihre Grenzen bewussten Hirnfor-

schung bestimmt um einiges besser interpretieren und auch Sphären moralischer 

Verantwortlichkeit von solcher rein pathologischer und unverschuldeter Prägungen 

besser unterscheiden können (dies sicher auch mit Folgen für das Strafrecht).29 

 Die Hirnforschung hilft uns sicher auch, uns von manchen neuzeitlichen Illusio-

nen der Existenz einer total nichtkonditionierten menschlichen Freiheit zu verab-

schieden. Kurz: Sie wird dazu beitragen können, dass wir die klassische Anthropolo-

gie des animal rationale wieder besser verstehen, damit aber auch die Vernunft als 

eigentliche Wurzel und Ursache unserer Freiheit und Würde in den Blick bekom-

men. Die Vernunft  ist  es,  die  den  Menschen  zur  „Krone  der  Schöpfung“  macht,  und  

ihn über alles erhebt, was die Evolution vor ihm hervorgebracht hat. 
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 Das absolut Fundamentale und deshalb oft trivial Erscheinende umgibt uns. Da-

zu gehört auch die Erfahrung unseres geistigen Innenlebens, unser Selbstbewusst-

sein und die Reflexivität unserer Vernunft. Wir leben darin, gewöhnen uns daran 

und übersehen es gerade deshalb leicht in seiner Fundamentalität. Wir vergessen 

auch,  dass  die  „Welt“  des  Menschen  nicht  einfach  die  jeweils natürliche Umwelt ist, 

sondern eine Welt, die er als geistiges und historisches Wesen, individuell und ge-

meinschaftlich, selbst geschaffen hat. Öffnen wir die Augen für die menschlichen 

Leistungen der Kultur, der Kunst, der Dichtung und natürlich der Wissenschaft und 

suchen wir Ähnliches anderswo in der Natur, so finden wir nichts Vergleichbares 

und verstehen, dass Kultur, Kunst, Wissenschaft weder Natur noch einfaches Pro-

dukt der Natur sind. Sie sind vielmehr Produkt und zugleich Abglanz des Geistes, 

eines höheren Geistes, an welchem der Mensch teilhat und in dem sein Menschsein 

letztlich gründet. Dieses Wissen und das damit verbundene Selbstverständnis des 

Menschen offen zu halten und immer wieder ins kollektive Bewusstsein zu rücken, 

erscheint gerade in einem naturwissenschaftlich geprägten Zeitalter von besonderer 

Dringlichkeit.  
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auch  nicht  Spielbälle  dessen,  was  das  Gehirn  in  uns  „entscheidet“    weil  das  Gehirn  eben  tatsächlich  
gar nichts entscheidet. 
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