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gegen den neu-alten Gegner im Osten kreist 
das Buch aber insbesondere um die Art und 
Weise, wie diese Ereignisse von den westlichen 
Medien im Kampf um die Deutungshoheit 
dargestellt und ventiliert wurden. Die Medien 
– so die Autoren – befänden sich im »Kriegs-
modus« und vermittelten, statt neutraler oder 
zumindest beide Konfliktparteien zu Wort las-
sen kommender Berichterstattung, im voraus-
eilenden Gehorsam regierungsnahe Positionen 
und Sichtweisen. 
Richtig ist daran, dass man im Verlauf der 
Ukrainekrise den Eindruck gewinnen konnte, 
dass der Bellizismus einiger nicht unwesent-
licher Berufsschreiber sogar denjenigen aus-
gewiesener politischer Hardliner übertraf. Was 
dabei die Autoren aber nicht anzumerken für 
nötig befanden: Die offizielle Regierungspoli-
tik von Ländern wie Frankreich, Italien und 
Deutschland war, bei allen Fehlern im Einzel-
nen – wozu insbesondere der Kardinalfehler 
der Art und Weise der Aushandlung des EU-As-
soziierungsabkommens mit der Ukraine unter 
geflissentlichem Ausschluss Russlands gehörte 
–, weitaus klüger und besonnener als das Gros 
der journalistischen Begleitmusik dazu. Wäre 
die mehrheitlich zu vernehmende Stoßrichtung 
der außenpolitischen Kommentare und Rat-
schläge in den Print- und visuellen Medien zur 

politischen Praxis des politischen Führungsper-
sonals geworden, so befänden wir uns längst 
nicht nur in einer diplomatischen Sackgasse, 
sondern wahrscheinlich auch in einem heißen 
Krieg ganz Europa betreffend. 
Es hätte vorliegendem Buch gut angestanden, 
bei aller kritischen Distanz zur westlichen Po-
litik, auch auf diesen Gesichtspunkt der Un-
gleichzeitigkeit und Nicht-Deckungsgleichheit 
von in der Tat eklatanter Medienmanipulati-
onspraxis und in Ansätzen wirklichkeitsnaher 
Realpolitik der politisch Verantwortlichen hin-
zuweisen. So bleibt der Eindruck einer gene-
ralisierenden Pauschalschelte aus einer Beob-
achterdistanz, die dem für sich reklamierten 
Anspruch, unvoreingenommen zu »verstehen«, 
im vollen Umfang nicht gerecht wird. Auch 
scheint bei der Lektüre immer wieder durch, 
dass sich die Autoren in das vorliegende The-
menfeld, in dem sie nicht als Experten gelten, 
zu rasch und dadurch auch zu flüchtig eingear-
beitet haben, so dass einige sachliche Ungenau-
igkeiten und Verzerrungen anzutreffen sind. 
Als Einstieg in die Thematik und als bewusst 
wahrgenommene Gegenlektüre gegen die mehr 
oder minder homogene und einstimmige Lesart 
der »Mainstreamberichterstattung« ist das vor-
liegende Buch aber durchaus empfehlenswert.

Gerd Weidenhausen

Bewusstseinsforschung und Menschenbild
Johannes Wagemann: Gehirn und menschliches Bewusstsein. Neuromythos und Strukturphäno-
menologie, Shaker Verlag, Aachen 2010, 331 Seiten, 37 EUR.

Die Hirnforschung und Neurobiologie hat sich 
in den letzten 20 Jahren zu einem so hochspe-
zialisierten Fachgebiet mit komplexen Theorien 
und einer riesigen Fülle von Messergebnissen 
entwickelt, dass ein genauer Überblick und 
eine Urteilsbildung darüber dem Nichtfach-
mann kaum noch möglich ist. Die oft als »harte 
Fakten« und mit großer Überzeugungskraft vor-
getragenen Ergebnisse werden jedoch immer 
mehr zum »Allgemeinwissen«. Sie beanspru-
chen die Deutungshoheit für die seelischen und 
geistigen Bereiche des Menschen und vermit-
teln uns das Bild, dass unser Ichbewusstsein 

lediglich auf neuronalen Prozessen beruht, die 
sich im Laufe der biologischen Evolution ent-
wickelt haben. Lern- und Aufmerksamkeitsstö-
rungen werden mit hirnorganischen Ursachen 
erklärt, die Möglichkeit eines freien Handelns 
des Menschen häufig bestritten und eine auf 
sich selbst gegründete Individualität als Fikti-
on angesehen. Tatsächlich findet ein erbitterter 
Kampf um das Bild des Menschen statt. Wäh-
rend das menschliche Ich vom Hirnforscher 
und Verhaltensphysiologen Gerhard Roth als 
»Fiktion, ein Traum des Gehirns«1 bezeichnet 
wird, betrachtet Thomas Fuchs, als Professor 
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für Philosophische Grundlagen der Psychiat-
rie und Psychotherapie, das Gehirn als Bezie-
hungsorgan und erklärt: »Die Welt ist nicht im 
Kopf. Das Subjekt ist nicht im Gehirn. Im Gehirn 
gibt es keine Gedanken.«2 
Hinter dieser Problematik verbirgt sich die 
Grundfrage nach der wechselseitigen Bezie-
hung von Gehirn und Bewusstsein. An dieser 
Stelle setzt die Dissertationsschrift (Universität 
Witten/Herdecke) von Johannes Wagemann 
an. Er entwirft im Teil I seines Buches eine 
»Charakterskizze des Gehirns« und stellt diese 
jener des Bewusstseins gegenüber. In vier Ka-
piteln analysiert er dazu zunächst einzeln und 
unvermischt neurobiologische Befunde und 
Theorien, philosophische, psychologische und 
phänomenologische Ansätze und reflektiert das 
methodische Vorgehen der Neurobiologie. Das 
Ergebnis lässt sich mit dem in seinem Untertitel 
verwendeten Begriff Neuromythos zusammen-
fassen. In seiner Analyse der methodischen 
Vorgehensweise heutiger Hirnfunktionstheo-
rien weist Wagemann unzulässige Wechsel der 
Erklärungsebenen und Deutungsmuster nach, 
ungenauen Sprachgebrauch und Analogiebil-
dungen. Er widerlegt den Begriff der »neuro-
nalen Selbstorganisation«3 und die weit verbrei-
tete Ansicht, das Gehirn integriere Sende- und 
Empfangsqualitäten und bilde Bewusstsein. 
Vielmehr zeige sich durchgehend die Tendenz 
zur Strukturauflösung und Diversifizierung. Er 
sieht im Gehirn »keine in irgendeiner Weise auf 
Bewusstseinsbildung hinweisenden Faktoren« 
und formuliert: »Warum sollte ein mensch-
liches Organ wie das Gehirn, welches rein 
physiologisch angesehen keinen Sonderstatus 
gegenüber den anderen Organen beanspruchen 
kann und welches sich in Entwicklung, Phy-
siologie und Architektur nicht prinzipiell von 
seinem animalischen Vorläufer unterscheidet, 
in Bezug auf seine Vergleichsobjekte aber einen 
Qualitätssprung von der (unbewussten) Selbst-
ausschließung zur (bewussten) Selbstbezüglich-
keit vollzogen haben«?
Weil das Gehirn »durch seine organisch deter-
minierte Funktion keinen Bewusstsein ermög-
lichenden Selbstbezug hervorbringen kann«, 
sollte, so folgert Wagemann konsequent, die 

mentale Selbstbezüglichkeit »dort gesucht wer-
den, wo sie tatsächlich erscheint: Im mensch-
lichen Bewusstsein selbst«. Damit lenkt Wa-
gemann den Blick in Richtung der »Selbstbe-
obachtung phänomenalen Bewusstseins«. Als 
mögliche Ansatzpunkte dafür werden Rudolf 
Steiners Philosophie der Freiheit ebenso dis-
kutiert wie Ken Wilbers Integrale Psychologie, 
als Versuch, verschiedene Richtungen der Psy-
chologie und Spiritualität zu einem System 
zusammenzufassen. Nach der kritischen Un-
tersuchung weiterer gängiger Bewusstseinsphi-
losophien und Definitionen des Bewusstseins 
testiert er ihnen unzulässige Erweiterungen ih-
rer Geltungsansprüche und erkenntnistheore-
tische Lücken. Hinsichtlich der akademischen 
Psychologie wird gezeigt, wie diese einen 
schweren Stand gegenüber der Hirnforschung 
hat, weil ihr gegenwärtig eine eigenständige 
und einheitliche methodische Fundierung fehlt. 
Neuere Forschungen, wie etwa die zu Bewusst-
seinszuständen bei Nahtoderfahrungen,4 sind 
im Buch noch nicht enthalten und würden das 
Bild noch erweitern. 
Als Frucht dieser ernüchternd wirkenden Ana-
lyse sind in jedem Falle die Anforderungen klar 
geworden, die an eine »Reformulierung des 
Gehirn-Bewusstseins-Problems« gestellt wer-
den müssen. 
Im Teil II wird in drei Kapiteln als möglicher 
Lösungsansatz die Strukturphänomenologie 
Herbert Witzenmanns dargestellt. Ausgehend 
von der Grundproblematik des Verhältnisses 
von Natur- und Geisteswissenschaft versucht 
Wagemann Wege zu zeigen, wie der Gegen-
satz zwischen Monismus und Dualismus durch 
ein prozessuales Verständnis der Bewusstseins-
entstehung aufgehoben werden kann. Als Bei-
spiel für einen Ansatz zur Überwindung der 
Subjekt-Objekt-Spaltung, wenn auch im Bereich 
der Naturwissenschaft, wird Goethes Aufsatz 
»Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt 
und Subjekt«5 angeführt. Die Thematik der Be-
obachtung des Denkens bei Steiner liefert den 
»Aufweis von Zuständen des Bewusstseins, die 
nicht die Form der Objekt-Subjekt-Spaltung ha-
ben, dennoch aber einer geschulten Selbstbe-
obachtung zugänglich sind«. Die Konsequenz 
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des von Wagemann vorgeschlagenen Lösungs-
ansatzes wird in der Formulierung deutlich: »Mit 
der Beobachtung des Denkens stellt sich dem 
heutigen Bewusstseinsforscher also eine Be-
wusstseinsaufgabe: Selbsterkenntnis im Sinne 
des eigenen (mit-)erzeugenden Erkennens«. 
Zwei Grundbedingungen zur Lösung der Ge-
hirn-Bewusstseins-Problematik könnten damit 
erfüllt werden: Erstens die Überwindung der 
Subjekt-Objekt-Spaltung als Charakteristikum 
des naturwissenschaftlichen Methodenideals 
und zweitens die reflexive Anwendbarkeit je-
der Aussage zur Problematik auf das sich im 
Bewusstsein ereignende Forschen selbst. Diese 
Bedingungen sieht Wagemann in der von Wit-
zenmann entwickelten Strukturphänomenolo-
gie ansatzweise erfüllt, weshalb sie eine Brücke 
zur neurowissenschaftlichen Diskussion schla-
gen könnte. Die von Steiner beschriebene Verei-
nigung von Wahrnehmung und Begriff bezeich-
nete Witzenmann als »Urversuch«6 und griff 
diesen Grundzug goetheanistischer Erkenntnis-
wissenschaft so auf, dass er an die heutige Form 
der Bewusstseinsforschung anschlussfähig sein 
kann. Durch die Methode der prozessualen Be-
obachtung bietet sich auch ein Lösungsansatz 
für die von einigen Neurobiologen aufgeworfene 
Frage dar, wie das Gehirn nach der zuerst voll-
zogenen Dekomposition (Entstaltung) visueller 
Gebilde wieder ein einheitliches Gesamtbild als 
Rekomposition erzeugen kann.
Auch wenn Wagemann zeigen möchte, dass es 
Wege zum Verständnis der Gehirn-Bewusstsein-
Problematik gibt und berechtigt hofft, dass diese 
im Dialog zwischen Hirnforscher und Bewusst-
seinsforschern beschritten würden, bleibt der 
Dreh- und Angelpunkt doch die notwendige 
Beobachtung des Bewusstsein aus einer Erste-
Person-Perspektive. Ansonsten bliebe, so meine 
ich, vieles doch letztlich auf der Ebene von Hy-

pothesen und »Erklärungsmodellen«. Ein sol-
cher Verständnis fördernder Dialog wäre durch-
aus möglich und die empirisch-phänomenolo-
gischen Befunde könnten als Bestätigung für das 
zu entwickelnde transkategoriale Konzept an-
gesehen werden. Die fundamentale Bedeutung 
dieser Wissenschaftserweiterung unterstrei-
chend formuliert Wagemann: »Der Eintritt in 
diese Forschungsart wäre eine Neukultivierung 
wissenschaftlichen Denkens und Beobachtens 
von paradigmatischer Reichweite«.
Das Buch verlangt dem Leser mit seiner Fülle 
an Fachbegriffen, Einzelthemen und metho-
dischen Reflexionen einiges an Gedankenarbeit 
ab und ist keine leichte Kost. Das entspricht 
einerseits durchaus der Thematik, aber auch 
dem Autor, der damit seinen wissenschaft-
lichen Anspruch ebenso deutlich macht, wie 
seine Kenntnisse aus seinen Studien der Elek-
trotechnik, Physik, Mathematik und Philoso-
phie. Erholsam und hilfreich wirken einzelne 
Praxisbeispiele wie die zur reinen Wahrneh-
mung oder zur intentionalen Handhabung von 
Sinneswerkzeugen. Es wäre dem Buch ange-
sichts des Stellenwertes der darin behandelten 
Thematik sicherlich zu wünschen, irgendwann 
in leichter verständlicher Form ein breiteres 
Publikum zu erreichen. Anderseits lohnt die 
mühsame Durcharbeitung unbedingt, denn der 
Neuromythos »ist eines der selbstgemachten 
Gefängnisse, in die sich das Denken unserer 
Zeit begeben hat. Aber da es selbstgemacht ist, 
kann sich der Mensch auch aus eigener Kraft 
daraus befreien.« Diese Freiheit muss sich je-
der Menschen selbst erarbeiten; sie kann nicht 
gegeben werden. Die Studie von Johannes Wa-
gemann kann aber in Verbindung mit der darin 
behandelten Strukturphänomenologie ein Weg-
weiser und Helfer auf dem Weg zu dieser zen-
tralen Entwicklungsoption des Menschen sein.

Andreas Meyer
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len, und zwar vor allem über Mechanismen, die auf 
einem Wettlauf zwischen Zellen und Synapsen um 
Aktivierung und Nährstoffe beruhen. Dies nennt man 
synaptische Selbstorganisation«. 
4 Pim Van Lommel: Endloses Bewusstsein: Neue 
medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung, München 
2013.

5 In: Johann Wolfgang Goethe: Schriften zur Natur-
wissenschaft (Auswahl), M. Böhler (Hg.), Stuttgart 
1977.
6 Herbert Witzenmann: Goethes universalästhe-
tischer Impuls – Die Vereinigung der platonischen und 
aristotelischen Geistesströmung, Dornach/Schweiz 
1987, S. 52.
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Wer schon immer gedacht hat, dass Neu-
rovisionäre, Neuromythologen oder Neuro-
reduktionisten nicht ganz auf der Höhe der 
Forschungen der Zeit sind, wenn sie die Ab-
hängigkeit des Menschen, insbesondere seiner 
seelisch-geistigen Eigenschaften und Aktionen 
des Denkens, Fühlens und Handelns etc. nur 
aus dem Gehirn behaupten, der findet in die-
sem Buch eine breite Palette an ergänzenden 
Darstellungen. Hier wird gezeigt, dass Entwick-
lung und Bewusstsein des Menschen von ver-
schiedensten Faktoren moduliert, ermöglicht 
und begleitet werden, bei denen die Gehirn-
entwicklung eine besondere, aber keine aus-
schließliche Rolle spielt. 
Im einleitenden Festvortrag weist Onur Gün-
türkün insbesondere auf die vielfältigen Inter-
aktionen von Gehirn, Geist, Genom und Ge-
sellschaft hin beim Zustandekommen einer 
menschlichen Persönlichkeit oder Identität. Im 
Vordergrund steht die Repräsentation des eige-
nen Körpers und des Gedächtnisses im Gehirn, 
die alle in erfahrungsabhängigen neuronalen 
Netzwerken verankert sind: »Somit erschafft 
unser Gehirn unseren Geist und wird gleich-
zeitig von der Lebenswelt und den Entschei-
dungen unseres Gehirns geformt.« Bernhard 
Horsthemke zeigt, dass väterliche und mütter-
liche Genome unterschiedlich auf unser Gehirn 
einwirken: Das väterliche Genom fördert mehr 
das Körperwachstum und das mütterliche Ge-
nom mehr die Entwicklung des Gehirns, was 
evolutiv auf das komplexere Sozialverhalten 
der mütterlichen Primaten zurückgeführt wird. 

Andreas Meyer-Lindeberg zeigt, dass die gut 
bekannten Risikofaktoren für psychische Stö-
rungen in der Umwelt (Armut, Arbeitslosig-
keit, Minderheitenstatus) mit deutlich identi-
fizierbaren neuronalen Korrelaten zusammen-
hängen. Thomas Elbert und Maggie Schauer 
machen darauf aufmerksam, dass die Spuren 
belas tender Lebenserfahrungen sowohl im Ge-
nom als auch im Gehirn und im Geist zu finden 
sind und sich vehement auf das Verhalten aus-
wirken können, was wiederum Rückwirkungen 
auf Gehirn und Geist hat.
Mittlerweile lässt sich Empathie ganz gut mit Ro-
botern simulieren, was für den Einsatz solcher 
Geräte im Pflegebereich ein Vorteil sein kann, 
wie Elisabeth André zeigt. Für Wolfgang Prinz 
ist ein Subjekt ein Produkt/Konstrukt sozialer 
Interaktion, also (nur) eine soziale Tatsache in 
Interaktion mit Naturtatsachen. Bettina Schöne-
Seifert verteidigt die Neurowissenschaften und 
Psychiatrie gegen reduktionistische Biologis-
musvorwürfe und zieht sich auf die (scheinbar) 
unangreifbare Position eines methodologischen 
Naturalismus zurück. Hans-Peter Blossfeld be-
legt empirisch die hohe Bedeutung von Familien 
und deren Verhalten bei Bildungsentscheidungen 
für den Bildungsverlauf der Kinder. Michael Pau-
en sinniert über die Entdeckung der Natur des 
Geistes und was die Gesellschaft von der Hirn-
forschung erwarten kann: Erstens ein besseres 
Verständnis der neuronalen Grundlagen psy-
chischer Prozesse und zweitens, darauf beru-
hend, ein besseres Verständnis sozialer Prozesse 
(Stichwort: soziale Kognition). Volker Roelcke 


