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Dr. Wilma Ruth Albrecht (Bad Münstereifel)

PSYCHOLOGIE OHNE LOGOS

I. Vor mehr als fünfzig Jahren konstatier-
te Peter R. Hofstätter, auf siebzig Jahre
seiner Disziplin, der Psychologie, rück-
blickend, dass „unsere Bemühungen um
die Gegenstände der Psychologie noch
kaum das Niveau der Physik Newtons und
seiner Zeitgenossen erreicht haben“.1

Hofstätter führte diesen Tatbestand dar-
auf zurück, dass die Psychologie als Wis-
senschaft es mit drei Aspekten zu tun ha-
be: den Erlebnissen von Menschen, dem
Verhalten von Menschen und mit von
Menschen geschaffenen Gebilden wie
Sprache, Kunstwerke und soziale Institu-
tionen, die in wechselseitiger Abhängig-
keit ständen. Folglich schließe Psycholo-
gie ein oder beziehe sich auf die drei gro-
ßen Wissenschaftsgruppen: Als Naturwis-
senschaft (Biologie, Physiologie und Neu-
rologie) versuche sie die Wechselwirkung
zwischen Erleben und Verhalten aufzuklä-
ren, als Sozialwissenschaft befasse sie
sich mit dem Verhalten in sozialen Institu-
tionen und als Geisteswissenschaft mit dem
Erleben in diesen.

„Die besondere, manchmal zur Verzweif-
lung Anlaß gebende Schwierigkeit der Psy-
chologie ist darin zu erblicken, daß ihre
Fragestellungen in die Bereiche sämtlicher
Disziplinen hineinführen. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit einer äußerst deli-
katen Balance zwischen engem Speziali-
stentum und uferlosem Dilettantismus.“2

Dieses Dilemma ist jedoch ein Konstitut
der Disziplin Psychologie, die das religiöse
und sozialethische Vakuum, das Säkulari-
sierung, Kapitalismus und Industrialisie-
rung mit sich brachten, füllen sollte und
wollte.

Nachdem sich mit der Neuzeit die Vor-
stellung von der Einheit von Körper und
Seele auflöste und sich die Anschauung
durchsetzte, dass im Gehirn der Sitz von
Verstand und Gefühl ist, erkämpfte sich
im 20. Jahrhundert die Psychologie gegen
die Philosophie die Deutungshoheit über
Denk-, Wahrnehmungs- und Empfindungs-
vermögen, definierte als Psychiatrie norm-
abweichendes Denken und Verhalten als
„Geisteskrankheit“ und bot sich als „Heil-
kunst“ an, diese im Sinne der herrschen-
den Kräfte der Gesellschaft zu verwalten
und zu „therapieren“.
Psychologie konnte und kann diese her-
ausragende Position im Wissenschafts-
und Alltagsbetrieb nur erlangen, weil sie
ohne einheitliches theoretisches Funda-
ment auf praktisch verwertbare Erkennt-
nisse der Pathologie, Physiologie, Neu-
rologie, Biologie, Physik, Technik und em-
pirischen Verhaltensuntersuchungen etc.
zurückgreift, diese für verschiedene Insti-
tutionen und Produzenten instrumentell
nutzbar aufarbeitet und anbietet, parallel
Allianzen mit einflussreichen Organisatio-
nen und Gruppen schloss und schließt und
sich selbst als Marktprodukt anbietet und
verwertet.3

Damit entwickelte die Psychologie sich zu
einem diffizilen Herrschaftsinstrument, um
die Funktionsfähigkeit des Einzelnen im
Sinne einer kostengünstigen gesellschaft-
lichen und ökonomischen Ein- und Aus-
gliederung sowie Zuweisung vorzuneh-
men. So gewann und gewinnt sie z.B. als
angewandte Militär-, Arbeits-, Schul-,
Konsum- und Wirtschafts-Psychologie an
gesellschaftlichem Einfluss und tarnte sich
als wissenschaftlich-ärztliche Heillehre.



 Aufklärung und Kritik 2/2009246

Bezeichnenderweise etablierte sich die Psy-
chologie als eigenständiges Fach im na-
tionalsozialistischen System, als ihre Ver-
wertungsfunktion als diagnostisches und
anwendungsorientiertes Instrument er-
kennbar wurde. So wurden Psychologie-
diplom und Prüfungsordnung in Deutsch-
land 1941 eingeführt und mit den „wach-
senden Anforderungen, die der Staat, die
Wehrmacht und die Wirtschaft an die Psy-
chologie stellen“, begründet. „Vorausgegan-
gen waren ihr die neuen Laufbahnbestim-
mungen für Wehrmachtspsychologen von
1937, die den Abschluss eines Universitäts-
studiums in Psychologie vorschrieben.“4

Die damals vorgenommene Aufteilung der
Disziplin in Teilfächer wirkte nach und
prägt noch heute die gültigen Prüfungsord-
nungen, allerdings wurde die damals noch
vorherrschende geisteswissenschaftliche
Psychologie nach dem Zweiten Weltkrieg
durch eine positivistische Psychologie er-
setzt, die experimentell „die Realität aus
der Methode ableitet“5  und in der Hoch-
schulausbildung eine „Kontrollmentalität“
fördert, wobei im Zusammenhang mit der
Computertechnik das Kontrolldenken nun
auch auf die Innerlichkeit des Menschen
zielt: „Nicht nur das Verhalten, sondern
auch ihr Bewußtsein soll kontrollierbar
maschinisiert werden.“6

II. Innerhalb des Fachs Psychologie in
der bürgerlichen Gesellschaft haben sich
um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert drei Hauptrichtungen ausgebildet; sie
versuchen, die „außerhalb des generellen
Bewusstseins gelegenen Vorgänge begriff-
lich zu fassen“: Behaviorismus, Gestalt-
psychologie und Tiefenpsychologie.
Während der Behaviorismus sich auf die
durch einen außenstehenden Beobachter
feststellbaren Verhaltensweisen von Lebe-

wesen konzentriert und mit den Kategori-
en von Reiz, Reaktion und ihren Abhän-
gigkeitsgesetzen arbeitet, hebt die Gestalt-
oder Ganzheitspsychologie als deskripti-
ve Theorie von Wahrnehmen und Erleben
auf die ganzheitliche Struktur des Erlebens
ab und beschäftigt sich hauptsächlich mit
der Wahrnehmung von Scheinbewegungen
und optischen Täuschungen, um Gestalt-
gesetze zu formulieren; dabei gilt der Emo-
tionalismus und Antirationalismus als
„Grundüberzeugung der Schule“ (Albert
Wellek). Auch die Tiefenpsychologie in-
teressiert sich für die emotionale und un-
bewusste Seite des Denkens und Han-
delns, die – wie sie glaubt – z.B. von Trie-
ben (Todestrieb, Sexualitätstrieb), frühen
Erfahrungen oder gesellschaftlichen My-
then gesteuert werden.
Die philosophische bzw. erkenntnistheo-
retische Fundierung dieser ‘bürgerlichen’
Psychologie beruht zunächst auf der „im-
perialistischen Lebensphilosophie“7, sei es
in Form der Phänomenologie (Edmund Hus-
serl, Martin Heidegger), sei es der Exis-
tenzphilosophie (Karl Jaspers) oder sei es
heute eines von der Biologie übernomme-
nen konstruktivistischen Konzepts. Ge-
meinsam ist diesen unterschiedlichen Strö-
mungen in der Psychologie, dass sie Uner-
kennbarkeit und Nichtexistenz einer vom
Bewusstsein unabhängigen objektiven
Wirklichkeit als grundlegendes Axiom ver-
künden, ein subjektivistisches, dazu typi-
scherweise negatives (für die Anhänger
selbst jedoch elitäres) Menschenbild ver-
künden und sich methodologisch entwe-
der im angeblich „reinen Empirismus“, tat-
sächlich einer künstlich arrangierten Ex-
perimentalpsychologie (Tier und Laborexpe-
rimente) oder im mythisch-mythologischen
intuitivem Erfassen der Wesenssuche er-
schöpfen.
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Die von diesen Positionen abgeleitete
‘bürgerliche’ Psychiatrie interessiert sich
folglich vor allem für das „Unnormale“,
„Kranke“, „Schwache“, „Degenerierte“, „Ir-
rationale“, „Egoistische“ des Menschen.
Durch den ständigen Blick auf diese ne-
gativen Aspekte humaner Existenz wer-
den diese verstärkt und in ein asymmetri-
sches symbiotisches Arzt-Patient-, The-
rapeut-Klient-Verhältnis eingebunden, in
dem es dem Arzt als/und Therapeuten
zukommt, das Verhalten, ja selbst das Be-
wusstsein seines Patienten zu kontrollie-
ren und zu ändern:
„Anstatt über die Befreiung des Menschen
von äußeren und inneren Zwängen nach-
zudenken, verwandeln Psychologen sei-
ne Psyche in das Objekt einer autoritären
Kontrollwut.“8

Hierzu dienten und dienen bis heute chir-
urgische Eingriffe am morphologisch ge-
sund erscheinenden Gehirn, Schockthe-
rapien (Elektro-, Cardazol- und Insulin-
schock), die Verabreichung von chemischen
Mitteln, sog. Neuroleptika (Chlorproma-
zin, Haloperiodol) und Antidepressiva (Ha-
dol, Modicate, Thorazin, Mood Modifier
Lithium) und „psychologische Folterme-
thoden“ (Deprivationstechniken, Hypno-
setechniken, Interaktionstechniken, Inter-
viewtechniken und Kommunikationstech-
niken), um Angst zu erzeugen, Gewalt aus-
zuüben und irreführende Täuschungen zu
praktizieren, die zu schweren Persönlich-
keitsänderungen führen.9

Gesellschaftlich gesehen wird dem Men-
schen als homo patiens die Möglichkeit
des eigenen Handelns, seine individuelle
und soziale Geschichte selbst zu gestal-
ten, abgesprochen. Damit wird die Ideo-
logie der Unveränderlichkeit bestehender
gesellschaftlicher Verhältnisse gestärkt.

Dagegen bleibt mit Thomas Szasz fest-
halten: Es gibt keine Geisteskrankheit;
denn Krankheiten können nur den Körper
affizieren. Insofern sind „psychiatrische
Diagnosen stigmatisierende Etiketten“, die
Menschen angehängt werden, deren Denk-
ergebnisse und Verhalten andere Menschen
stört, ärgert und verletzt. Menschen kön-
nen jedoch ihr Verhalten ändern; und vor
allem:
„Es gibt keine medizinische, moralische
oder juristische Rechtfertigung für unerbe-
tene psychiatrische Eingriffe wie ‘Diagno-
se’, ‘Hospitalisierung’ oder ‘Behandlung’.
Sie sind Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit.“10

III. Die materialistisch ausgerichtete Psy-
chologie in Gestalt von Hirnforschung
oder Neurowissenschaften der Gegenwart
geht, abgesehen von Fortschritten in me-
thodischer Hinsicht, nicht über die grund-
legenden Konzepte über die Gehirnfunk-
tionalität, die im 19. Jahrhundert entwik-
kelt wurden, hinaus.11

Die Ausbildung dieser Disziplin war Er-
gebnis der Aufklärung (Enzyklopädisten
Emile d’Alembert, Denis Diderot, Paul
Thiry d’Holbach); diese wollte nicht nur
die Natur einschließlich des Menschen
nach physikalischen, physiologischen oder
ihnen entsprechende Gesetzen erklären,
sondern auch Seele, Geist und Ich im Ge-
hirn verorteten und materialisieren. Damit
sollte der Mensch aus seinen feudalen Bin-
dungen befreit werden, um ihn zum selbst-
bestimmten, denkenden und entscheiden-
den Individuum zu erklären, wie es auch
US-Verfassung (1776) und Erklärung der
Menschen und Bürgerrechte (1789) der
Französischen Revolution festlegten.
Auf Grundlage naturwissenschaftlich-
technischer Paradigmen und mittels teil-
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weise grausamer, auch heute noch vorge-
nommener Experimente an Tieren und
Menschen bildeten sich im 19. Jahrhundert
in der Hirnforschung die Lokalisations-
theorie sowie elektrophysikalische und
zelltheoretische Konzepte heraus. Diese
wurden im 20. Jahrhundert mit molekular-
biologischen Erkenntnissen verbunden,
um Gehirnaktivitäten als Bewusstsein mit
dem Modell mehrschichtiger neuronaler
Netze zu erklären. Diese Aktivitäten kön-
nen wohl als elektrische Ströme und bio-
chemische Prozesse nachgewiesen wer-
den, ihre Inhalte bleiben jedoch weitge-
hend verborgen.
Evidenz und Faszination gewinnt dieses
Modell hauptsächlich durch die visuelle
Repräsentation celebraler Prozesse, das
Neuroimaging. Damit wird ein Verfahren
der „Bildgebung“ (Michael Hagner) be-
zeichnet, das Durchblutung (BOLD-fMRT-
BOLD-Oxygen-Level-Dependent) und/oder
Nervenaktivität (über Elektroenzephalo-
graphie) misst und einzeln oder in korre-
lierter Form über ein kompliziertes tech-
nisches Umrechnungsverfahren in einem
Gehirnabbild visualisiert, das auch als Gra-
fik dargestellt werden könnte. Trotz sei-
nes dynamisch wirkenden Augenscheins
ist Neuroimaging letztlich kaum mehr als
ein statisches Abbild über elektrische La-
dung und Sauerstoffgehalt des Bluts:
„Wo Nervenzellen vermehrt feuern, wird
auch mehr Sauerstoff benötigt. Aber
schon hier taucht ein Problem auf: Wer-
den die Neuronen einer bestimmten Regi-
on aktiviert, so dauert es 3 bis 8 Sekun-
den, bis diese Region mit frischem sauer-
stoffangereicherten Blut versorgt wird. Ini-
tial kommt es sogar zu einer Verminde-
rung des oxygenierten Bluts, eben weil es
von den Nervenzellen sogleich verbraucht
wird. Nach einigen Sekunden steht dann

möglicherweise sogar mehr oxygeniertes
Blut zu Verfügung, als die Neuronen für
ihre Tätigkeit überhaupt benötigen. Dar-
aus folgt, dass es auf jeden Fall eine Kor-
relation zwischen Durchblutung und Ner-
venaktivität gibt, aber mit einer bislang
nicht genau bestimmbaren zeitlichen Ver-
zögerung. Beide lassen sich nicht exakt
aufeinander abbilden.“12

So gesehen, erklären naturwissenschaftli-
che Modelle allein wenig über Bewusst-
seins-, Unterbewusstseins- und Denkpro-
zesse, vielmehr können sie sogar das Men-
schenbild der Aufklärung in ein biologis-
tisches und subjektivistisches Menschen-
bild, etwa den „homo neurobiologicus“13,
verkehren. So bildet aus konstruktivisti-
scher Sicht „unser eigener Organismus und
nicht irgendeine absolute äußere Realität
den Orientierungsrahmen“14 für unsere Um-
gebung; Gefühle und körperliche Empfin-
dungen steuerten das Alltagsverhalten.
Wahrnehmung und Freiheit des Willens gilt
als „reine Interpretation“ (Gerhard Roth).
Auch wird behauptet, dass die Objekt-
welt, die Wirklichkeit, Natur oder Reali-
tät, wohl vorhanden, aber dem Menschen
nicht zugänglich sei:
„Wir leben in der Welt unserer vom Ner-
vensystem hervorgebrachten Konstrukte.
Nur unsere mentalen Erlebnisse sind uns
zugänglich. Die Realität, die Welt an sich,
ist unerreichbar. Jeder lebt in seiner Welt
für sich.“15

Dieser Konstruktivismus führt zur „Preis-
gabe des Ideals der objektiven Erkennt-
nis“; er ersetzt den Begriff der „objekti-
ven Wahrheit“ durch „den Begriff der
Nützlichkeit“.16  Damit wird der Mensch
wieder in einen animalischen Zustand zu-
rückgeworfen, wird Gesellschaft in ihre
atomistischen Einzelteile aufgelöst.
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Tatsächlich ist Bewusstsein und Bewusst-
werdung ein dialektischer Prozess, der
sich aus der Tätigkeit des Gehirns selbst
und den Erfahrungen mit der Außenwelt
konstituiert:
„Wirksam wird das assoziative System
Hirn nur in der Dynamik seiner Reaktio-
nen. […] Das in der fortlaufenden Abbil-
dung der Dynamik in sich konstruierte
Erregungsprofil wirkt zurück und verän-
dert die Textur, über die sich diese Dyna-
mik vermittelt. Diese Verrechnungsstruktur
und die in ihr ablaufende Dynamik stehen
damit in fortlaufender Vermittlung. Die
Regeln, nach denen das System operiert,
werden in diesem Wechselverhältnis mo-
difiziert oder sogar – nach Maßgabe der
organischen Anlage – überhaupt erst ge-
schaffen.“17

Phylogenetisch ist somit im Gehirn „die
Architektur der Verbindungen der Nerven-
zellen“ vorgegeben; es verändert sich je-
doch strukturell und funktionell unter dem
Einfluss von Erfahrungen und kann sich
auch in vielen Bereichen rekonstruieren,
also auch verlorene Fähigkeiten wiederer-
langen.18

Angesichts des Tatbestandes, dass die
Außenwelt in das Erregungsgefüge ein-
greift und vermittelnd das Bewusst- und
Selbstbewusstsein bestimmt, geraten die
Kulturwissenschaften wieder in den Blick
und erhalten ihren wichtigen Stellenwert
zugewiesen.
Der Psychologie sollte deshalb ihre „Deu-
tungshoheit über das Seelenleben des Men-
schen“ ernsthaft bestritten und abgenom-
men werden; denn alte und neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Untersu-
chungsergebnisse können jedoch ebenso
in wissenschaftliche Disziplinen wie Phi-
losophie, Medizin, Soziologie und Päd-

agogik einbezogen werden, um Wissen-
schaft für die Gestaltung einer humanen
Gesellschaft, in der „der Mensch dem
Menschen ein Helfer“ (Bertolt Brecht)
wird und ist, zu nutzen.
Empirische Einzelergebnisse der Gehirn-
forschung im besonderen erfordern kein
neues Menschenbild: „Sie gehen nicht
über das hinaus, was Philosophen und
Wissenschaftler seit der Antike in Oppo-
sition zum dominierenden Menschenbild
gedacht und geschrieben haben. [...] Die
Bedeutung der […] neuen Erkenntnisse
der Hinforschung liegt also nicht in deren
Originalität, sondern in der empirischen
Unterstützung bestimmter – meist alter-
nativer – Ansichten vom Menschen.“19

IV. Wenn diese Aussage von Gerhard Roth
zutrifft, dann sind neurowissenschaftliche
Forschungsergebnisse durchaus mit dem
Menschenbild der klassischen Aufklärung
und Philosophie des dialektischen Mate-
rialismus vereinbar. Denn sowohl empiri-
sche Forschungsergebnisse psychologi-
scher Versuche und Beobachtungen als
auch neurobiologische beruhen auf Hy-
pothesen, Begriffen und Theorien. Diese
sind jedoch Instrumente des Denkens, um
eine außerhalb und unabhängig vom Be-
wusstsein bestehende und insofern ‘ob-
jektive’ Realität annähernd zu erklären und
zu erfassen; denn Wirklichkeit als solche
oder ‘objektive’ Realität teilt sich dem Men-
schen nicht unmittelbar mit, sondern muss
von ihm erst aktiv angeeignet werden.
In Erklärungsmodellen des Emotionalen
und Irrationalen und in Therapien finden
sich nicht selten selbst emotionale und ir-
rationale Konzepte, weil – wie schon der
klassische bürgerliche Materialismus er-
kannte – Irrationalität und Gefühle selbst
der Ratio direkt und als solche nicht zu-
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gänglich sind, sondern nur vermittelst de-
ren Äußerungen in Verhalten, Handeln und
Sprache.
„Von den im Innern des Menschen vor
sich gehenden Bewegungen, von seinen
Gedanken, seinen Leidenschaften, seinem
Willen können wir uns aufgrund seiner
Handlungen Ideen machen.“20

Es erweist sich deshalb als „Holzweg der
Holzwege“ (Joseph Dietzgen), unvernünf-
tiges Handeln und Denken, z.B. Wahn-
sinn, Irrsinn oder Verrücktheit, erklären zu
wollen; stattdessen ist methodisch vom
vernünftigen Denken und Handeln auszu-
gehen, um unvernünftiges und sinnloses
bestimmen und beeinflussen zu können.
Diese Position rückbezieht sich auf das
klassische rationalistisch-humanistische
Menschenbild der Aufklärung: Der Mensch
ist ein natürliches (Produkt der materiel-
len Natur), vernunftbegabtes (ein mit Ver-
stand ausgestattetes) und gesellschaftliches
(im Austauschprozess über gesellschaft-
liche Arbeit mit den Naturprozessen ste-
hendes) Gattungswesen, das sich selbst
lieben und erhalten, das nach einer glück-
lichen Existenz streben und das über die
Vernunft erkennen kann, dass der Mensch,
weil diese Ziele auch seine Mitmenschen
verfolgen, mit anderen Menschen fried-
lich zusammenleben muss.

V. Wenn wie folgend versucht wird, zu
prüfen, ob und inwieweit die Klassische
Philosophie, die Erkenntnisse des franzö-
sischen Materialismus und des englischen
Empirismus verarbeitet, und der dialekti-
sche Materialismus psychische Erschei-
nungen und Verhaltensweisen vernünftig
erklären können, dann wird bewusst des-
halb von Kant ausgegangen, weil bereits
Kants Philosophie zwischen sinnlicher

und intellektueller „Erkenntnis“ – in der
klassischen (alt)griechischen Philosophie
„Phänomen“ und „Noumenon“ – analy-
tisch unterschied:
„Der Gegenstand der Sinnlichkeit ist das
Sinnding; was aber nichts enthält als was
durch den bloßen Verstand erkannt wer-
den muß ist das Verstandeswesen.“21

Bei der „Erkenntnis“ eines Sinndinges, al-
so eines Dings, das über die Sinne wahrge-
nommen wird, lässt sich der Ablauf so
darstellen: Ein Objekt oder Ding wird mit
dem/den entsprechenden Sinn/en wahrge-
nommen, löst Empfindungen aus und wird
dann durch das Denken (den logischen Ver-
stand) gruppiert, geordnet und erkannt. In
der zeitgenössischen Gehirnforschung
wird dieser Sachverhalt so ausgedrückt:
„Sinnesreize werden zuerst unbewusst im
primären sensorischen Kortex nach ihren
Details ‘vorsortiert’. Diese Informationen
werden zu assoziativen Arealen weiterge-
leitet und dort unter Zuhilfenahme von Ge-
dächtnisinhalten interpretiert. Diese Inter-
pretation wird zum primären sensorischen
Kortex zurückgeleitet, und hierdurch wer-
den die Wahrnehmungsdetails sinnvoll
gruppiert.“22

Dabei ist die Sinneswahrnehmung selbst
ein komplizierter psychophysischer dyna-
mischer und dialektischer Prozess, bei
dem sowohl die Funktion der Sinne wie
auch der Verarbeitungsprozess der Sin-
nesreize materiell verändert, erweitert oder
eingeschränkt werden (kann) und eine ein-
zelne Sinneswahrnehmung durch anderer
Sinne unterstützt wird. Darüber hinaus ist
jede Sinneswahrnehmung emotional und
individualgeschichtlich besetzt sowie his-
torisch und gesellschaftlich-kulturell ge-
prägt. Dabei ist das Prinzip der Injunktion,
der fließenden Grenzen,23  zu beachten.
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Verarbeitet werden Sinnesreize einmal über
einen psychophysischen Prozess der/des
Sinnesorgan/s selbst und zum anderen
über die damit verbundenen Gehirnfunk-
tionen. Gerhard Roth drückt diesen Vor-
gang so aus:
„Während der Bewusstseinszustände fin-
den entsprechende Umstrukturierungen
kortikaler neuronaler Netzwerke aufgrund
von Sinnesreizen und Gedächtnisinhalten
statt, und zwar durch eine schnelle Verän-
derung der Koppelungen (Synapsen) zwi-
schen Neuronen. Hierbei spielen die so
genannten Neuromodulatoren Serotonin,
Dopamin, Noradrealin und Acetylcholin
eine wichtige Rolle, die über das so ge-
nannte limbische System Emotionen, Mo-
tivation und Bedeutung vermittelt.“24

Schematisch lässt sich der Ablauf des Be-
wusstwerdungsprozesses so darstellen:
Sinnesreiz  primär-sensorischer Kor-
tex, dort Sortierung  assoziative Area-
le und Interpretation durch Gedächtnis-
inhalte  Rückmeldung zum primär sen-
sorischen Kortex, dort sinnvolle Grup-
pierung der Wahrnehmung.
Dabei handelt es sich jedoch nicht um ei-
nen biologisch-schematischen Prozess,
sondern um einen dynamisch-dialektischen
Vorgang, bei dem auch bewusst und un-
bewusst erlernte und erlernbare kulturelle
Interpretationsmuster mitwirken.
So kann die sinnliche Reizwahrnehmung
des Hörens, Sehens, Schmeckens, Rie-
chens und Fühlens erlernbar verfeinert
werden; z.B. lässt sich erlernen, verschie-
dene Musikinstrumente des Orchesters
oder unterscheidbare Vogelstimmen zu
bestimmen, eine Landschaft, eine Person
oder ein bildnerisches Kunstwerk diffe-
renzierter zu sehen, Inhaltsstoffe von Spei-
sen und Getränken heraus zu schmecken

und zu riechen, Temperatur und Druck-
empfinden zu sensibilisieren. Zudem lässt
sich die sinnliche Wahrnehmung auch mit
technischen Hilfsmittel (Brille, Fernrohr,
Mikroskop, Hörgerät etc), die wiederum
selbst von der Entwicklung der Produk-
tivkräfte abhängig sind, nicht nur rekon-
struieren, sondern auch erweitern. Auf der
anderen Seite des Wahrnehmungsprozes-
ses spielen beim Gruppierungsprozess der
Reize nicht nur individuelle und emotio-
nale Erfahrungen, sondern im besonde-
ren auch gesellschaftlich-kulturelle Muster
(z.B. Schönheit, Klugheit, Harmonie,
Nützlichkeit, Verwerflichkeit) eine wesent-
liche Rolle.

VI. Dies alles zusammen – biologisch-neu-
rologische, individuell-historische, gesell-
schaftlich-kulturelle Prozesse – kennzeich-
nen das Bewusstsein, das sich nur sprach-
lich verbinden und ausdrücken kann. Zu-
gleich aber kann mittels Sprache die Wahr-
nehmung gesellschaftlicher Realität auch
beeinflusst, erweitert oder verengt werden:
„Was die Sprache, die zugleich Denken
ist, in der Wirklichkeit unterscheidet, exis-
tiert objektiv, aber das Weltbild kann die-
ses Etwas in dieser oder jener Weise oder
überhaupt nicht berücksichtigen. Und in
diesem gemäßigten Sinne ‘schafft’ die Spra-
che tatsächlich das Bild der Wirklich-
keit.“25

Das Bewusstsein bildet im Gegensatz zu
Instinkthandlungen und erlernten Verhal-
tensweisen die Grundlage für bewusstes
Handeln, das sich qualitativ vom reaktiven
Verhalten unterscheidet, und für Entschei-
dungshandeln, das einen Denkvorgang, et-
wa Operationsvermögen mit unanschauli-
chem Charakter, einschließt. Dieses Ope-
rationsvermögen, vergleichbar mit Kants
Begriff von Verstand, kann linear-vor-
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wärtsweisende Strukturen, linear-rück-
weisende Strukturen und dialektische
Strukturen umfassen und insofern auf das
Handeln (rück)wirken; dieses Vermögen
kann sich aber auch vom Entscheidungs-
grund lösen, ihn umgehen oder in Phanta-
siegebilde flüchten.
Auch deshalb forderte Kant, dass der Ver-
stand einerseits „dienende“ Funktion ge-
genüber der Ordnung der Sinneseindrük-
ke haben soll. Erst so gelangt der Mensch
zur Willensfreiheit und unterliegt nicht ei-
nem affektiven Determinismus. Anderer-
seits vermag der Verstand (als Gehirn),
sich, losgelöst von sinnlichen Eindrücken,
mit dem reinen Denken zu beschäftigen;
dabei sind die „Objekte“, Vorstellungen
oder Beziehungen durch die Natur des Ver-
standes vorgegeben und können zu eige-
nen Denkergebnissen führen. Damit ver-
bunden ist die Kant’sche Vorstellung, dass
jeder Mensch von seinen persönlichen Be-
langen absehen und unvoreingenommen
über sich selbst urteilen könne, sozusa-
gen sich neben sich selbst stellen und sich
beurteilen, betrachten und achten kann.
Dies sind besondere gattungsbezogene
Fähigkeiten des Menschen, die später so-
wohl psychologisch als auch soziologisch
als Selbstbeobachtung und Rollenver-
ständnis präzisiert wurden.

VII. In der „Kritik der reinen Vernunft“
(1784) nahm Kant diesen Gedankengang
wieder auf und untersuchte systematisch,
welche Fragen die Vernunft als Denkfä-
higkeit oder Bewegung des Denkens be-
antworten könne und welche nicht bzw.
welche Erkenntnisse sie treffen könne und
welche nicht mit dem Ergebnis: Dem Ziel
oder Prozess der Erkenntnis hinderlich ist
die Natur der Vernunft selbst, die einen
Hang zum Widerspruch besitzt:

„Die menschliche Vernunft hat das beson-
dere Schicksal in einer Gattung ihrer Er-
kenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt
wird, die sie nicht abweisen kann; denn
sie sind ihr durch die Natur der Vernunft
selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht
beantworten kann; denn sie übersteigen
alles Vermögen der menschlichen Ver-
nunft.“26

Dabei ging Kant zunächst von der Vor-
stellung aus, dass sich Gegenstände oder
Objekte nicht von selbst dem Verstand
mitteilen sondern sich umgekehrt nach
dessen Erkenntnismöglichkeit richten (Ko-
pernikanische Wende). Erkenntnisse über
die Objektwelt gewinnt der Mensch, sche-
matisch gesehen, so: Als Gattungswesen
verfügt der Mensch über Anschauungs-
vermögen, mit dem er von Gegenständen/
Objekten eine Vorstellung empfängt. Die
Anschauung ist jedoch ebenso an Raum und
Zeit gebunden wie sich das Anschauungs-
vermögen in diesen Kategorien bewegt.
Nachdem der Mensch eine Anschauung
von einem Objekt/Gegenstand erlangt hat,
kommt es dem Verstand (als Funktion der
Vernunft, die sich im Denken und Urtei-
len erschöpft) zu, die Anschauung mithilfe
von Begriffen in Erkenntnis zu übertragen.
Erkenntnis ist für Kant Ergebnis von An-
schauung und Denken.
Wie erhält der Mensch nun aber eine An-
schauung von sich selbst? Das ist nur mög-
lich in der Widerspiegelung seiner Hand-
lungen und Äußerungen in den Handlun-
gen und Äußerungen seiner Mitmenschen
einerseits und der eigenen Vergegenständ-
lichung (Bearbeitung, Arbeit und Kunst)
andererseits. Zusammen mit der Wahrneh-
mung der Objektwelt bildet sich das An-
schauungsvermögen aus oder/und um;
wobei das menschliche Anschauungsver-



Aufklärung und Kritik 2/2009 253

mögen aus materiellgegenständlichbiologi-
scher Sicht in Schädellappen, Schläfen-
lappen, Scheitellappen und Gehirnrinden
zu verorten ist.
Dem Denken (der Vernunft) ist auch eigen,
sich über die Grenzen von Raum und Zeit,
dem Raum der Erfahrungen, hinaus zu
bewegen und Ideen zu entwickeln (Dia-
lektik der Vernunft). Dies insbesondere als
Metaphysik der Psychologie, der Kosmo-
logie und der Theologie. In der Psycholo-
gie ist es die Idee der Seele, in der Kosmo-
logie die Vorstellung von Welt/Weltall,
Schöpfung und in der Theologie die Idee
von Gott.
Diese Ideen des Denkens (der Vernunft) sind
eigentlich „Hirngespinste“ („la chimère“
nach d’Holbach); der Verstand deckt sie
als „Paralogismen der Vernunft“ auf. Denn
diese Ideen im Raum der reinen Vernunft
sind ebensowenig auf Wirklichkeit, auf wis-
senschaftliche Erkenntnisse gerichtet wie ihre
Objekte erkannt werden können.
Allerdings ist im Raum der reinen Vernunft
auch Raum für Glaube und Ethik. In der
Weise kann sie auch praktisch wirksam
werden zur Erkenntnis ethischer Normen:
der Moral.27

In der „Kritik der praktischen Vernunft“
(1788)28 sucht Kant nach einer Urnorm und
findet sie in der menschlichen Gleichheit.
Diese Norm setzt Kant als humaner „Auf-
klärer“ dem gängigen/üblichen Axiom der
Ethik, dem Streben nach Glücksseligkeit,
der persönlichen und individuellen Glück-
suche, die er als „norm posterior“ kenn-
zeichnet, entgegen.
Seine Urnorm, die Norm a priori, ist das
Gesetz der Pflicht, der kategorische Im-
perativ:
„Handle so, dass die Maxime deines Wil-
lens jederzeit zugleich als Princip einer all-
gemeinen Gesetzgebung gelten könne.“29

Dies ist die einzige und allein verbindliche
Norm, die losgelöst von jeder Materie den-
noch für jede Handlung in der Materie und
im Erfahrungsraum gilt. Sie ist die „For-
derung der praktischen Vernunft“.
Diese Forderung der des Menschen eige-
ner Vernunft steht im Widerspruch zu in-
dividuellen und persönlichen Neigungen
des Menschen oder zu seinen Trieben. Ob
der Mensch seinen Trieben folgt oder dem
Gesetz der Vernunft, ist seine Willens-
entscheidung.
Frei ist oder wird der Mensch erst, wenn
er nicht den Trieben, sondern dem Ge-
setz der Vernunft folgt. Deshalb wurde
bereits in der Antike gefordert:
„Die Affekte soll man nicht nur zügeln,
sondern gänzlich austilgen.“30

Erst so kommt der Mensch als vernunft-
begabtes Wesen zu sich selbst nach dem
Motto: „Du kannst, weil du willst, was du
sollst!“
Aus dem ethischen Imperativ und der
Zweckbestimmung des Menschen als ver-
nunftbegabtes Wesen folgt die Pflicht ei-
nerseits für sich selbst und sein körperli-
ches Wohlergehen zu sorgen: Selbstent-
leibung, Selbstschädigung und auch Selbst-
betäubung sind dem Menschen in seiner
Verantwortung als physischer Organismus
verboten, ebenso Lüge, Diebstahl, Geiz,
Kriecherei etc.; andererseits soll der Mensch
gegenüber seinen Mitmenschen Achtung,
die allerdings auch Distanz erfordert, zei-
gen, d.h. er soll auf Hochmut, böse Nach-
reden und/oder Verhöhnung verzichten,
und Liebespflichten gegenüber seinen Mit-
menschen (Wohltätigkeit, Dankbarkeit und
Teilnahme) erfüllen.
Keinesfalls aber soll Mitleid gezeigt wer-
den, weil es pathologisch auf den Willen
(hier zu leiden) einwirkt. Damit wendet sich
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Kant ausdrücklich gegen eine „Ethik der
Hilflosigkeit und der Hilfsbereitschaft“.31

VIII. Neben Vernunft und Verstand er-
kennt Kant noch ein drittes (transzenden-
tales) Vermögen des Subjekts: die Urteils-
kraft.32  Diese kann „aus sich selbst ein
Prinzip des Naturdinges auf das Übersinn-
liche nehmen“. Dieses Übersinnliche wird
als „Zweckmäßigkeit der Natur in ihrer
Mannigfaltigkeit“ begriffen:
„Die Natur wird durch diesen Begriff so
vorgestellt, als ob ein Verstand den Grund
der Einheit des Mannigfaltigen ihrer em-
pirischen Gesetze enthalte.“33

Wird über Anschauung oder Betrachtung
eines Naturdinges eine Zweckmäßigkeit
erkannt, so stellt dieser Gedanke oder die-
se Vorstellung ein Bindeglied zwischen
Vernunft und Verstand dar, es erweckt ein
Gefühl der Lust und wir empfinden es als
schön. Schön ist ein Ding, wenn wir es
betrachten und „die Einbildungskraft (als
Vermögen der Anschauung a priori) zum
Verstande (als Vermögen der Begriffe)
„unabsichtlich in Einstimmung versetzt
oder dadurch ein Gefühl der Lust erweckt
wird“ oder:
„Schönheit ist die Form der Zweckmä-
ßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie
ohne Vorstellung eines Zweckes an ihn
wahrgenommen wird.“34

Bei der Betrachtung eines „schönen“ Ge-
genstandes gerät der Mensch in Harmo-
nie mit seiner sinnlichen Wahrnehmung
und seiner ideellen (verstand- und vernunft-
bestimmten) Vorstellung.
Hier trifft sich Kants mit Johann Joachim
Winckelmanns und Georg Wilhelm Fried-
rich Hegels ästhetischem Verständnis. So
führt Winkelmann aus:

„Dieser Begriff der Schönheit ist wie ein
aus der Materie durchs Feuer gezogene
Geist, welcher sich sucht ein Geschöpf
zu zeugen nach dem Ebenbilde der in dem
Verstand der Gottheit entworfenen ersten
vernünftigen Kreatur.“35

Erhabenheit wiederum ist nur mit der Ver-
nunft als „Vorstellung von Größe“ erfass-
bar. Das damit verbundene Gefühl ist Ach-
tung – für das Gute.
Auch für Hegel ist ästhetische Wahrneh-
mung die Entwicklung des Geistes auf der
Stufe der Anschauung. Sie ist ein Zwi-
schenstadium des sich entäußernden Geis-
tes auf dem Wege zu sich selbst, seine
Rückkehr enthält nichts anderes als das
Zurücknehmen jeglicher Sinnlichkeit in das
reine Denken. Schönheit ist demnach die
Einheit des Begriffes mit der Realität.
Ästhetische Ideen stehen zwischen Sinn-
lichkeit und Vernunft, mit der sie über die
Moral verbunden sind. Heinrich Heine
drückt diesen Zusammenhang prägnant so
aus:
„Ich strebe nach dem Guten, weil es schön
ist und mich unwiderstehlich anzieht, und
ich verabscheue das Schlechte, weil es
hässlich und mir zuwider ist.“36

IX. Gegen Ende seines Lebens hat sich
Kant auch mit dem sinnlosen, unvernünf-
tigen Denken befasst.37  Er kennzeichnete
den Wahnsinn als „methodische Verrü-
ckung“, die sich durch „selbstgemachte
Vorstellungen einer falsch dichtenden Ein-
bildungskraft“ ausdrückt. Insofern ist der
Wahn eine Störung der Vernunft, wobei
die Betroffenen andere Vernunftregeln an-
wenden als die ‘gesunden’ anderen Men-
schen.
Hinzu kommt, dass mit allen Formen des
Wahnsinns ein Verlust des Gemeinsinns
(sensus communis) einhergeht, der durch
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einen logischen Eigensinn (sensus priva-
tes) ersetzt wird.
Kants philosophisches System zeigt je-
doch eine grundlegende Schwäche, die
schon Hegel erkannte: das Festhalten am
Dualismus des denkenden Subjekts und
dem ihm gegenüberstehenden Objekt. Kant
könne nicht erklären, wie im Ich der sub-
jektive Abbildungsprozess erfolge. Statt des-
sen vertrat Hegel einen aktiven Abbil-
dungsprozess: „Bewußtsein ist nach He-
gel kein (Inansich), es ist der lebendige
Vorgang der Reflexion, also eine Hand-
lung – wie Fichte schon vorweggenom-
men hatte.38

Darüber hinaus berücksichtigte Kant auch
nicht, dass das Wahrnehmungsvermögen
Sinnestäuschungen unterliegen kann, die
nur über die Praxis, d.h. die praktische
Auseinandersetzung mit den Objekten/
Gegenständen durch den Menschen, auf-
gedeckt und überwunden werden können.
Diesen Aspekt arbeitete Ludwig Feuer-
bach deutlich heraus: „Die Zweifel, die die
Theorie nicht löst, löst dir die Praxis“39.
Und Karl Marx präzisierte in seinen Feuer-
bachthesen diesen Ansatz als „sinnlich
menschlich Tätigkeit, Praxis“40 und mein-
te vor allem die aktive Tätigkeit des Men-
schen in der materiellen produktiven Aus-
einandersetzung.

X. Versucht man mit Hilfe der kritischen
Philosophie Kants psychopathologische
Erscheinungen im allgemeinen und mensch-
lichen Wahnsinn, Irrsinn, Verrücktheit im
besonderen zu beschreiben, zu verstehen
und/oder zu „heilen“, dann wären als
Grundsätze zu berücksichtigen:
1) Zunächst sollten irrationale Begriffen
wie z.B. „Seele“, Schicksalsschlag, Vor-
sehung, Karma, Gottesfügung nicht be-
nutzt werden; denn mit diesen Begriffen

bewegt man sich im spekulativen, dem
Verstand rational nicht zugänglichen Be-
reich der absoluten Vernunft und ihren ir-
rationalen Entäußerungsformen. Vielmehr
gilt es, die materiell-realen Ursachen (für
Wahn oder Sucht) herauszufinden.
2) Sodann sollte, um die „methodische
Verrücktheit“ aufzubrechen, das Erkennt-
nisvermögen als Ergebnis von Anschau-
ung und Denken (nicht das Triebvermögen
und die Gefühlswelt) gefördert werden.
Das schließt die Förderung des Anschau-
ungsvermögens in Raum und Zeit (die
Realitätserfassung und praktische Ausein-
andersetzung mit ihr durch menschliche
Arbeit), Denkvermögen mit Gruppierung
und logischem Schlussfolgerungen ein.
3) Weiter müssen Pflichtbewusstsein (im
Sinne der Kantschen Ethik) und Gemein-
sinn geweckt und verstärkt werden: „Wahn-
sinnige sind schlecht organisierte Wesen“
und Aufgabe der Gesellschaft ist es, „gar
nicht solche Neigungen aufkommen zu
lassen“41. Auch ist, damit zusammenhän-
gend, das ästhetische Urteilsvermögen
auszubilden und zu schulen. Unerlässlich
ist schließlich, dass – tatsächliche oder
vermeintliche – Einsichten und Erkennt-
nisse immer sprachlich ausgedrückt und
praktisch überprüft werden.

In diesem praktischoperativen Sinn hatte
Wolfgang Jantzen bereits 1990 eine hu-
manpädagogische „Therapie-Methode“
vorgestellt; sie orientiert sich an einem
Dreiphasenmodell: 1) kognitiver Aufarbei-
tung des Geschehenen, 2) Rekonstrukti-
on der individual-historischen emotiona-
len Verletzbarkeit und 3) Erkenntnis und
Förderung handlungsorientierter Alterna-
tiven.42

Jeder Rückfall hinter das Menschenbild
der Aufklärung und Versuche, dieses the-
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rapeutisch-praktisch sei es individuell als
Arzt und Therapeut und Pädagoge sei es
institutionell als Sonder-/Behindertenpäda-
gogik und -klinik, bedeutet auch aus mei-
ner Sicht einen weiteren Schritt in die Bar-
barei.
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