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Neurowissenschaftler haben in jüngerer Zeit in einer Reihe von populären Veröffentli-

chungen die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit dahingehend interpretiert, daß 

diese mit Alltagserfahrungen von der menschlichen Willensfreiheit und auf dieser beru-

henden philosophischen Handlungskonzeptionen unverträglich seien. Sie haben dazu 

aufgefordert, diese Vorstellungen aufzugeben und entsprechende Folgerungen für das 

Verständnis von Erziehung, moralische Verantwortung, Strafe und anderem zu ziehen. 

Die folgenden Überlegungen sollen – einmal – zeigen, daß die angeblichen Erkenntnisse 

der Neurowissenschaften allenfalls bestimmte Vorstellungen vom Willen, die philosophie-

historisch mit mechanistischen Bewußtseinskonzeptionen (etwa bei Hobbes) verbunden 

sind, betreffen. Der Wille, von dem Neurowissenschaftler sprechen und den sie als „un-

frei“ qualifizieren, ist nicht derjenige, von dem die Philosophen im Anschluß an Kant spre-

chen, wenn sie es nicht überhaupt vorziehen, den Ausdruck „Wille“ wegen seiner unver-

meidbaren Fehlkonnotationen zu vermeiden. Die folgenden Überlegungen sollen – ferner 

– deutlich machen, daß die nicht wegzudiskutierende Erfahrung des Akteurs von seiner 

Handlungsurheberschaft von den Ergebnissen der Neurowissenschaften nicht betroffen ist. 

Entsprechend dieser doppelten Aufgabenstellung versuchen die folgenden Ausführun-

gen, zunächst eine bestimmte „mechanistische“ Konzeption des Willens zu explizieren 

und diese zu verwerfen (1.), demgegenüber die Konzeption der Handlungsurheberschaft 

zu entwickeln (2.), auf die Interpretation neurowissenschaftlicher Experimente bezüglich 

der Zeit- und Kausalverhältnisse von „Willensentscheidungen“ einzugehen (3.) und ab-

schließend eine handlungstheoretische Alternativkonzeption vorzuschlagen (4). 

1 Das Anlassermodell des Willens 

Als „Anlassermodell“ soll die Vorstellung bezeichnet werden, das menschliche Handeln 

bedürfe eines hinter ihm liegenden Impulses, der die dem Handeln zugrundeliegende 

Bewegung veranlasse. Ähnlich wie der Anlasser den Motor eines Kraftfahrzeugs in Gang 

setzt, bedürfe es der Annahme eines Agens namens „Wille“, der das Handeln in Gang 
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setzt. Diese Vorstellung, die angeblich Element der „folk psychology“ ist, wurde durch-

aus von prominenten Philosophen vertreten. Es dürfte allerdings in diesem Falle – wie in 

vielen anderen – so sein, daß sich der common sense, wissenssoziologisch gesehen, aus 

einer vulgarisierten Philosophie gebildet hat, die im Laufe der Jahrhunderte zur Selbst-

verständlichkeit geworden ist. Hier geht es um die von Hobbes und (in schwächerer Form) 

von Hume vertretene mechanistische Bewußtseinskonzeption, die im wesentlichen dadurch 

charakterisiert ist, daß Handlungen Ereignisse auf einer Art Vorderbühne sind, die durch 

Ereignisse, die auf einer Hinterbühne (einer mentalen Sphäre) spielen, verursacht werden 

(„Mentalismus“). Diese Vorstellung liegt übrigens auch dem prominenten Handlungsmo-

dell Humes zugrunde, das in der neueren Literatur als Belief-Desire-Modell bezeichnet 

wird. Es läßt sich auf den Kernsyllogismus zurückführen: 

Ich wünsche, daß p. 

Ich glaube, daß p nur zu erreichen ist, wenn ich q tue. 

Ergo: Ich sollte q tun/ich tue q. 

Deutet man die Wünsche im Sinne von Willensakten, dann ergibt sich der Handlungs-

impuls genauer aus einem Zusammenspiel zweier mentaler Kausalfaktoren, nämlich vo-

litiver und kognitiver Ursachen. Nach dem mentalistischen Konzept bringt der Wille den 

Wunsch hervor, so wie der Verstand das Wissen hervorbringt. Wissen und Wollen lie-

fern nach dem Belief-Desire-Modell zusammen die mentalen Ursachen für die Hand-

lung. 

Es ist offenkundig, daß Modelle dieser mentalistischen Art diejenigen Vorstellungen 

beschreiben, gegen die sich die Argumentationen der Neurowissenschaftler richten. Sie 

versuchen nämlich zu zeigen, daß es gerade nicht mentale, sondern „korporale“ (d. h. im 

weiteren Sinne physische) Ereignisse sind, die die Ursachen des Handelns darstellen. Je-

denfalls wird reklamiert, daß die neurowissenschaftlichen Experimente zeigten, daß solche 

physischen (vor allem neurologisch beschreibbare) Ereignisse zeitlich den Wünschen (bzw. 

den Erfahrungen der Wünsche) vorausgehen. Wenn zwischen den physisch interpretierten, 

vormals „mentalen“ Ereignissen und den Handlungen ein post-hoc-Verhältnis besteht, 

liegt es in der Tat durchaus nahe, ein propter-hoc-Verhältnis zu vermuten. Wenn dem-

zufolge bestimmte physische Ereignisse, die Neurowissenschaftler genau beschreiben kön-

nen, wenigstens zeitlich den Handlungen vorausgehen, spricht alles dagegen, diese als 

unverursacht zu betrachten. 

Eine Bestätigung dafür, daß die Neurowissenschaftler das Anlassermodell des Willens 

als eigentliche Gegenposition betrachten, läßt sich aus ihren Schriften entnehmen. So 

schreibt beispielsweise G. Roth, es sei eine „in der Philosophie verbreitete Überzeugung, 
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daß es sich bei der willentlichen Steuerung um eine Kausalität besonderer Art – mentale 

Kausalität oder mentale Verursachung genannt – und damit um ein im naturwissenschaft-

lichen Sinne nicht-kausales Geschehen handelt.“1

Zu der Bemerkung, es handele sich um eine „in der Philosophie verbreitete Überzeu-

gung“ ist allerdings darauf hinzuweisen, daß dies allenfalls bis ca. 1950, und dabei auch 

nur vorwiegend für die angelsächsische Philosophie, gelten kann. So ist die „psychome-

chanische“ Interpretation des Belief-Desire-Modells seitdem unter verschiedenen Gesichts-

punkten kritisiert worden.2 Vor allem in der philosophischen Handlungstheorie ist eine 

intensive Auseinandersetzung mit dem naturalistischen Handlungsverständnis der beha-

vioristischen Philosophie und der Naturwissenschaften vom Menschen geführt worden.3 

Allerdings werden diese Untersuchungen von den Neurowissenschaftlern offenkundig 

nicht zur Kenntnis genommen.4

Wichtiger als die erwähnten handlungstheoretischen Untersuchungen sind jedoch die 

Diskussionen um einen grundlegenden „Anti-Mentalismus“.5 Der Antimentalismus hat sich 

aus einer Konvergenz sehr unterschiedlicher Ansätze, wie etwa der Descartes-Kritik von 

G. Ryle und der Husserl-Kritik von M. Heidegger herausgebildet, Ansätze, die zudem 

durch die Göttinger Lebensphilosophie, Wittgensteins Philosophische Untersuchungen und 

die Philosophie des Pragmatismus gestützt werden. Dieser Antimentalismus steht tenden-

ziell zunächst durchaus in Einklang mit den Gegenvorstellungen der Neurowissenschaftler. 

So steht G. Roths Devise „Der ganze Mensch ist also das autonome System, nicht das 

empfindende Ich“6 durchaus in Einklang mit der antimentalistischen Handlungsdeutung. 

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, die wichtigsten Einwände der antimen-

talistischen Philosophen gegen das Anlassermodell des Willens zur Kenntnis zu nehmen, 

wie sie zum Beispiel G. Ryle in seinem Buch The Concept of Mind dargestellt hat:7

                                                         
1 Roth, Gerhard: Das Problem der Willensfreiheit aus Sicht der Hirnforschung, Anhang, S. 84. 
2 Vgl. zuletzt Nida-Rümelin, Julian: Strukturelle Rationalität. Ein philosophischer Essay über prak-

tische Vernunft, Stuttgart 2001. 
3 Vgl. zum Überblick Runggaldier, Edmund: Was sind Handlungen? Eine philosophische Ausein-

andersetzung mit dem Naturalismus, Stuttgart 1996; vgl. ferner Keil, Gert: Handeln und Verur-
sachen, Frankfurt a  M. 2000. .

4 Leseempfehlungen sind freilich wohlfeil – allerdings in beide Richtungen. 
5 Vgl. Gethmann, Carl Friedrich & Thorsten Sander: Antimentalismus. In: Gutmann, M., Hart-

mann, D., Weingarten, M. & W. Zitterbarth (Hg.), Kultur – Handlung – Wissenschaft. Für Peter 
Janich, Weilerswist 2002, S. 91–108. 

6 Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, Frankfurt a. M. 1997, S. 310. 
7 Vgl. Ryle, Gilbert: The Concept of Mind, London 1949, Kap. 3; vgl. auch die ähnlichen Über-

legungen von Kenny, Anthony: The Metaphysics of Mind, Oxford 1989, S. 32ff. 
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a) Wenn jedes dynamische Ereignis eines Anlassers bedarf, dann bedarf auch der An-

lasser eines Anlassers. Damit verwickelt sich das Anlassermodell des Willens in einen 

unendlichen Regreß. 

b) Methodisch ist grundsätzlich unzulässig, ein Phänomen dadurch zu erklären, daß man 

es durch das Phänomen selbst erklärt bzw. durch das gleiche Phänomen in einer sy-

nonymen Beschreibung. Derartige Realitätsverdoppelungen führen immer zu Schein-

Explikationen. So liegt zum Beispiel eine Schein-Explikation dann vor, wenn man das 

Ereignis „X ist in eine Bank eingebrochen“ erklärt, indem man darauf hinweist, daß er 

den Bankeinbruch „wollte“. Eine Schein-Erklärung liegt vor, weil nach dem mentali-

stischen Handlungsmodell jemand immer nur etwas tut, weil er es will. Daher kann 

man eine Handlung nicht dadurch erklären, daß jemand etwas will. 

Wenn durch die Neurowissenschaften ein Handlungsmodell angegriffen wird, das der 

Antimentalismus ebenfalls zurückweist, scheinen die Fronten klar zu sein. Eine Komplika-

tion ergibt sich jedoch dadurch, daß die neurowissenschaftliche Kritik, wie es häufig bei 

Kritik-Konstellationen der Fall ist, wichtige Prämissen und Präsuppositionen des von ihr 

kritisierten Modells teilt. Der Wille, der von Neurowissenschaftlern als unfrei herausge-

stellt wird, ist genau der Wille, dessen Existenzunterstellung viele Philosophen für eine 

überflüssige Realitätsverdoppelung halten. Es macht nun keinen Sinn, einer Entität Attri-

bute wie „unfrei“ zuzusprechen, deren Existenzannahme für sinnlos gehalten wird. 

Die aufgeführten Schwierigkeiten mit dem mentalistisch verstandenen „Willen“ lassen 

sich vermeiden, wenn man den Begriff des Willens nicht im Rahmen des Anlassermodells 

sondern im Rahmen des schon von der griechischen Philosophie vorgesehenen „Bera-

tungsmodells“ interpretiert.8 Nach diesem Modell bezeichnet man mit dem Ausdruck 

„Wille“ die Tätigkeit des Menschen, insofern sie das Ergebnis verständigen Abwägens 

von Handlungsgründen darstellt. „Ich will H tun.“ läßt sich somit paraphrasieren durch 

„’Tue H’ ist die Konklusion aus plausiblen Prämissen und ich mache mich daran, H 

auszuführen.“ Das „Sich-daran-machen“ ist dabei nicht wieder nach dem Muster eines 

Willensaktes und seiner Ausführung zu deuten, sondern bezeichnet die sich im sozialen 

                                                         
8 Vgl. Kamlah, Wilhelm: Philosophische Anthropologie. Sprachkritische Grundlegung und Ethik, 

Mannheim 1973, I §8 (66–73); Schwemmer, Oswald: Philosophie der Praxis. Versuch zur Grund-
legung einer Lehre vom moralischen Argumentieren in Verbindung mit einer Interpretation der 
praktischen Philosophie Kants, Frankfurt a. M. 1971 (Neuausgabe Frankfurt a.M. 1980), 2.3 
(68–78); ders.: Wille. In: Mittelstraß, J. (Hg.), Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, 
Bd. 4, Stuttgart 1996, S. 704–707; Mittelstraß, Jürgen: Der arme Wille. In: Heckhausen, H., 
Gollwitzer, P. M. & F. E. Weinert (Hg.), Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissen-
schaften, Berlin 1987, S. 33–48. 
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Kontext manifestierende Aufnahme der Handlung. Diese Paraphrase zeigt allerdings, daß 

die Verwendung des Substantivs „der Wille“ entbehrlich ist. Daher wird im folgenden der 

Weg gewählt, auf den Ausdruck „Wille“ und davon abgeleitete Denominationen wegen 

der schwer zu vermeidenden mentalistischen Fehlkonnotationen zu verzichten.9

2 Der Akteur als unverursachter Verursacher 

Die Rede vom „Willen“ soll entsprechend im folgenden durch die Rede von der „Hand-

lungsurheberschaft des Handelnden“ ersetzt werden. Damit wird eine Position vertreten, 

die in der modernen handlungstheoretischen Literatur als „Agent-Causality-These“ be-

zeichnet wird und sich auf Kant zurückführen läßt.10 An die Stelle des Problems der Wil-

lensfreiheit tritt folglich die Frage, ob der Akteur tatsächlich oder bloß vermeintlich der 

Urheber der Handlungen ist, die er sich selbst als Akteur zurechnet.11 Zur Explikation 

dieser Frage kommt es zunächst darauf an, die Handlungserfahrung des Akteurs bezüg-

lich seiner eigenen Handlungen, die „Vollzugsperspektive“, von der Handlungsbeschrei-

bung eines Außenstehenden, der „Berichtsperspektive“, zu unterscheiden.12 Diese Un-

terscheidung ist grundlegend, weil die Naturwissenschaften vom Menschen und somit 

auch die Neurowissenschaften vom Menschen ihre Gegenstände in der Berichtsperspek-

tive beschreiben und methodologisch für die Vollzugsperspektive nicht zuständig sind. 

Dieser Hinweis ist deswegen folgenreich, weil die Selbstzuschreibungen in der Vollzugs-

perspektive (Askriptionen) nicht restlos auf die Fremdzuschreibungen in der Berichtsper-

spektive (Deskriptionen) reduzierbar sind. 

                                                         
9 Damit wird auch die Unterscheidung von Willens- und Handlungsfreiheit eingezogen, die die 

philosophische Debatte stark beschäftigt hat, ohne zu terminologischer Kohärenz und zu einer 
gewissen Adäquatheit zur umgangssprachlichen Verwendung von „wollen“ zu führen. 

10 Im Anschluß an Kant hat diese Position Chisholm, Roderick: Human Freedom and the Self. In: 
Watson, G. (Hg.), Free Will, Oxford 1982, S. 24–35 ausgearbeitet. Eine neuere Diskussion 
findet sich in Keil (Anm. 3), S. 319ff. 

11 Ob dies eine echte Problemsubstitution oder lediglich eine Transformation in eine andere Ter-
minologie ist, hängt wesentlich davon ab, was unter (Willens-) Freiheit verstanden wird. Offen-
kundig ist eine Art konnotativer Zwang kaum abzuschütteln, mit „Freiheit“ die Vorstellung des 
Fehlens eines Gliedes in einer Ursachenkette zu verbinden. Damit ist jedoch der im folgenden 
explizierte Vollzugswiderspruch schon eingetreten. Auch die Rede von der „Kompatibilität“ (scil. 
von Determinismus und Willensfreiheit) unterstellt schon die Adäquatheit des Kausalitätsprinzips. 

12 Vgl. dazu ausführlicher Gethmann, Carl Friedrich: Praktische Subjektivität und Spezies. In: Ho-
grebe, W. (Hg.), Subjektivität, München 1998, S. 125–145. 
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Es ist einer der faktisch unerschütterten und durch retorsive Argumentation als uner-

schütterbar ausweisbaren Aspekte menschlicher Handlungserfahrung, daß der Ich-Autor 

einer (Rede-) Handlung nicht ohne semantischen Verlust auf den Akteur im Rahmen einer 

Handlungsbeschreibung reduziert werden kann. Während die Äußerung „Ich verspreche 

dir, dich morgen zu besuchen“ unter sprachlichen Normalbedingungen als Vollzug einer 

Versprechenshandlung bestimmbar ist, ist die Äußerung „Jemand verspricht dir, dich 

morgen zu besuchen, und derjenige, der das verspricht, ist der und der“ jedenfalls kein 

Versprechensvollzug. Unter naheliegenden sprachlichen Randannahmen könnte es gut 

der Bericht über einen Versprechensvollzug sein (oder aber eine Beschreibung, Erzäh-

lung, …). Die für das Abgeben eines Versprechens konstitutive Selbstverpflichtung ist für 

einen Bericht über ein Versprechen nicht konstitutiv. Während der Vollzug des Verspre-

chens nur dann Erfolg hat, wenn der Autor des Versprechens sich daran macht, zu ge-

gebener Zeit die versprochene Handlung auszuführen, hängt der Erfolg des Vollzugs des 

Berichts über ein Versprechen davon ab, daß der Bericht verläßlich ist. Die Verwechslung 

des Vollzugs-Ich mit einem Bericht über einen Berichtsgegenstand in der Berichtsper-

spektive ist als Fehler des Vollzugswiderspruchs (contradictio exercita) anzusprechen. 

Ein gutes Kriterium für die Frage, ob die Zuschreibung von Handlungsattributen in 

der Vollzugs- oder Berichtsperspektive erfolgt, ist die Frage, ob die Konstante „Ich“ ohne 

Sinnverlust für die Äußerung ersetzt werden kann. Insgesamt ergibt sich, daß die attributi-

ven Selbstzuschreibungen des Handelnden keine Spezialfälle von Fremdbeschreibungen 

in der Berichtsperspektive sind. Das „Ich“ der Vollzugsperspektive ist nicht ohne Bedeu-

tungsverlust in das „Er“ der Berichtsperspektive übersetzbar. Eine Komplikation tritt nun 

dadurch ein, daß es unter den Berichten eine Subspezies gibt, die als Eigenberichte an-

gesprochen werden können.13 Ein Musterbeispiel für Eigenberichte sind Berichte des Ak-

teurs über sich in einer Vergangenheitsform. „Ich habe versprochen, H zu tun“ ist eben-

falls unter sprachlichen Normalbedingungen nicht der Vollzug eines Versprechens sondern 

ein Bericht über einen Akteur, der gerade der Ich-Akteur des Berichtens ist. Dieser Hinweis 

macht deutlich, daß die Selbsterfahrung des Handelnden und ihre sprachliche Expression  

 

                                                         
13 Introspektionen sind eine Subspezies von Eigenberichten, wobei die Vorstellung einer Intro-

Spektion dem mentalistischen Paradigma angehört. Antimentalistisch und lingualistisch würde 
wohl eher von einer besonderen Variante des Redehandlungstyps der Expressiva zu sprechen 
sein; dabei würde auch besser die performative Ambiguität einer Äußerung wie „Ich bin wütend“ 
als Bericht über einen „inneren Zustand“ und als eine kommunikative Bekundung explizierbar. 
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im Sinne einer Handlungspräsupposition deutlich zu unterscheiden ist von einem Eigen-

bericht, das heißt einem Bericht des Akteurs über sich selbst im Sinne einer Handlungs-

proposition. 

Eigenberichte sind es nun aber, von denen die Neurowissenschaftler behaupten, sie 

seien etwas gegenüber experimentell nachweisbaren Gehirnaktivitäten Sekundäres. Auf 

dem Hintergrund der eingeführten Unterscheidungen erkennt man nun leicht, daß auch 

dann, wenn dies zuträfe, die Frage der Adäquatheit der Zuschreibung der Handlungs-

urheberschaft durch den Handelnden gar nicht berührt ist. Bezüglich der Eigenberichte 

gilt nämlich, was bezüglich der Berichte überhaupt gilt, daß sie nämlich grundsätzlich 

falsifizierbar sind. Jemand, der behauptet, er habe (früher) eine Tat begangen, kann sich 

genauso irren, wie jemand, der behauptet, jemand anders habe eine Tat begangen. 

Handlungspropositionen sind selbstverständlich fallibel. Demzufolge ist auch denkbar, 

daß Handlungszuschreibungen in der Berichtsperspektive, somit auch Eigenberichte, auf-

grund naturwissenschaftlicher Erkenntnisse als „Selbsttäuschungen“ erklärbar sind. Dem-

gegenüber sind Selbstzuschreibungen in der Vollzugsperspektive grundsätzlich nicht fal-

sifizierbar, allenfalls sind sie durch den Ich-Autor selbst revidierbar. So kann im Rahmen 

einer performativen Selbstkorrektur ein Ich-Akteur schon einmal äußern, er verspreche 

etwas zu tun, um sich dann dahingehend zu korrigieren, daß er nur eine Vorhersage 

auszuführen geplant habe. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß der Versuch, das „Ich“ 

einer Handlung zu beschreiben, indem Attribute des Urhebers einer Handlung beschrie-

ben werden, a priori zum Scheitern verurteilt ist.14

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Unterscheidung von Vollzugs- und 

Berichtsperspektive und der handlungstheoretischen Frage nach der terminologisch ad-

äquaten Rekonstruktion von Handlungen. Gemäß einer sehr groben Einteilung lassen 

sich Handlungen als Wirkungen von Ursachen (Kausalismus) oder als Ursachen von Wir-

kungen (Finalismus) beschreiben. In der Sprache Kants kann man die Freiheit aus Kau-

salität (kosmologisches Freiheitsverständnis) von der Kausalität aus Freiheit (praktisches 

Freiheitsverständnis) unterscheiden. Daß sich Handlungen als Wirkungen von Ursachen 

beschreiben lassen und daß solche Beschreibungen gut etablierten Zwecken dienen, ist 

nicht zu bestreiten. Die Zweckperspektive ist jedoch diejenige, die der Akteur in der Voll-

zugsperspektive selbst einnimmt. Sie hat daher einen methodischen Primat, der sich auf 

verschiedene Weise darstellen läßt. 

                                                         
14 Mit dieser Darstellung wird mit Hilfe redehandlungstheoretischer Instrumente der schon von Kant 

beschriebene „Paralogismus“ aufgegriffen; vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Aus-
gabe B, WW III (Akademie), B 399ff. 
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a) Eine Darstellungsmöglichkeit besagt, daß auch ein Kausalist, wie beispielsweise ein 

Neurowissenschaftler, Zwecke verfolgt, und daß das auch dann noch gilt, wenn er in 

seinen Forschungen zu dem Ergebnis kommt, daß alle menschlichen Handlungen (ein-

schließlich der Experimentierhandlungen von Neurowissenschaftlern) Wirkungen von 

Ursachen sind. Daher ist es richtig und keineswegs legitimer Anlaß von Ridikülisie-

rungen, wenn Philosophen durchweg darauf hinweisen, daß ein rigoroser Handlungs-

kausalismus zu Ungereimtheiten führt, wenn er auf das Handeln des Naturwissen-

schaftlers selbst angewandt wird. Der Experimentator als zweckrational handelndes 

Wesen ist sozusagen immer außerhalb seines Experiments. Selbst wenn das Experiment 

besagt, daß jedes Wesen vollständig kausal determiniert ist, handelt der Experimen-

tator selbst zweckrational. 

b) Die Frage, ob Handlungen Wirkungen von Ursachen oder Ursachen von Wirkungen 

sind, ist nicht im Sinne eines grundsätzlichen Antagonismus sondern eher im Sinne 

eines Beschreibungspluralismus zu beantworten. Es ist daher nicht zu fragen, welche 

Handlungsbeschreibung „richtig“ ist, sondern welche für welchen Zweck zu wählen 

ist. Die Ursache-Wirkungs-Sicht empfiehlt sich immer dann, wenn Störungen eines 

erwarteten (Handlungs-)ablaufs erklärt werden sollen. Dies gilt insbesondere für the-

rapeutische Kontexte. Die Zweck-Mittel-Sicht ist jedoch dann unabdingbar, wenn die 

Frage nach einer adäquaten Mittelwahl gestellt wird. Auch die Frage nach einer ad-

äquaten Terminologie ist grundsätzlich im Zweck-Mittel-Kontext aufgeworfen. In die-

sem Sinne ist die Zweck-Mittel-Perspektive methodisch prioritär. Der Handelnde ver-

steht letztlich sein Handeln immer als Zweckrealisierungsversuch, was immer ihm 

darüber von anderen (einschließlich Naturwissenschaftlern vom Menschen) darüber 

berichtet wird. 

Gelegentlich wird eingewandt, daß die Vorstellung eines unverursachten Verursachers 

das Grundpostulat von der kausalen Geschlossenheit des physikalischen Weltbildes ver-

letze. In diesem Zusammenhang muß man sich allerdings vor Augen halten, daß das 

Kausalitätsprinzip („Jedes Ereignis ist als Wirkung einer Ursache zu interpretieren.“) – im 

Unterschied zu den Kausalgesetzen – nicht das Ergebnis physikalischer Beobachtung und 

Theoriebildung ist, sondern eine grundlegende methodologische, „meta-physische“ Prä-

supposition des modernen physikalischen Weltbildes. Das Kausalitätsprinzip hat einen 

ähnlichen apriorischen Status wie das Prinzip der Homogenität des Raumes oder der 

Isotrophie der Zeit. Somit steht die Vorstellung des unverursachten Verursachers mögli-
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cherweise nicht in Einklang mit den methodologischen Grundlagen der Physik, was noch 

zu prüfen wäre,15 sie widerspricht jedoch nicht naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.16

3 Was dem Handeln vorausgeht 

Die Tatsache, daß der Akteur sich als unverursachten Verursacher seiner Handlungen ver-

steht, impliziert nicht zwingend, daß seinen Handlungen nicht etwas „vorausgeht“. Dabei 

müssen zwei Fragen deutlich unterschieden werden: 

a) Man kann fragen, ob der Erfahrung (der Wahrnehmung, dem Gefühl, dem Bewußt-

sein, …) des Akteurs von dem raum-zeitlichen Ereignis seiner Handlung etwas diese 

Erfahrung (diese Wahrnehmung, dieses Gefühl, dieses Bewußtsein, …) verursachend 

vorausgeht. 

b) Davon ist die Frage zu unterscheiden, ob der raum-zeitlichen Realisierung des Hand-

lungsereignisses unabhängig von der Erfahrung (der Wahrnehmung, dem Gefühl, dem 

Bewußtsein, …) des Akteurs etwas vorausgeht. 

Frage a) ist letztlich ohne Bedeutung für das Problem der Handlungsurheberschaft. Ob 

der Erfahrung (der Wahrnehmung, dem Gefühl, dem Bewußtsein, …) des Akteurs von 

seiner raum-zeitlichen Handlung etwas diese Erfahrung (diese Wahrnehmung, dieses 

Gefühl, dieses Bewußtsein, …) verursachend vorausgeht, stellt die Erfahrung der Hand-

lungsurheberschaft nicht in Frage. Wenn etwas meine Erfahrung von der Handlung ver-

ursacht, ist damit nicht behauptet, daß etwas meine Handlung verursacht. Ich bin Urheber 

meiner Handlung, unbeschadet der Antwort auf die Frage, was von mir oder in mir die 

Erfahrung (die Wahrnehmung, das Gefühl, das Bewußtsein, …) der Handlungsausführung 

verursacht. Gesetzt, es gebe in mir ein Agens α oder einen Komplex von Agentien α1, 

…, αn, derart, daß sie meine Erfahrung davon, daß ich die Handlung ausführe, verur-

sachen, könnte ich mich gleichwohl in der ex-post-Betrachtung zu Recht als Urheber der 

Handlung bezeichnen. Dieses Vollzugswissen der Handlungsurheberschaft im Vollzug der 

Handlung hat sprachphilosophisch den Status einer Askription im oben charakterisierten 

                                                         
15 Die zu prüfende Frage wäre, ob die Möglichkeit von Naturwissenschaft voraussetzt, daß alle 

Ereignisse in Ursache-Wirkungs-Konnexen stehen, oder ob es nicht genügt festzuhalten, daß es 
solche Konnexe gibt, wobei man ein Maximierungsgebot zugestehen könnte. Das Kausalitäts-
prinzip wäre dann eine Art regulative Idee des Erklärens von Naturphänomenen, das „physika-
lische Weltbild“ durch diese regulative Idee charakterisiert. 

16 Im übrigen ist die Rede von „Ursache“, „Kausalität“ usw. im Kontext der Erklärung von Handlun-
gen ausgesprochen unklar. Vgl. dazu die Untersuchungen von Keil (Anm. 3), Kap. 6, S. 126–149. 
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Sinn. Die (meist implizite) Selbstzuschreibung der Handlung durch den Akteur kann also 

nicht auf eine (prinzipiell fallible) Fremdzuschreibung oder auch einen Eigenbericht re-

duziert werden. Daher sind Begriffe wie der der „Selbsttäuschung“ oder „Illusion“ (und 

sei sie als noch so nützlich zugestanden) Folge des Kategorienfehlers, der oben als Voll-

zugswiderspruch dargestellt wurde. 

Die Unterscheidung der beiden Fragen a) und b) wirft die Frage an die Neurowissen-

schaftler auf, was eigentlich das explicandum neurowissenschaftlicher Experimente, bei-

spielsweise der Libet-Experimente, ist. Soll die Erfahrung (die Wahrnehmung, das Gefühl, 

das Bewußtsein, …) der Handlung oder nicht vielmehr das raumzeitliche Ereignis der 

Handlung erklärt werden? 

Beispielsweise schreibt G. Roth: 

„Diese Letztentscheidung fällt ein bis zwei Sekunden, bevor wir diese Entscheidung 

bewußt wahrnehmen [also nicht, bevor wir diese Entscheidung fällen] und den Willen 

haben, die Handlung auszuführen.“17

Wenn im Sinne von Frage a) das explicandum die Erfahrung (die Wahrnehmung, das 

Gefühl, das Bewußtsein, …) ist, dann spricht man offenkundig nicht über die Ursachen 

einer Handlung, sondern über die Ursachen der Erfahrung von einer Handlung. 

Sollte die Frage nach den Ursachen der Handlung im Sinne von Frage b), das heißt 

so gemeint sein, daß nach den Ursachen der raum-zeitlichen Realisierung eines Hand-

lungstokens gefragt wird, dann ist das „Vorausgehen“ in klassischer Weise unter den 

Gesichtspunkten der notwendigen und der hinreichenden Bedingungen zu untersuchen. 

a) notwendige Bedingungen: Die Feststellung, daß notwendige Bedingungen erfüllt sein 

müssen, damit das raum-zeitliche Handlungsereignis eintritt, stellt keinen Widerspruch 

zur Erfahrung der Handlungsurheberschaft dar. Daß die Ausführung oder Unterlas-

sung einer Handlung und somit das Eintreten des raum-zeitlichen Handlungsereig-

nisses von notwendigen Bedingungen abhängen, die der Handlung auch in einem 

zeitlichen Sinne vorausgehen, ist eine selbstverständliche, mehr oder weniger explizit 

bewußte Unterstellung des Akteurs. Das gilt sowohl für „natürliche“ Bedingungen wie 

den menschlichen Stoffwechsel, den Kreislauf, aber auch für „kultürliche“ Handlungs-

bedingungen, wie etwa die Fähigkeit des Akteurs, über das entsprechende Hand-

lungsschema (z. B. das Leisten einer Unterschrift) zu verfügen, dessen Aktualisierung 

die Handlung gerade ist. 

                                                         
17 Roth (Anm. 1), S. 87 (Hervorhebung und Hinzufügung CFG). 
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b) hinreichende Bedingungen: Erst wenn das „Vorausgehen“ von Ursachen im Sinne 

notwendiger und hinreichender Bedingungen der Handlung (nicht: der Handlungser-

fahrung, s. o.) zu verstehen ist, ergibt sich mit Blick auf die Erfahrung der Handlungs-

urheberschaft ein philosophisches Explikationsproblem, das folgenreich (etwa für die 

Frage der „Selbsttäuschung“ über die Handlungsurheberschaft) sein könnte. 

Allerdings ist auch in diesem Fall die Frage nach dem explicandum nicht eindeutig 

zu beantworten. Es ist nämlich hier die Frage aufzuwerfen, ob die Ursachenforschung 

hinsichtlich eines raum-zeitlichen Handlungsereignisses überhaupt das Phänomen trifft, 

das man gemeinhin als Handlung bezeichnet, und nicht viel eher so etwas wie eine Be-

wegung, deren Ausführung unter bestimmten Umständen (aber nicht zwangsläufig) die 

Handlung „bedeutet“. Anders formuliert: erklären die Ergebnisse der neurowissenschaft-

lichen Experimente „Handlungen“ oder erklären sie Handlungen (in einem noch zu ex-

plizierenden Sinne) „zugrundeliegende“ „Bewegungen“, welche im sozialen Kontext als 

Handlungen gedeutet werden, aber keine Handlungen „sind“. Für sich genommen ist das 

Senken des Daumens eine bloße Bewegung, in gewissen sozialen Kontexten wird durch 

diese Bewegung die Handlung des „zum Tode verurteilen“ ausgeführt. Auch in diesem 

Kontext bleibt jedoch ein klare pragmatische Differenz zwischen der Köperbewegung und 

dem Verkünden des Todesurteils (Todesurteile könnten auch auf andere Weise bedeutet 

werden, das Daumensenken könnte in anderen Kontexten etwas anderes bedeuten). So-

mit ist die Frage nach dem explicandum alles andere als trivial. Gesetzt, man könnte 

die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das Daumensenken angeben, so 

hat man noch lange nicht zugleich die notwendigen und hinreichenden Bedingungen 

für das Verkünden eines Todesurteils angegeben. 

Um diesen Unterschied zwischen Bewegung und Handlung zu illustrieren, sei folgendes 

Gedankenexperiment vorgestellt: Man denke sich einen Zehnkämpfer, der sich überlegt, 

ob er durch einen zweimaligen Fehlstart im Hundertmeterlauf (der ersten Disziplin des 

Zehnkampfes) seine Disqualifizierung erzwingt, um sich dadurch eine blamable Nieder-

lage im Wettbewerb zu ersparen. Gesetzt, beim zweiten Schuß bewegt er sich zum zweiten 

Mal vorschriftswidrig vor dem Schuß und er wird disqualifiziert. Man frage sich, unter 

welchen Bedingungen man die Bemerkung für gerechtfertigt halten würde, der Zehn-

kämpfer sei nicht selbst Urheber seiner Handlung, sondern etwas anderes als er selbst 

habe die Handlung verursacht. 

Eine für die Handlungsurheberschaft unschädliche Antwort wäre sicher die, der eigent-

lichen Handlungsausführung seien abwägende Überlegungen hinsichtlich der Vor- und 
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Nachteile der Ausführung seines Handlungsplanes „vorausgegangen“.18 Auch wäre für 

die Zuschreibung der Handlungsurheberschaft unschädlich, wenn man feststellen würde, 

daß seiner Handlung die Erwartung des Startschusses vorausgegangen sei. In beiden 

Fällen unschädlich wären aber auch die Feststellungen, daß dem raum-zeitlichen Ereignis 

der den Regelverstoß darstellenden Bewegung zerebrale, neuronale physische Prozesse 

in ihm vorausgingen, die dazu geführt hätten, daß er die Bewegung ausgeführt habe. 

Jedenfalls würden weder der Akteur selbst noch ein außenstehender Beobachter entspre-

chende Einsichten zum Anlaß nehmen zu sagen, nicht der Akteur, sondern ein anderer 

Agent (etwa sein Gehirn) habe die Handlung ausgeführt und demzufolge sei sie nicht 

ihm, sondern einem anderen Agenten zuzurechnen. Entsprechend wäre es auch nicht 

sinnvoll zu sagen, nicht der Sportler selbst, sondern eine Ursache in ihm habe die Hand-

lung verursacht, also müsse nicht er (sondern etwa sein Gehirn) disqualifiziert werden. 

Aufgrund dieser Differenzierungen, ist die Frage an die Neurowissenschaftler zu rich-

ten, ob ihre Experimente aussagen sollen, daß ein bestimmtes raum-zeitliches Bewegungs-

token durch andere raum-zeitliche Ereignisse hinreichend und notwendig bedingt sei, 

oder ob sie (lediglich) zeigen wollen, daß jedem menschlichen Handeln als raum-zeit-

lichem Ereignis in specie bestimmte andere raum-zeitliche Ereignisse, das Bewegungs-

ereignis notwendig oder hinreichend bedingend, vorausliegen. 

Für die zweite Interpretation dürfte die Rede vom „Bereitschaftspotential“ sprechen.19 

Daß einer Handlung als raum-zeitlichem Ereignis ein Bereitschaftspotential vorausliegt, 

ist eine nicht ganz unproblematische Redeweise (es könnte sich um eine sinnlose Reali-

tätsverdoppelung handeln, nach dem Motto: wenn etwas wirklich ist, dann muß es auch 

möglich gewesen sein), stellt aber auf jeden Fall nicht die Handlungsurheberschaft in 

Frage. Um als „Ursache“ angesprochen zu werden, muß ein solches Handlungspoten-

tial notwendig, hinreichend und (wenn es denn ein physikalisches Ereignis ist) für genau 

dieses raum-zeitliche Handlungstoken spezifisch sein. 

                                                         
18 Somit ein „Willensakt“ im Sinne des Beratungsmodells. 
19 Damit wird auf die von B. Libet entwickelten Experimente und ihre unterschiedliche Auswertung 

angespielt. Libets Experimente sind beispielsweise für G. Roth der entscheidende empirische 
Befund, um seine deterministischen Schlußfolgerungen zu stützen; vgl. Roth (Anm. 6). Zur wis-
senschaftstheoretischen und methodologischen Kritik der Libet-Experimente vgl. die Diskussion 
bei Hartmann, Dirk: Willensfreiheit und die Autonomie der Kulturwissenschaften. In: Handlung, 
Kultur, Interpretation 1 (2000), S. 66–103. Abgesehen von dieser Detailkritik bleibt der grund-
sätzliche Einwand, daß Libets Untersuchungen der temporalen und kausalen Verhältnisse zwi-
schen Entschluß – Wahrnehmung des Entschlusses – Ausführung der Handlung unrettbar dem 
Anlassermodell verpflichtet sind. 

 56



Damit ist die Frage nach den Identitätskriterien für „diese Handlung“ aufgeworfen. 

Dies sei noch einmal an dem gewählten Gedankenexperiment illustriert. Gesetzt, es sei zu 

unterstellen, daß es ein Bereitschaftspotential für die Bewegung des Sich-Aus-den-Start-

blöcken-Herausbewegens gibt. Wäre dieses Bereitschaftspotential ein spezifisch anderes, 

wenn 

− sich der Akteur kurz vor dem Startschuß aus den Startblöcken herausbewegt (was eine 

Regelverletzung wäre), 

− wenn der Akteur in den Schuß hineinfällt (was zulässig und aus sportlicher Sicht op-

timal wäre), 

− oder wenn er sich kurz nach dem Schuß bewegt (was zulässig aber aus sportlicher 

Sicht nicht optimal wäre). 

Anders gefragt, gibt es drei spezifisch verschiedene Bereitschaftspotentiale, die expe-

rimentell nach Zulässigkeit und Optimalität zu differenzieren wären, oder ist in allen 

drei Fällen ein gleiches Bereitschaftspotential aktualisiert, obwohl es sich doch zweifels-

frei um drei verschiedene Handlungen handelt? (Angenommen, es gäbe ein Bereitschafts-

potential für alle drei Handlungen, weil sie ja rein physikalisch gesehen gleiche Bewe-

gungsformen realisieren, dann wäre das Bereitschaftspotential lediglich eine notwendige, 

aber keine hinreichende Bedingung für die Ausführung der Handlung, auch wenn es 

eine hinreichende Bedingung für die Ausführung der Bewegung wäre.) Bedenkt man, 

daß in bezug auf den Fehlstart durchaus die Redeweise gerechtfertigt wäre, daß man 

über drei verschiedene Handlungen spricht (regelgerecht und optimal, regelgerecht und 

suboptimal, regelwidrig), die aber durch die „gleiche“ Körperbewegung ausgeübt werden, 

dann kann man die Frage auch so formulieren: spricht der Neurowissenschaftler über die 

Ursachen von Handlungen oder über die Ursachen von Bewegungen, durch die Hand-

lungen ausgeführt werden? Alles spricht dafür, daß letzteres der Fall ist. Dann ergibt 

sich jedoch die abschließende Frage: Gesetzt, es sei dem Neurowissenschaftler gelungen 

darzutun, daß jede Körperbewegung durch eine physische Kausalkette zu erklären ist (in 

der der Akteur – selbstverständlich – selbst nicht als Agens vorkommt), wieso glaubt er 

dann, auch eine kausale Erklärung für die mittels der Körperbewegung durchgeführte 

Handlung (z. B. des strategisch klug angelegten Fehlstarts) gegeben zu haben?20

                                                         

 

20 Man kann sich diese Differenz an vielen anderen Beispielen klar machen. Wer eine kausale Er-
klärung für die Bewegung der Finger, die man vollführen muß, um eine Unterschrift zu leisten, 
gegeben hat, hat noch keine Erklärung dafür gegeben, daß der Akteur gerade eine Unterschrift 
fälscht, usw. Wer eine Unterschrift fälscht, tut genau das, was einer tut, der eine authentische 
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Angenommen jedoch, es gäbe ein Bereitschaftspotential für eine erste Handlung, die 

unzulässig ist, und ein davon real unterschiedenes weiteres Bereitschaftspotential für eine 

zweite Handlung, die zulässig und optimal ist usw., alle Handlungen sind jedoch in einem 

physisch-geometrischen Sinne bewegungsgleich, dann könnte in der Tat von einem verur-

sachenden Ereignis vor der Handlung gesprochen werden. Aber auch in diesem Falle 

ist ja noch zu fragen, welches Ereignis entscheidet, welcher Kausalprozeß durch die Be-

reitschaftspotentiale eingeleitet bzw. nicht eingeleitet wird. Bestenfalls wäre also bewiesen, 

daß es einen Ursachenkomplex vor der Handlung gibt, der genau diese Handlung (im 

Unterschied zu einer bewegungsgleichen anderen Handlung) verursacht, wobei der verur-

sachende Vorgang sich im Gehirn des Akteurs oder sonst wo in ihm abspielt. Wäre 

damit gezeigt, daß der Akteur nur scheinbar der Urheber der Handlung ist, „in Wirklich-

keit“ jedoch etwas anderes der Urheber wäre? Wäre, anders formuliert, die Erfahrung des 

Akteurs, er sei der Urheber der Handlung bloß eine Selbsttäuschung? Und unterläge so-

mit auch der Kampfrichter, der den Akteur gegebenenfalls disqualifiziert, einer Fremd-

täuschung? 

Um im Beispiel fortzufahren: Gesetzt, der Kampfrichter könne klar entscheiden, daß 

jemand im Feld einen Fehlstart bewirkt habe, aber er wisse nicht sicher, wer es war. 

Glücklicherweise wurden mit den Sportlern zugleich neurowissenschaftliche Experimente 

durchgeführt, so daß der experimentierende Neurowissenschaftler aufgrund seiner ex-

perimentellen Daten den Akteur identifizieren kann. Selbstverständlich würde man auf 

der Grundlage dieser Daten feststellen können, daß der Akteur es war, der die regel-

widrige Handlung ausgeführt hat, unabhängig von der Frage, welche Kausalketten „in 

ihm“ dazu geführt haben, daß er die Bewegung ausführte, die den Fehlstart bedeutete. 

In diesem Falle würde die Zuordnung eines Bereitschaftspotentials zu einem raum-zeit-

lichen Bewegungstoken sogar die Frage zu entscheiden erlauben, wer der Handlungs-

urheber ist. Man würde jedenfalls nicht zu dem Ergebnis kommen, daß es keinen Hand-

lungsurheber gäbe, da ja die Ursachen der Handlung des Akteurs – gleich welcher Akteur 

es nun sei – vorauslägen. Es wäre denn auch widersinnig, wenn der experimentierende 

Neurowissenschaftler auf die Frage des Kampfrichters, wer denn die Handlung ausge-

führt habe, antworten würde, es gebe keinen wirklichen Akteur, es gebe lediglich je-

manden, der der Selbsttäuschung unterliege, der Akteur zu sein. Selbst in diesem Falle 

würde jedoch der Akteur disqualifiziert. Auch dann also, wenn der Neurowissenschaftler 

darauf beharren würde, daß der betreffende Sportler zur Ausführung einer Handlung 

                                                         
Unterschrift leistet. Dennoch ist eine gefälschte Unterschrift Produkt einer anderen Handlung als 
eine authentische. 
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gezwungen worden sei, weil das Bewegen seiner Beine durch eine notwendige und hin-

reichende Ursachenkette veranlaßt worden sei, daß also vor der Einleitung der Bewe-

gung eine bestimmte Angespanntheit der Muskeln usw. vorausgegangen sein müsse, und 

also der Akteur nun zufolge einer Selbsttäuschung der Urheber seiner Handlung sei, wäre 

aus der Sicht des Akteurs wie auch des Kampfrichters das Handlungsschema „X hat einen 

Fehlstart ausgelöst“ realisiert. 

4 Pragmatische und physische Indem-Verhältnisse 

In einer Vielzahl von Fällen (selbstverständlich keineswegs in allen, wie die Beeinflussung 

des Verhaltens durch Medikamente, Hypnose, Psychosen und andere psychiatrische Phä-

nomene zeigen, wie sie beispielsweise im Rahmen von strafprozessualen Erörterungen 

hinsichtlich der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten eine Rolle spielen) irritiert die 

Unterstellung einer kausalen Handlungsauslösung weder den Akteur in der Erfahrung 

seiner Handlungsurheberschaft noch den Beobachter hinsichtlich der Zuschreibung der 

Handlungsurheberschaft zu dem Akteur. Wenn ein Akteur sich in der Vollzugsperspektive 

eine Handlung zurechnet, indem er unterstellt, er sei die Ursache des Ereignisses, das 

das Handlungstoken ausmacht, dann schließt er nicht aus, daß er sich bei Ausführung 

der Handlung körperlicher Instrumente bedient. Damit stellt sich abschließend die Frage, 

ob das Sich-Bedienen körperlicher Instrumente durch den Akteur beim Handeln adäquat 

mit Hilfe des Schemas von Ursache und Wirkung oder möglicherweise anders zu deuten 

ist. 

Für ein alternatives Schema sei auf die Verwandtschaft des vorliegenden Problems der 

Verhältnisbestimmung von Handlungen mit den ihnen „zugrundeliegenden“ physischen 

Prozessen mit einem trivialen Phänomen der Handlungserfahrung aufmerksam gemacht: 

Handlungen können in ihrem Verhältnis zueinander sowohl in der Selbst- wie in der 

Fremderfahrung auf unterschiedlichen Körnigkeits- oder Auflösungsebenen beschrieben 

werden. G. E. M. Anscombe21 hat herausgearbeitet, daß Handlungen in vielen Fällen so 

verschachtelt beschrieben werden können, daß Handlungsbeschreibungen zumindest im-

plizit Ober- bzw. Unterzwecke des jeweiligen Akteurs angeben: Sagt man, daß X Y ver-

giftet, indem er ihm Gift in das Glas Wasser schüttet, indem er das Glas mit Wasser 

füllt, indem er die Pumpe des Brunnens betätigt, dies wiederum indem er den Arm be-

wegt usw., so wird unterstellt, daß X (wie auch ein Beobachter des Vorgangs) das Ver-

                                                         
21 Anscombe, Gertrude E. M.: Intention, Oxford 1976 21963, § 23. 
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giften als einen Oberzweck, das Betätigen der Pumpe relativ hierzu als einen Unterzweck 

betrachtet. Die scheinbar letzte Stufe einer solchen Verschachtelung sind dabei solche 

Sätze, die eine Tätigkeit lediglich als eine reine Körperbewegung („Basishandlung“)22 wie 

„X bewegt den Arm“ beschreiben. Die Frage, welche Beschreibung adäquat ist, ist keine 

Frage nach der an sich richtigen Beschreibung, sondern eine Frage der pragmatisch ad-

äquaten Wahl der Körnigkeits- oder Auflösungsebene. Man könnte die von Anscombe 

explizierte Struktur als pragmatisches Indem-Verhältnis bezeichnen. 

Analog soll hier vorgeschlagen werden, neben solchen pragmatischen auch physische 

Indem-Verhältnisse anzunehmen. In solchen Fällen weiß der Akteur mehr oder weniger 

deutlich, daß sein Handeln auf gewisse ermöglichende physische Bedingungen angewie-

sen ist und daß diese gewissermaßen als „Vehikel“23 seines Vollzugs dienen: „X knipst 

das Licht an, indem die Neuronen feuern“. Den Akteur irritiert es in der Erfahrung der 

Handlungsurheberschaft seiner Handlung nicht, daß er die Handlung ausführt, indem 

sein Gehirn diese oder jene (gegebenenfalls von außen beobachtbaren) Prozesse aus-

führt, daß dies über möglicherweise viele Zwischenstufen hinweg dazu führt, daß seine 

Beine diese und jene Bewegungen ausführen, indem er eine Startbewegung vollzieht usw. 

Physische Indem-Verhältnisse lassen sich unschwer gewissermaßen als Extrapolationen der 

Verschachtelung „nach unten“ (also unter die Ebene der sogenannten Basishandlungen) 

beschreiben. Auf diese Weise gelangt man zu der Vorstellung, daß pragmatische und 

physische Indem-Verhältnisse zwei Abschnitte auf einem Kontinuum von Handlungsver-

schachtelungen darstellen. Diese haben weder ein natürliches Maximum noch ein na-

türliches Minimum noch gar einen natürlichen Einschnitt, an dem die Handlung in eine 

„Basis“handlung, eine bloße Bewegung oder einen physikalischen Vorgang „übergeht“. 

Auch das Vergiften von Y könnte in eine höhere Handlung nach Art eines Indem-Ver-

hältnisses eingebettet sein, indem X durch die Vergiftung von Y nämlich politische Un-

ruhen auslöst, die wiederum einen Staatsstreich darstellen usw. Nach der anderen Rich-

tung könnte die „Basishandlung“ (sie wäre also gar keine Basishandlung) als durch 

neuronale Prozesse ausgeführt gedacht werden, die ihrerseits durch elektrochemische 

Prozesse, die wiederum durch atomare, diese wiederum durch subatomare Vorgänge 

verursacht sind. Welche Beschreibungsebene die „richtige“ ist, liegt nicht durch die Natur 

des Vorgangs selbst fest, sondern ist durch die pragmatischen Umstände (vor allem die 

Zwecke) der Beschreibung der Handlung zu entscheiden. 

                                                         
22 Vgl. Danto, Arthur: Basic Actions. In: American Philosophical Quarterly 2 (1965), S. 141–148. 
23 Vgl. zu diesem Terminus Kenny (Anm. 7), S. 71ff. 
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Die Beschreibung einer physischen Indem-Struktur unterstellt ebensowenig wie im 

Falle pragmatischer Indem-Verhältnisse, daß die verschachtelten Handlungsebenen im 

Sinne physikalischer Zeitmessung streng gleichzeitig vollzogen werden. So wie bei der 

pragmatischen Indem-Struktur das Bewegen des Pumpenschwengels (ein wenig) früher 

als die Gabe des Gifts in das Wasserglas stattfinden kann, so kann auch die die Hand-

lung ermöglichende physische Bedingung (ein wenig) früher eintreten als der Beginn 

des „eigentlichen“ Handlungsvollzuges. Wichtig ist lediglich, daß die Körnigkeits- oder 

Auflösungsebenen immer auf die gleiche „pragmatische Einheit“ bezogen sind. Das 

kann im Zweifelsfall schwierige Erörterungen der angemessenen Identitätskriterien be-

deuten (Hat X den Pumpenschwengel betätigt, um einen Staatsstreich anzuzetteln? Han-

delt es sich um eine ihm willkommene aber nicht-intendierte „Neben-“ Folge usw.). Daß 

einer Handlung oder dem „Entschluß“ zu ihr (oder der Erfahrung des Entschlusses) etwas 

neurowissenschaftliches Beschreibbares vorausgeht, heißt in solchen Fällen daher ledig-

lich, daß in der Selbst- oder Fremdperspektive eine physische Indem-Struktur konstatiert 

wird. 

Freilich wird man mit Blick auf Fälle von vollständiger Verhaltensverursachung (in 

diesen Fällen sollte man terminologisch statt von „Handlung“ von „Verhalten“ sprechen) 

nicht behaupten können, daß alle Verdachtsfälle als Fälle physischer Indem-Verhältnisse 

gedeutet werden können. Immerhin erlauben die vorhergehenden Überlegungen je-

doch folgende Problemsubstitution: An die Stelle der (wie auch immer zu entscheidenden) 

Frage, ob der Determinismus oder der Indeterminismus oder ein zwischen ihnen ste-

hender Kompatibilismus „recht hat“, sollte die Frage treten, wie die Fälle von Ursache-

Wirkungs-Verhältnissen von denen physischer Indem-Verhältnisse (pragmatisch) adäquat 

abgegrenzt werden können. Einfacher formuliert: Es sind die Adäquatheitsbedingungen 

anzugeben, die erlauben, eigenes und fremdes Tun als Handeln oder Verhalten zu sub-

sumieren. Es liegt auf der Hand, daß die Erkenntnisse der Neurowissenschaften erst dann 

einen möglichen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage leisten, wenn die Neurowissen-

schaften sich aus dem kausalistischen Erklärungsparadigma befreit haben, nach dem 

das, was dem Handeln vorausgeht, ausnahmslos nach dem Schema von Ursache und 

Wirkung beschrieben werden muß. 
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