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Jürgen Mittelstraß 

Zur Fortsetzung des Streitgesprächs 
über den freien Willen 

 

 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen: Der Charme des Anfangs ist sozusagen 

dahin – von ihm war das letzte Mal unsere Debatte getragen. Wir werden versuchen – 

und manchmal ist es ja sehr, sehr schwierig, an etwas, was man schon getan hat, wie-

der anzuschließen –, es diesmal genauso spannend zu machen. Ob das gelingt, hängt 

allein von Ihnen ab. Herr Menzel und ich haben uns die Anfangsrollen so aufgeteilt, 

daß ich noch einmal ein paar allgemeine Bemerkungen mache, Herr Menzel dann mit 

seiner kurzen Einführung unmittelbar zur Debatte überleitet, die nun wiederum durch zwei 

Redner angestoßen werden soll. 

Manche Probleme sind wie Rätsel. Rätsel haben per definitionem eine Lösung, und 

sie haben genau eine Lösung. Viele unserer wissenschaftlichen Probleme sind dieser Art. 

Wir wissen, auch und gerade auf der Basis des schon Gewußten, welcher Art das Problem 

ist; wir wissen, daß es eine Lösung gibt (unlösbare Probleme sind in der Regel falsch 

gestellte Probleme); wir wissen, auf welchen wissenschaftlichen Wegen wir eine Lösung 

erwarten dürfen. Irgendwann ist das Problem, ist das Rätsel gelöst. Der Blick richtet sich 

auf den Nobelpreis oder vergleichbare Formen wissenschaftlicher Anerkennung. 

Doch nicht alle Probleme sind Rätsel, ohne daß sie deshalb gleich unlösbare Probleme 

wären. Unter diesen sind solche, die mehrere Lösungen haben können, und solche mit 

unklarer Problemstellung. Zu denen, die mehrere Lösungen haben können, gehören 

solche, deren Lösung durch Theorien erfolgt, die nicht eindeutig sind. Wissenschaftliche 

Theorien sind oft in dem Sinne nicht eindeutig, daß der Empirie, damit auch dem gestell-

ten Problem, durch verschiedene theoretische Ansätze in gleicher Weise Rechnung getra-

gen werden kann, und sich auch ein und derselbe theoretische Ansatz unterschiedlich 

deuten läßt. Deutungen zum Beispiel der Quantentheorie sind dieser Art. Probleme mit 

unklarer Problemstellung wiederum sind dann gegeben, wenn schon die Problemstellung 

selbst nicht eindeutig ist, im Grunde schon die Frage, auf die nach einer wissenschaftli-

chen Antwort gesucht wird, unklar ist. Als Beispiel dafür mag die Frage nach dem Anfang 

der Zeit oder eben die Frage, ob der Wille frei ist, gelten. Ich behaupte also, daß es 
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sich bei der Frage nach dem freien Willen um eine unklare Fragestellung bzw. um eine 

unklare Problemstellung handelt. 

Das gilt vor allem dort, wo diese Frage bzw. ihre Beantwortung zum Zankapfel zwi-

schen unterschiedlichen Wissenschaftskulturen wird. Eben dies war in unserer ersten De-

batte um den freien Willen der Fall. Und diese Debatte war insofern eine exemplarische 

Debatte, als – so jedenfalls meine Wahrnehmung – unterstellt wurde, daß man von 

demselben Gegenstand, bezeichnet als freier Wille, redete, aber ganz unterschiedliche 

Fragen beantwortet wurden. Abgekürzt formuliert: Die Naturwissenschaftler beantworteten 

die Frage, wie wir das Gehirn verstehen; die Geisteswissenschaftler beantworteten die 

Frage, wie sich das Ich versteht. Ist beides dasselbe? Reden wir über dasselbe? Erklären 

wir dasselbe? 

Erinnern wir uns: In der ersten Debatte ging es – auch so kann man das Problem des 

freien Willens verstehen – um die Tragweite einer kausalen Beeinflussung des Bewußt-

seins. Traditionellerweise – und sicher auch für den Alltagsverstand – treten bewußte Ent-

schlüsse als die Ursache von Handlungen auf. Erst entscheiden wir, dann handeln wir; 

erst ist das Bewußtsein, dann die Handlung. Dagegen die These des Neurophysiologen: 

Das Bewußtsein ist lediglich eine interpretierende, nicht eine agierende Instanz. Nicht das 

Bewußtsein bewegt, andere – physische und psychische – Umstände bewegen. Die tat-

sächlichen Ursachen von Handlungen sind dieser Vorstellung nach mit physischen und 

psychologischen Mechanismen verknüpft, die der Introspektion, in der sich das Bewußt-

sein gewissermaßen selbst betrachtet, unzugänglich und daher nicht bewußt erfahrbar 

sind. Mit anderen Worten: das Bewußtsein hätte keinerlei privilegierten Zugang zu den 

Entstehungsbedingungen einer Handlung; es befände sich statt dessen in der Position 

eines gleichsam äußeren Beobachters. Es greift nicht in Handlungen ein, sondern regi-

striert diese nur und umgibt sie mit einer plausibel erscheinenden Bedeutung. Es erfindet 

gute Gründe, die jedoch mit den realen Ursachen nichts zu tun haben. 

Es ist klar, daß diese Konzeption vor dem Hintergrund unserer Selbsterfahrung und 

unseres Selbstverständnisses ziemlich absurd anmutet. Wie sollten wir uns auch vorstellen 

können, daß das subjektiv als Quelle unserer Aktivitäten empfundene Bewußtsein kausal 

untätig sein sollte. Reden Naturwissenschaftler und Geisteswissenschaftler wirklich über 

dasselbe, wenn sie vom freien Willen reden? Vergessen wir nicht – und davon sprach ich 

schon in meiner ersten Einführung –, auch die Arbeit des Forschers, unsere Arbeit, steht 

unter der wohl als selbstverständlich angesehenen Annahme, daß diese Arbeit in dem 

Sinne frei ist, daß sie ihre eigenen Zwecke und ihre eigenen Geltungskriterien besitzt. 

Wie anders sollte die Forschung sonst Objektivität und Wahrheit reklamieren können? 
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Oder diktiert eine deterministische Natur – auch die Natur, die die Forscher selbst sind 

– den Forschern in die Feder: ‘der Wille ist determiniert!’, ‘niemand kann gegen seine 

Natur!’, ‘die Natur in uns entscheidet, wir folgen!’. Kurzum, der Widerspruch zwischen 

(behaupteter) Naturwahrheit und (beanspruchter) Wissenschaftlerwahrheit muß erst einmal 

überhaupt erkannt und dann aufgehoben werden. Andernfalls widerspräche der Forscher 

mit seinem Tun und mit seinem Selbstverständnis sich selbst, das heißt im Falle des Natur-

wissenschaftlers, der gegen den freien Willen argumentiert, seiner Determinismusthese. 

In diesem Sinne hatte ich beim ersten Mal gesagt, daß die Wissenschaft selbst die schön-

ste Widerlegung einer wissenschaftlichen Negation des freien Willens ist. Wie kommt es 

zu dieser desaströsen Situation? 

Hinter der in Sachen freier Wille gestörten Kommunikation zwischen unterschiedlichen 

Wissenschaftskulturen stehen im wesentlichen, wie schon angedeutet, semantische Pro-

bleme. Die Hirnforschung kann sich nichts anderes vorstellen, als daß auch andere, nicht-

naturwissenschaftliche Konzeptionen als die von ihr vertretenen auf ihren Wegen kom-

men, daß zwischen ‘es gibt (den freien Willen)’ und ‘es gibt (den freien Willen) nicht’ 

quasi auf experimentelle Weise entschieden wird, daß semantische Probleme in diesem 

Zusammenhang Scheinprobleme sind. Vielleicht gibt es auch deshalb wenig Bereitschaft, 

sich auf andere Argumentationen einzulassen, ja sie überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. 

Geisteswissenschaftliche Ansätze wiederum vermeiden in der Regel, sich auf naturwissen-

schaftliche Ansätze einzulassen (zwischen Bibliothek und Labor liegen Welten, über die 

man allenfalls schreibt, die man aber nicht selbst besiedelt). Ihre Sprache wird ‘herme-

tisch’, bewegt sich in kulturellen Gegebenheiten, nicht in Naturgegebenheiten, obgleich 

doch auch diese bzw. deren Erforschung Teil einer gemeinsamen wissenschaftlichen Kul-

tur sind. 

Vielleicht kommen wir heute, in der zweiten Etappe unserer Debatte, ein wenig weiter. 

Die Situation ist die gleiche – ein Naturwissenschaftler hier, ein Geisteswissenschaftler, 

genauer: ein Philosoph dort, und beide, so hoffe ich, haben aus der ersten, mittlerweile 

ansprechend dokumentierten Debatte ihre Schlüsse, kluge Schlüsse, gezogen. Schön 

wäre es jedenfalls, wenn deutlich würde (deutlicher als beim ersten Mal), daß wir – nen-

nen wir es nun freier Wille oder wie auch immer – jedenfalls in dem Sinne frei sind, daß 

wir nicht unserer wankelmütigen Natur folgen, die uns schon manchen Streich gespielt 

hat, sondern dem besseren Argument, in dem allemal alle wissenschaftlichen Ansprüche 

gründen. 


