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Vorbemerkungen zu Thema und Gliederung 

In der philosophischen Zunft wie auch außerhalb liebäugeln viele mit dem Gedanken, Men-

schen unterschieden sich von Tieren durch etwas, was sie mit Rechenautomaten, und von Re-

chenautomaten durch etwas, was sie mit Tieren teilten: Mit Rechnern teilten sie das Denken, 

das den Tieren abgeht, und mit Tieren das Bewusstsein, das den Rechnern fehlt. Dabei wird 

unter Bewusstsein nicht das denkende, objektgerichtete Bewusstsein, sondern schlicht das 

phänomenal-qualitative Erleben verstanden. Demzufolge wäre der menschliche Geist zusam-

mengesetzt aus zwei Modulen, einem animalischen fürs bewusste Erleben und einem algo-

rithmischen fürs Denken. Diesem modularen, dualistischen Bild wird im Folgenden eine Ab-

sage erteilt. Das Denken steht nicht auf der einen, der rechnenden Seite getrennt vom Wahr-

nehmen, Fühlen und Streben auf der anderen, der animalischen, sondern es hat das menschli-

che Bewusstsein immer schon bis in seine animalische Basis durchdrungen und vergeistigt. 

Das menschliche Bewusstsein ist Geist, eine untrennbare Verflechtung von Denken und sinn-

lichem Erleben, d.h. Wahrnehmen, Fühlen und Begehren. 

Auch wenn die animalische Basis unseres Bewusstseins nicht mehr als solche in uns kenntlich 

ist, lässt sie sich doch als der Aspekt des Geistes thematisieren, der anderswo, in den Tieren, 

für sich existiert. Von diesem Grundaspekt her soll der Geist zunächst betrachtet werden. Das 

Feld des Bewusstseins ist der Titelthese zufolge der Raum. In gewissem Sinn dürfte demnach 

das Bewusstsein bzw. der Geist selber räumlich ausgedehnt sein. Darin läge eine Zuspitzung 

der Titelthese, die ebenfalls vertreten werden soll. Der Raum ist mit dem Geist, dunkel schon 

mit dem phänomenal-qualitativen Erleben, verflochten oder logisch verschränkt. Das könnte 

theologische Implikationen haben, denn zumindest die klassische Theologie der Scholastik 

und des Rationalismus hat Gottes Geist eher nicht als logisch verschränkt mit dem phänome-

nal-qualitativen Erleben konzipiert. Allerdings hat die Theologie der Gegenwart neue und für 

theologische Laien oft überraschend deflationäre Gottesvorstellungen entwickelt, so dass ich 

die theologische Relevanz der These vom Raum als Bewusstseinsfeld und der These vom 

ausgedehnten Geist nicht leicht einschätzen kann. Lassen wir es also darauf ankommen. 

Der Vortrag besteht aus sechs Abschnitten. Im ersten nähern wir uns der Vorstellung eines 

allgemeinen Bewusstseinsfeldes behutsam an, im zweiten argumentiere ich für die Realität 

des Raumes, im dritten für die Realität auch des Raumes der Einbildungskraft, der in Wahr-
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heit kein anderer ist als der singuläre und alternativlose Raum, in dem wir alle leben (genauer 

gesprochen dessen imaginative Nullstellung oder masseloser euklidischer Grenzfall). Im vier-

ten Abschnitt wird die These vom Raum als allgemeinem Bewusstseinsfeld zugespitzt zu ei-

ner These vom ausgedehnten Geist, und im fünften Abschnitt wird gezeigt, dass der Raum 

von sich aus Bewusstsein, ja Geist erfordert, der in ihm dann und wann, hie und da in Form 

von denkenden Lebewesen oder leiblichen Subjekten auftritt. Der sechste Abschnitt schließt 

den Gedankengang mit einem kurzen Ausblick auf mögliche theologische Implikationen ab. 

 

I. Annäherung an die These vom Raum als Bewusstseinsfeld 

Der Raum sei die allgemeine Form unseres äußeren Sinnes, lehrte Kant, und die Zeit die all-

gemeine Form des inneren Sinnes. Aber er wollte damit keinem psychophysischen Dualismus 

von Innen und Außen das Wort reden. Er erklärt im Gegenteil ausdrücklich, dass in der inne-

ren Anschauung „die Vorstellungen äußerer Sinne den eigentlichen Stoff ausmachen, womit 

wir unser Gemüt besetzen“ (Kritik der reinen Vernunft, B 67). Innere Anschauungen sind 

demnach ins Bewusstsein reflektierte äußere Anschauungen. Wir nehmen wahr, was um uns 

her der Fall ist, und dies Wahrgenommene macht den Inhalt unseres Bewusstseins aus. Der 

Strom des Bewusstseins ist zeitlich, aber die anschaulichen Inhalte des Stromes sind räumlich. 

Der Raum, so lässt sich das tentativ formulieren, ist unser allgemeines Bewusstseinsfeld. Was 

es mit dieser von Kant nahegelegten These auf sich hat, ist im Folgenden zu klären.  

Kant wird oft ein starker Subjektivismus zugeschrieben, so als wolle er sagen, dass eine Per-

son ihr eigenes, privates räumliches Bewusstseinsfeld habe. Ich halte diese Interpretation für 

falsch, möchte mich aber nicht in die Probleme der Kantexegese vertiefen, sondern eine sach-

liche Position vertreten, die meines Erachtens der kantischen nahesteht, auch wenn manche 

Kantexperten das bestreiten würden: Der Raum ist unser aller gemeinsames öffentliches Be-

wusstseinsfeld. Das richtet sich gegen den Bewusstseinssubjektivismus, der heute in neuen 

Formen weitverbreitet ist. Viele in der Hirnforschung, Kognitionswissenschaft oder Philoso-

phie des Geistes glauben, dass unser Gehirn innere Repräsentationen der äußeren Umgebung 

produziert. In einem gewissen, rein kausalen, nicht kognitiven Sinn mag das zutreffen. Aber 

man darf den kausalen Unterbau des Erkennens nicht mit dem Erkennen selbst verwechseln. 

Unser Gehirn produziert keinen mentalen Innenraum voller phänomenal-qualitativer Erleb-

nisgehalte, sogenannter Qualia, die unsere äußere Umgebung kognitiv repräsentierten. Wenn 

es sich so verhielte, kennten wir unmittelbar nur den vermeintlichen Innenraum und müssten 

auf den öffentlichen Außenraum mit induktiver Unsicherheit schließen. In Wahrheit ermög-
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licht uns das Gehirn als leibliches Organ zusammen mit anderen kausalen Faktoren dienstbar 

und unauffällig ein unmittelbares Erkennen äußerer Dinge und Ereignisse. Weil wir so orga-

nisiert sind, wie wir organisiert sind, reicht unser Bewusstsein über uns selbst, unsere Körper-

oberflächen hinaus ins Weite und ist in diesem Sinn ekstatisch, außer sich. Dies gehört zum 

Sinn der Rede, der äußere, öffentliche Raum sei unser allgemeines Bewusstseinsfeld. 

Es gibt nur diesen einen Raum für alle bewussten Wesen. Einen anderen können wir uns nicht 

einmal vorstellen. Er ist, wie Kant sah, ein anschaulich-imaginatives Apriori. Selbst im Träu-

men oder im Halluzinieren lokalisieren wir uns im singulären, alternativlosen Raum. Nur be-

setzen wir ihn dabei drastisch um und lokalisieren Ereignisse, die in diesen besonderen Fällen 

tatsächlich ihren Ort in unserem Gehirn haben, fälschlich in unserer äußeren Umgebung. Ge-

hirnvorgänge, die im normalen Wachzustand unauffällig im Hintergrund unseres Erlebens 

ablaufen, treten unter bestimmten Bedingungen phänomenal hervor und bringen uns, weil wir 

damit nicht rechnen, dazu, sie mit lebensweltlichen Bedeutungen aufzuladen und weiter drau-

ßen anzusiedeln, als zutreffend wäre. Doch im Allgemeinen sind die Qualia, die den Inhalt 

unseres Bewusstseinsstroms bilden – Farben, Düfte, Klänge usw. –, tatsächlich draußen bei 

den Dingen im Raum; die Farben und Düfte dort, wo die Blumen blühen, und der Klang der 

Abendglocken in der Atmosphäre rings um den Kirchturm. 

Natürlich können wir in abstracto alternative Räume postulieren und diskursiv beschreiben, 

etwa euklidische Räume mit mehr als drei Dimensionen oder auch nichteuklidische Räume, 

die elliptisch oder hyperbolisch gekrümmt sind usw. (ganz zu schweigen von der übertrage-

nen Rede, in der wir beliebige Mannigfaltigkeiten als Räume bezeichnen können). Aber sie 

alle sind Abstrakta, mathematische Gedankendinge, die nur als diskursive, ideelle Setzungen 

vorkommen und die wir weder anschauen noch imaginieren können. Sowie wir uns einen 

Raum nicht bloß diskursiv, sondern imaginativ vorstellen, ist es stets der euklidische Grenz-

fall des singulären, allgemeinen Raumes, den wir in der Wahrnehmung – dann ein wenig ge-

krümmt durch reale Massen – anschauen; und stets stellen wir uns ihn von innerhalb seiner 

vor. Er umgibt uns, wir imaginieren ihn zentralperspektivisch von einem Blickpunkt aus, der 

in oder an uns, unserem Leib, liegt. Im Visuellen etwa könnte dies der Punkt hinter unserer 

Stirn sein, an dem die eingehenden Lichtstrahlen nach den Gesetzen der geometrischen Optik 

konvergieren würden. Wir können bei alledem natürlich auch von uns selbst abstrahieren. 

Dann behalten wir von unserem Körper in der Vorstellung nichts als den leeren Blickpunkt 

übrig, um den herum unsere Imagination den allgemeinen Raum neu besetzen kann oder ihn 

vielleicht auch gar nicht besetzt, sondern leer lässt, wie es für die reine (euklidische) Geomet-

rie angemessen ist. Zweifellos also gibt es jenes Apriori der Anschauung und Imagination, das 
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Kant vor Augen hatte. Aber es dürfte mit dem Apriori des Denkens enger verflochten sein, als 

Kant annahm – was hier indes nicht weiter untersucht werden soll. 

Stattdessen sei hier noch einmal auf das angedeutete Auseinanderimaginieren des Anschau-

ungs- und des Vorstellungsraumes aus ihrer grundsätzlichen Einheit hingewiesen. Der allge-

meinen Relativitätstheorie zufolge krümmen Massen den Raum. Der physische Raum unserer 

Anschauung ist also mit den in ihm vorkommenden massiven Dingen verflochten und durch 

sie immer schon ein wenig aus seiner euklidischen Grund- oder Nullstellung gebracht. Die 

Imagination hingegen stellt massive Dinge nur vor, ohne sie als wirkliche anzuschauen. Sie 

kann daher den Raum nicht krümmen, sondern hat es stets mit dem reinen Grenzfall oder der 

Nullstellung des Anschauungsraumes zu tun. So ist sie erstens ein Vermögen der imaginati-

ven Abstraktion von anschaulich Gegebenem und kann den Raum im impossiblen Grenzfall 

als leer oder rein vorstellen, von einem dann unbesetzten, geräumten (!) Blickpunkt aus, der 

freilich de facto durch den Leib des vorstellenden Subjektes definiert ist. Zweitens ist sie ein 

Vermögen der Neubesetzung des Raumes durch mehr oder weniger schematische Schwund-

formen oder Abzüge anschaulicher Inhalte.  

 

II. Die Realität des Raumes 

Wenn jeder vorstellbare Raum mit dem allgemeinen Raum identisch ist, ist der Raum indiffe-

rent gegen die Geltungsdifferenz von Sein und Schein. Mit anderen Worten, der anschauliche 

Anschein eines Raumes ist bereits der wirkliche Raum. Das lässt sich gut anhand des Traum-

arguments in Descartes’ erster Meditation illustrieren. Präziser sollte man von einem Traum-

analogieargument sprechen, denn systematisch ausschlaggebend für Descartes ist der Gedan-

ke, dass mein jetziger Wachzustand dem Träumen darin gleichen könnte, dass die mich im 

Wachen umgebende Szenerie so irreal ist wie eine geträumte. Mein Wachzustand wäre dann 

eine Art Träumen zweiter Stufe. Aber der Einfachheit halber redet Descartes oft so, als könn-

ten wir eben jetzt im Wortsinn träumen, und ich folge dieser vereinfachenden Rede. 

Nehmen wir also an, wir träumten und die uns umgebende Szenerie sei irreal. Wie beziehen 

wir uns im Traum auf ihre Details? Nicht anders als im Wachen, nämlich mittels indexikali-

scher Wahrnehmungs- bzw. in diesem Fall Traumgedanken. Ich sitze hier, denkt Descartes’ 

meditierendes Subjekt, in meinen Mantel gehüllt an diesem Ofen, in dem ein Feuer flackert 

und knistert, das die Stube erwärmt und erhellt; vorne links sehe ich einen Tisch, vorne rechts 

einen Schrank neben der Zimmertür (usw.). Diese Vorstellungen sind indexikalische Gedan-

ken, zusammengesetzt aus – erstens – Allgemeinbegriffen wie sitzen, Mantel, Ofen, flackern, 
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knistern, erwärmen, erhellen usw. und – zweitens – indexikalischen Gehalten wie ich, hier, 

dies, vorne, links, rechts usw. 

Indexikalische Gehalte werden sprachlich ausgedrückt durch Indikatoren, also etwa Personal-

pronomina, Orts- und Zeitadverbien, Demonstrativpronomina und das Tempus verbi. Diesen 

Ausdrucksmitteln ist gemeinsam, dass sie tokenreflexiv, d.h. zeichenrückbezüglich sind. Das 

Adverb „hier“ bedeutet den Ort, an dem es jeweils selbst geäußert wird, „ich“ die Person, die 

jeweils „ich“ sagt, „du“ die Person, die jeweils mit „du“ angeredet wird, usw. Die Indikatoren 

haben also eine gerade und eine ungerade Bedeutung oder eine Haupt- und Nebenbedeutung. 

In der geraden oder Hauptbedeutung bezeichnen sie einen Ort, eine Person usw. und in der 

ungeraden oder Nebenbedeutung ihr jeweils eigenes Äußerungsvorkommnis oder Token. 

Wenn wir uns vom Sprechen zum Denken wenden, gilt Analoges. In meinen „Ich“-Gedanken 

beziehe ich mich erstens auf eine objektive Person und dabei zweitens auf diese Person als 

diejenige, die den betreffenden Gedanken fasst. In meinen „Hier“-Gedanken beziehe ich mich 

erstens auf einen objektiven Ort und dabei zweitens auf diesen Ort als den, an dem der betref-

fende Gedanke von mir gefasst wird, usw. Immer ist im indexikalischen Denken das denken-

de Subjekt in ungerader Weise mitgedacht. Insoweit ist die Tokenreflexivität oder Zeichen-

rückbezüglichkeit der Indikatoren der sprachliche Ausdruck des impliziten Selbstbewusst-

seins eines jeden denkenden Subjektes. 

Nun beziehen wir uns auch im Traum stets indexikalisch auf die Details des Traumes. Folg-

lich setzen wir uns in räumliche Beziehungen zu diesen Details. Der geträumte Ofen kann mir 

da vorne nur dann vorschweben, wenn der Ort, an dem er mir vorschwebt, in einer entspre-

chenden räumlichen Beziehung zu mir selbst hier steht. Der Ofen oder vielmehr der Ort, an 

dem er mir vorzuschweben scheint, und mein Ort, an dem ich mir vorschwebe, müssen also 

zu ein und derselben Mannigfaltigkeit von Orten, zu demselben Raum gehören. Wäre der Ort 

des Ofens nur geträumt, so wäre es auch mein eigener. Mein eigener Ort, definiert durch mei-

nen Leib, bildet jedoch meinen Blickpunkt für indexikalische Bezugnahmen, so dass auch ich 

nur geträumt wäre, wenn er geträumt wäre. Denn ich muss den phänomenalen Ofen ja zu mir 

selbst in ein räumliches Verhältnis setzen, wenn ich mittels räumlicher Indikatoren auf ihn 

Bezug nehme. Der Raum als die Mannigfaltigkeit der Orte, die mir vorschweben, ist daher so 

real oder irreal wie ich selbst, und ich selbst bin ein räumliches Wesen im selben Sinn, in dem 

die Details meiner geträumten Szenerie räumliche Wesen sind. 

Wir wollen zeigen, dass der Raum real ist, dass es einen nur geträumten, nur scheinbaren, 

nicht zugleich wirklichen Raum nicht geben kann, dass vielmehr der bloße Anschein eines 
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Raumes schon der Raum selber ist. Am Ende der ersten Meditation hat Descartes diesen Be-

weis schon fast erbracht, ohne es zu bemerken, und in der zweiten Meditation hätte er ihn 

leicht komplettieren können. Denn wie wir sahen, haben meine räumlicheTraumszenerie und 

ich denselben ontologischen Status: Entweder sind wir real, oder wir sind ideell, nur geträumt. 

Zu Beginn der zweiten Meditation aber erkennt das meditierende Subjekt, dass es selber real 

ist: „Cogito, sum!“ Wenn mein Denken Träumen ist, so bin doch jedenfalls ich es, der den-

kend träumt. Ich denke, also existiere ich. Und wenn nun Descartes auf die Natur des indexi-

kalischen Denkens reflektiert hätte, wäre er gleich zu Beginn der zweiten Meditation zu dem 

Ergebnis gekommen, dass der Raum, der das denkende Subjekt umhüllt, so real ist wie dieses 

und dass das Subjekt seinerseits ein räumliches, leibliches Wesen ist; denn andernfalls könnte 

es sich nicht indexikalisch auf Details der es umgebenden räumlichen Szenerie beziehen. 

Eine allenfalls offene Restskepsis hätte nur noch der Frage gelten können, ob ich die Qualia, 

die mir vorschweben, richtig im objektiven Raum verorte. Denn wenn ich träume, verorte ich 

sie systematisch falsch und projiziere proximale Vorgänge nach außen ins Distale. Aber die 

Qualia sind trotz ihrer Fehlverortung real, der Raum ist real, ich bin real. Die skeptische Frage 

ist nur noch: Wohin genau gehören die Traum-Qualia? Die Situation ist vergleichbar einer, in 

der ich vergessen hätte, dass ich eine Sonnenbrille trage, und eine weiße Wand als braun an-

sehe. Auch da projiziere ich ein Quale, ein phänomenales Braun, das zu den Gläsern der Bril-

le direkt vor meinen Augen gehört, zu weit nach draußen, auf die Oberfläche einer Wand in 

meiner Umgebung. Wenn ich träume, sind mir die projizierten Qualia noch näher, nicht bloß 

unmittelbar vor meinen Augen, sondern in meinem Kopf. Aber der Raum als allgemeines 

Bewusstseinsfeld, in dem ich sie da oder dort platziere, bleibt stets derselbe. Er bleibt stets die 

eine, alternativlose Zeichentafel meiner Einbildungskraft. 

 

III. Der Raum und die Einbildungskraft 

Auch die Einbildungskraft darf nicht subjektivistisch missverstanden werden, so als bespiele 

sie private mentale Innenräume. Ihr Feld und ihre Zeichentafel ist, wie gesagt, der eine, objek-

tive Raum und ihre markanteste und vollkommen öffentliche Leistung das menschliche Bild-

verstehen. Es hat sich vermutlich zuerst rezeptiv an natürlichen „Bildern“ entwickelt, an den 

Schatten und Spiegelungen, von denen Platon gerne spricht. Aber das rezeptive, scheinbar 

rein passive Bildverstehen ist qua Verstehen auch durch Spontaneität und Aktivität geprägt. 

Sobald ich mich von Spiegelungen nicht mehr täuschen lasse, sondern sie als Spiegelungen, 
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als natürliche Bilder verstehe, hindert mich daher nichts mehr, mich auch selbst im Anfertigen 

von Bildern zu versuchen, von Schattenrissen, Zeichnungen, Malereien und Plastiken. 

„Das Werk stellt als Werk eine Welt auf“, formuliert Heidegger im Kunstwerkaufsatz.1 Zwar 

kann gewiss nicht jedes Bild als Kunstwerk gelten, doch in einem unprätentiösen Sinn stellt 

die Einbildungskraft schon im alltäglichen Bildverstehen jeweils eine Welt auf. Wenn wir ein 

Bild, etwa ein gewöhnliches Urlaubsfoto, als Bild betrachten, sehen wir durch seine Materiali-

tät, das Papier und die Farbmaterien, gleichsam hindurch ins Weite. Wir achten auch nicht auf 

den Tisch vor uns, auf dem das Foto liegt, und das Zimmer, in dem wir sitzen, auch nicht auf 

uns selbst, obwohl wir das alles natürlich mitwahrnehmen. Doch wir abstrahieren imaginativ 

von der realen Umgebung des Bildes und lassen uns von seiner strukturierten Materialität 

anleiten, beispielsweise eine Küste, Boote, das Meer und den weiten Himmel zu sehen, wo in 

Wahrheit nur ein Zimmer mit einem Tisch zu sehen ist, auf dem ein bunt bedrucktes Glanz-

papier liegt. So werden wir im Bildverstehen von eben diesem Stück Papier dahin geführt und 

dazu gebracht, das ganze räumliche Bewusstseinsfeld imaginativ umzubesetzen und über die 

reale Bildfläche hinaus ins Weite des Raumes eine Welt aufzustellen, die sich von unserer 

gegenwärtigen Alltagswelt detailreich unterscheidet. 

Vom bildgeführten Imaginieren über das erinnerungsgeführte Imaginieren zum freien Imagi-

nieren im Plänemachen oder Tagträumen ist dann der Weg nicht mehr weit. Da im Planen 

oder Tagträumen die äußere Anleitung durch öffentliche Materialien entfällt, mag das Imagi-

nieren als etwas Privates und Innerliches erscheinen. Doch auch dann bleibt es an seine Her-

kunft aus dem Verstehen öffentlich zugänglicher Bilder gebunden, weil es als freies Imaginie-

ren nach wie vor, wie schon das bildgeführte, ein imaginatives Umbesetzen des allgemeinen 

Raumes ist. Der Raum macht im Übrigen eine Beteiligung der Imagination selbst an der 

Wahrnehmung nötig. Denn wir sehen zwar räumliche, dreidimensionale Dinge, von ihnen 

aber strenggenommen nur ihre uns zugewandten Oberflächen. Ihre abgeschatteten Aspekte – 

das Innere und die abgewandten Seiten – denken wir jedoch nicht nur diskursiv zu den gese-

henen Oberflächen hinzu. Dann sähen wir die Dinge nicht, sondern dächten sie bloß. Dass wir 

sie sehen, ist möglich, weil unser Imaginieren ihr Abgeschattetes mehr oder weniger schema-

tisch ergänzt. Der Raum, die dreidimensionale Zeichentafel der Imagination, verlangt es so. 

 

IV. Die These vom ausgedehnten Geist 

                                                 
1 „Der Ursprung des Kunstwerkes (1935/36)“, in: Gesamtausgabe Band 5. Holzwege, Frankfurt am Main 1977, 

1–74, S. 31 (Originalpaginierung S. 34). 
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Wer den öffentlichen Raum zum allgemeinem Bewusstseinsfeld erklärt, vertritt die Annahme 

eines ausgedehnten Geistes, einer mens extensa. Hier gilt es zu disambiguieren. Lateinisch 

„extendere“ heißt ausdehnen und erweitern, und im Sinn von „erweitern“ wird die These der 

mens extensa, englisch extended mind, gewöhnlich verstanden, so von Clark und Chalmers, 

die 1998 die Formulierung prägten und dabei an die Erweiterung geistiger Fähigkeiten durch 

Auslagerung kognitiver Prozesse in die Umwelt dachten, mittels Notizbüchern, Bibliotheken, 

Archiven, mechanischen und elektronischen Rechnern usw.2 So verstanden, passt die Rede 

vom erweiterten Geistes perfekt zu der populären Erwartung, kognitive Vorgänge ließen sich 

rein naturwissenschaftlich konzipieren. Von derartigen Vorstellungen ist die hier vertretene 

These des ausgedehnten Geistes streng zu unterscheiden. Die Erweiterung des Geistes durch 

äußere Hilfsmittel ist eine künstliche, technische Angelegenheit. Dass hingegen der Geist aus-

gedehnt ist, gehört zu seiner Natur als Bewusstsein. An seiner Basis ist alles Bewusstsein kol-

lektiv, ein einziges Feld für alle wahrnehmenden Wesen. Je mein individuelles Bewusstsein 

überlagert sich mit dem Bewusstsein jedes anderen denkenden und wahrnehmenden Wesens. 

Es gibt übrigens noch einen weiteren Sinn, einen ganz naheliegenden, in dem vom ausgedehn-

ten Geist zu reden wäre. Erstens erstreckt der Geist sich als Bewusstsein über unsere Körper-

grenzen hinaus in die Weite des Raumes, den unsere Einbildungskraft ins potentiell Unendli-

che ausdehnt. Zweitens ist der Geist notwendig leiblich, ein lebendiger menschlicher Körper, 

und auch in diesem Sinn eine res extensa, ein ausgedehntes Ding. Wir sind nicht zusammen-

gesetzt aus Körper und Geist, sondern beides, Leib und Geist, in einem. Die Grenzen unseres 

Leibes erfahren wir kraft der affektiven Besetzung des Wahrnehmens, die besonders an die 

Nahsinne Riechen, Schmecken und Tasten gebunden ist, doch in geringerer Intensität auch an 

die Fernsinne Sehen und Hören sowie an körperliche Befindlichkeiten wie Hunger und Durst, 

Unwohlsein und Wohlbefinden. Unser Leib reicht so weit, wie es wehtut oder guttut, wie das 

Wahrgenommene sich so oder so anfühlt. Mit diesem Wissen als Anleitung a priori lassen 

sich die Grenzen unseres Leibes empirisch bestimmen. Und dieser Leib bin ich jeweils selbst. 

Er ist, ich bin die reale räumliche Verankerung meines ins Weite ausgreifenden Bewusstseins.  

Diese antidualistische Leiblichkeitsthese hat sicher ihr Provokatives, weil sie dem gängigen 

materialistischen Dualismus vom Geist als System funktionaler Rollen und vom Körper als 

deren physikalischer Realisierung widerspricht. Doch ihre eigentliche Schärfe gewinnt die 

These vom ausgedehnten Geist in der erstgenannten Fassung. Das geistgeprägte Bewusstsein 

der Menschen wie auch das geistärmere der Tiere ist an seiner räumlichen Basis ein einziges 

kollektives Feld, eben der singuläre dreidimensionale Raum, der für alle derselbe, nur in je-

                                                 
2 Clark, Andy und David Chalmers, „The extended mind“, in: Analysis 58 (1998), 7–19. 
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dem bewussten Lebewesen anders verankert und zentriert ist und in jedem denkenden Lebe-

wesen egozentrisch imaginiert und konzipiert wird. 

Das hat Konsequenzen für unser Grundverhältnis sowohl zueinander als auch zu den Tieren. 

Das Mensch-Mensch-Verhältnis ruht auf einem doppelten Universalismus mit einem logozen-

trischen und einem pathozentrischen Aspekt. Das Mensch-Tier-Verhältnis ist demgegenüber 

ein einfaches pathozentrisches. Doch so oder so ist uns das Fremdpsychische offenbar nicht 

so fremd, wie das Wort suggeriert. Wir denken und fühlen uns in unseresgleichen mühelos ein 

und können uns auch in Tiere einfühlen unter den restringierenden Bedingungen spezifischer 

Differenzen des Fühlens, wenn auch nicht in sie eindenken, weil sie nicht denken. Wir wissen 

daher nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein; doch anders als Thomas Nagel glauben mach-

te,3 vor allem deshalb nicht, weil wir nicht wissen, wie es ist, ein nichtdenkendes Bewusstsein 

zu haben. Wir wissen daher auch nicht, wie es ist, ein Orang-Utan zu sein oder ein neugebore-

ner Mensch. Dass für die Fledermaus andere Aspekte des Realen zu Phänomenen werden als 

für uns, ist demgegenüber zweitrangig. Schließlich variiert auch innerhalb einer Spezies die 

Durchlässigkeit für phänomenal-qualitative Aspekte des Realen von Individuum zu Individu-

um, wenn auch weniger drastisch als von Spezies zu Spezies. 

Für die praktische Philosophie ergeben sich hier neue Perspektiven. Zwar ist der Vernunft-

universalismus in der Rechts- und in der Moralphilosophie theoretisch vielfach erkundet wor-

den, stilbildend und wirkungsmächtig besonders von Kant. Aber der Universalismus des Erle-

bens bzw. des Raumes als des Feldes alles Wahrnehmens, Fühlens und Begehrens ist meines 

Wissens bisher für die Ethik noch nicht fruchtbar gemacht worden, auch nicht für Ethiken des 

Mitfühlens und Mitleidens und nicht, was doch besonders naheläge, für die Tierethik. Dieses 

auffällige Desiderat dürfte seinen Grund in einem Mangel an theoretischer Phantasie weniger 

in der Ethik als in der Philosophie des Raumes haben. Dem Raum wird offenbar nicht zuge-

traut, das allgemeine Feld des tierischen Bewusstseins und des menschlichen Geistes zu sein. 

 

V. Raum und Subjektivität 

Nur wenige scheinen in Erwägung zu ziehen, dass der Raum unbeschadet seiner Realität auf 

Bewusstsein und Geist angewiesen sein könnte, also auf leibliche Subjektivität, die sich frü-

her oder später hier oder da in ihm entwickelt. Gerade so aber verhält es sich, und zwar mit 

logisch-begrifflicher Notwendigkeit. Dies besagt eine Lehre, Subjektivitätsthese genannt, de-

ren eine Seite ich im vorigen schon als Leiblichkeitsthese vorgestellt habe: Ein Subjekt, das 

                                                 
3 Vgl. Thomas Nagel, „What is it like to be a bat?“, in: ders., Mortal Questions, Cambridge et al. 1979, 165–180. 
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auf räumliche Details Bezug nehmen kann, ist notwendig leiblich und – so wäre zu ergänzen 

– weiß a priori, dass es leiblich ist, selbst wenn es das unterm Philosophieren leicht vergisst, 

siehe Descartes. Die andere Seite oder Richtung der Subjektivitätsthese ist die soeben erwähn-

te: Notwendig entwickeln sich im Raum früher oder später leibliche Subjekte. Der Raum ist 

also immer schon, seit seinem Beginn im Urknall, auf künftige Subjektivität hin angelegt ge-

wesen und wird in seiner Spätzeit, wenn es keine Subjekte mehr gibt und das Universum sei-

nem Ende entgegengeht, immer noch auf – dann vergangene – Subjektivität bezogen sein. 

Die Beweisidee für diese Subjektivitätsthese ist im Grunde ganz einfach. Allgemeine Eigen-

schaften und Relationen, die wir in Allgemeinbegriffen fassen, sind prinzipiell unzureichend, 

um Einzeldinge zu individuieren, schlicht deswegen, weil Allgemeines per definitionem ver-

bindet und eben nicht vereinzelt. Wie viele rot angestrichene Eisenkugeln von einem Meter 

Durchmesser auf einer quadratischen Betonfläche von drei Metern Seitenlänge mag es im 

Universum geben? Wahrscheinlich keine, vielleicht zufällig genau eine, vielleicht auch mehr 

als eine. Wir wissen es nicht, zumal wir die Bedingungen auf anderen Planeten in anderen 

Sonnensystemen nicht kennen. Wir können also Allgemeinbestimmungen auf Allgemeinbe-

stimmungen zu einer immer komplexeren Beschreibung türmen und werden doch nie sicher 

sein können, dass die Beschreibung auf genau ein Ding zutrifft. Allgemeines ist eben allge-

mein und individuiert nicht. Es reicht nur hin bis zur qualitativen Identität, nicht bis zur nume-

rischen. Denn zwei Dinge, auf die dieselben Allgemeinbegriffe zutreffen, können nichtsdes-

toweniger der Zahl nach verschieden, eben zwei Dinge sein. 

Dennoch muss, wenn sie zwei sind, vom einen etwas gelten, was vom anderen nicht gilt. Nur 

sollte dies etwas sein, was nicht restlos in Allgemeinbegriffen zu fassen ist. Freilich scheint 

die Lösung auf der Hand zu liegen: Es muss, wenn beide Dinge gleichzeitig existieren, ihr 

jeweiliger Ort im Raum sein, durch den sie sich unterscheiden. Das lässt sich an einem unrea-

listisch simplen Beispiel illustrieren und zugleich problematisieren, das Max Black 1952 zur 

Diskussion gestellt hat.4 Wir räumen in unserer Vorstellung das Universum leer und besetzen 

es neu mit zwei völlig gleichen Eisenkugeln und mit sonst nichts. Die beiden Kugeln sind, 

was ihre Allgemeinbestimmungen angeht, völlig ununterscheidbar. Man kann nicht einmal 

sagen, dass sich eine links von der anderen befindet, weil links und rechts in diesem simplen 

Universum nicht definiert werden können. Aber es scheint zunächst so, dass man wenigstens 

sagen könnte, sie befänden sich an zwei numerisch verschiedenen Orten im Raum und seien 

durch diese ihre verschiedenen Orte individuiert. 

                                                 
4 Max Black, “The Identity of Indiscernibles”, in: Mind LXI (1952), 153-164. 
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Doch nun wiederholt sich die Frage der Individuation für die beiden Orte. Im leeren Raum 

gleicht ein Ort dem anderen, und dies so sehr, dass von keinem Ort etwas gelten kann, was 

von einem anderen nicht gilt. Folglich wären per impossibile alle Orte ein und derselbe Ort. 

So illustriert Max Blacks imaginäres Szenarium, dass man sich nicht auf die Dinge berufen 

kann, die den Raum füllen, um Orte im Raum zu unterscheiden; denn die beiden vorgestellten 

Kugeln sind ihrerseits ununterscheidbar. Dass jenes Sich-Berufen ins Leere zielt, folgt unab-

hängig von der Black’schen Illustration daraus, dass wir die Orte im Raum als Individuatoren 

der Dinge herangezogen haben; jetzt die Dinge als Individuatoren der Orte in Anspruch zu 

nehmen, wäre ein fehlerhafter Zirkel. 

Wie der ontische Zirkel der Individuation durchbrochen wird, lässt sich auf der epistemischen 

Seite studieren, nämlich am Sachverhalt der indexikalischen Bezugnahme. Imaginieren wir an 

die Stelle von Blacks Kugeln zwei qualitativ identische Personen, die in gleicher Körperhal-

tung nebeneinanderstehen und in entgegengesetzte Richtungen blicken. Wenn wir davon abs-

trahieren, dass die beiden in einer sonst leeren Welt gar nicht entstanden wären, können wir 

uns zweierlei von ihnen illustrieren lassen. Erstens sind beide von außerhalb ihrer Welt so 

wenig zu unterscheiden wie zuvor die Kugeln, da ja für einen äußeren Betrachter rechts und 

links, hinten und vorne in der vorgestellten Welt undefinierbar sind. Zweitens aber sind eben 

diese Rechts-links- und Hinten-vorne-Unterscheidungen auf den innerweltlichen Standpunk-

ten der beiden Personen ganz unproblematisch. Jede sagt zu sich „ich“ und zur anderen „du“. 

Jede denkt: „Ich bin hier und schaue nach vorn, und du stehst rechts neben mir und schaust 

nach hinten“. Von innerhalb der vorgestellten Welt ist die Symmetrie, die die beiden Personen 

für außerweltliche Betrachter ununterscheidbar macht, durchbrochen, weil jede Person nur 

sich selbst a priori epistemisch und ipso facto ontisch individuiert und sich ursprünglich im 

Raum lokalisiert. Von je meinem Standpunkt aus hat mein Doppelgänger indexikalische Ei-

genschaften, die ich nicht habe, und umgekehrt. Ich bin hier, er ist dort, rechts von mir. Ich 

schaue nach vorn, er nach hinten. Aus meiner Perspektive gilt also mancherlei von ihm, was 

von mir nicht gilt, und sind wir demnach unterscheidbar und individuiert. Als Fazit halten wir 

fest: Individuation ist eine innerweltliche Angelegenheit. Sie hat ihren Ausgangspunkt in der 

epistemisch-ontischen Selbstindividuation eines Objektes, das, weil es sich selbst individuiert, 

zugleich ein Subjekt ist. Es ist Objekt und Subjekt in einem, d.h. ein leibliches Subjekt. 

Wir sehen nun, dass die Orte im Raum deswegen Dinge individuieren können, weil der Raum 

als solcher Subjekte in sich birgt, zumindest irgendwann im Lauf seiner kosmischen Evoluti-

on. Bei vierdimensionaler Betrachtung wird man dementsprechend sagen, die Raum-Zeit qua-

lifiziere sich zum Individuationsprinzip, weil sie ihrer Natur gemäß leibliche Subjekte enthält. 
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Dass sie es tut und tun muss, wird meist übersehen, und dann erscheint die Raum-Zeit als das 

Individuationsprinzip der Dinge schon abzüglich leiblicher Subjekte, die sich in ihr individu-

ieren. Doch für sich genommen, wäre die Raum-Zeit ein magisches Individuationsprinzip, 

also gar keines, weil dann nicht mehr ersichtlich wäre, wie die Individuation tatsächlich ge-

währleistet wird. Alle Raum-Zeit-Stellen wären rein als solche ja qualitativ identisch. In 

Wahrheit individuieren Raum und Zeit also nur, sofern sie mit logisch-begrifflicher Notwen-

digkeit raumzeitliche Subjekte enthalten, die sich a priori selbst individuieren und relativ zu 

denen in der Folge alle anderen raumzeitlichen Details indexikalisch individuiert sind. Der 

Raum, um zur dreidimensionalen Betrachtung zurückzukehren, ist also seiner eigenen Natur 

und seiner logischen Bestimmung zufolge ein Bewusstseinsfeld, und er erreicht seine logische 

Bestimmung, sobald leibliche Subjekte in ihm auftreten und solange sie in ihm auftreten.5 

 

VI. Der Mythos der Transparenz 

Die Vorstellung, die im Folgenden als Mythos der Transparenz kritisiert werden soll, geht auf 

Platon zurück, der das wirklich Seiende, bei ihm die Ideen, für epistemisch transparent, voll-

ständig erkennbar hielt. In der frühen christlichen Theologie wurde die Vorstellung vollkom-

mener epistemischer Transparenz auf den raumzeitlichen Kosmos ausgedehnt, den Gott in 

seiner Allmacht geschaffen habe und in seiner Allwissenheit bis ins kleinste Detail erkenne. 

Die Neuzeit schließlich hat das Ideal der Transparenz säkularisiert und erwartet von der Na-

turwissenschaft eine endgültige Theorie über alles. Der Subjektivitätsthese zufolge aber er-

möglicht nur der perspektivische Blick von innerhalb der Welt die Individuation. Die Allwis-

senheit verlöre die Erkenntnis der Einzeldinge und löste sich in abstrakter Allgemeinheit auf. 

Dann aber ist das Ideal der vollständigen Erkenntnis nicht nur unerreichbar, sondern inkohä-

rent. So entlarvt die Subjektivitätsthese das Ideal der Transparenz als ungereimten Mythos. 

Für die Physik bedeutet dies, dass sie nicht in einer endgültigen Gesamttheorie zur Ruhe kom-

men kann, sondern stets auf Theorierevisionen und sogar begriffliche Revolutionen gefasst 

sein muss. Vielleicht wird sie auch auf Dauer zweigeteilt bleiben, wie sie es gegenwärtig ist, 

da die Makrophysik, also die Relativitätstheorie, und die Mikrophysik, also die Quantenme-

                                                 
5 Konstanze Kemnitzer diskutiert in ihrem Beitrag zu diesem Band den Begriff des Anthropozäns und beiläufig 

auch den Alternativbegriff des Technozäns. Sieht man von der abstrakten Eventualität extraterrestrischer Zivili-

sationen ab, so liegt es nahe zu sagen, dass das Anthropozän die historische Manifestation der logisch-begriffli-

chen Notwendigkeit leiblicher Subjekte in der kosmischen Evolution des Raumes ist. Eine bittere Pointe wäre es 

dann, dass das Anthropozän nicht als Glanzzeit freier und gleicher Individuen im geteilten Bewusstseinsfeld des 

Raumes, sondern als Technozän beginnt, das heißt unter der Herrschaft des von Heidegger diagnostizierten Ge-

stells der Technik, die sich der Kontrolle derer, die sie besorgen, also der Menschen, längst entzogen hat. 
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chanik, unvereinbar nebeneinander bestehen. Wie auch immer, der Fortschritt der physikali-

schen Forschung wird jedenfalls nicht zu einer endgültigen Gesamttheorie führen können. 

Für die Theologie auf der anderen Seite bedeutet die Subjektivitätsthese, dass klassische Got-

tesattribute wie das der Allmacht und das der Allwissenheit unhaltbar werden. Eine raumzeit-

liche Welt lässt sich nicht in Allwissenheit, sondern allenfalls blind und auf gut Glück schaf-

fen. Der wissende Einblick in die geschaffene Welt bliebe einem außerweltlichen Schöpfer 

verwehrt, es sei denn, ihm gelänge es, selbst ein endliches, leibliches Subjekt in der geschaf-

fenen Welt zu werden und die Details seiner Schöpfung in der endlichen, perspektivischen 

und unvollkommenen Weise zu erkennen, die für uns Menschen typisch ist. Gott müsste also 

Mensch werden (was er nach christlicher Lehre auch geworden ist). Für Fragen der Theodizee 

mag ein solches Modell sogar von Vorteil sein, da der Schöpfer für die beklagenswerten Ein-

zelaspekte der Schöpfung dann nicht mehr verantwortlich gemacht werden könnte. Aber die-

ser Vorteil hat seinen Preis. Gott wird, so scheint es, sobald er sich auf die Schöpfung näher 

einlässt, schwach und menschlich. 

Wie viele Abstriche dieser Art vom klassischen Gottesbegriff und welche genau die Theolo-

gie zu machen bereit ist, kann natürlich nur sie selbst entscheiden. Vielleicht hat sie auch un-

abhängige, innertheologische Gründe, bestimmte Abstriche zu erkunden und zu begrüßen.6 

Aus philosophischer Perspektive lässt sich dazu wenig sagen. Aber das Theorem vom Raum 

als allgemeinem Bewusstseinsfeld hat in jedem Fall weitreichende Konsequenzen, und dies 

nicht nur für die Philosophie selbst, sondern auch für andere Wissenschaften wie die Physik 

und die Theologie. 

                                                 
6 Markus Mühlings Beitrag zum vorliegenden Band gibt in dieser Hinsicht bedenkenswerte Aufschlüsse. 


