
2017-08-29 12-16-19 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0270470364588332|(S.   1-  2) VOR4087.p 470364588340



Aus:

Matthias C. Müller

Selbst und Raum
Eine raumtheoretische Grundlegung der Subjektivität

September 2017, 408 Seiten, kart., 39,99 €, ISBN 978-3-8376-4087-8

Jeder Mensch steht in einem mehr oder weniger klaren Verhältnis zur eigenen Person, zu
dem, was man auch das Selbst nennt. Hierbei spielt der Raum eine entscheidende Rolle –
denn der Mensch ist nicht begreifbar ohne den Ort, an dem er sich aufhält.
Matthias C. Müllers raumtheoretisch fundierte Neubeschreibung des philosophischen
Großthemas Selbstheit bzw. Subjektivität zeigt nicht nur, daß menschliches Dasein nicht
ohne Bezug auf das Wohnen im Raum begriffen werden kann, sondern auch, daß eigent-
lich nicht der Mensch den Raum hervorbringt, sondern vielmehr der Raum den Menschen.

Matthias C. Müller (Dr. phil.), geb. 1970, hat seit 2005 regelmäßig Lehraufträge für Philo-
sophie und Ästhetik an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe wahrgenom-
men und wurde 2015 von Peter Sloterdijk und Michael Hampe promoviert. 2005 gründete
er die Akademie »Der Philosophische Garten« in Stuttgart und Berlin. Er veröffentlichte
u.a. den Lebenskunst-Essay »Alle im Wunderland. Verteidigung des gewöhnlichen Lebens«
(Diederichs Verlag, München, 2010).

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4087-8

               
© 2017 transcript Verlag, Bielefeld

2017-08-29 12-16-19 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0270470364588332|(S.   1-  2) VOR4087.p 470364588340

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4087-8


Inhalt

Einleitung | 11
Die These | 12

Eine sehr kurze Erläuterung | 12
Allgemeine begriffshistorische wie begriffsmethodologische Anmerkung | 15
Innenraum | 16
Intaktheit und Öffnungen des Innenraums | 17
Phänomenales Selbst | 18

Kurze Rechtfertigung des Vorhabens | 20
Erstens: Der phänomenologisch beschreibbare Grund:  

Die existentielle Dimension von Selbst und Raum | 21
Zweitens: Eine wissenschaftshistorische Voraussetzung | 23
Zusammenfassung der Rechtfertigung des Vorhabens | 29

Prämissen | 29
Prämisse wissenschaftlich-empiristische Methode | 29
Prämisse Phänomenales Bewußtsein (und Intentionalität) | 30
Prämisse Innen-Außen-Spannung | 39
Prämisse Übertragung | 42
Prämissenfazit | 45

I. ErstEr HaupttEIl: DEr raum

Kapitel I.1 
Der hier zunächst verwendete Raumbegriff 
und mögliche Erweiterungen | 49
Allgemeine Anmerkung: Raum, wo wohnst du? | 49
Sprachgeschichtlicher Hinweis auf den Begriff des ›Spatiums‹ | 50
Raumarten | 51

Natürliche Räume | 51
Gebaute Räume | 52
Metaphorische Räume | 52
Heterotopische Räume | 53

Generell unzählbar viele Begriffskombinationen | 54



Kapitel I.2 
Historischer Rückblick und raumbezogene Begriffe. 
Von Anaximandros bis Kant | 59
Antike Raumbegriffe im kurzen Überblick – Polaroids | 59

Chóra | 59
Tópos | 59
Periéchon | 60
Diástema | 60
Kénon | 60
Ápeiron | 61
Kosmos | 61
Spatium | 61

Erstes Charakteristikum ›Grenze‹ | 61
Grenze und Aufrechterhaltungsstreß | 66
Chora – ein schillernder Begriffsmutterkuchen: Vier Ansichten | 67

I Chora bei Platon | 67
II Chora – Eine Zwischenbemerkung | 68
III Chora – ein Bezug zur Hauptthese | 69
IV Chora jenseits von Platon | 70

Topos bei Aristoteles – eine Anmerkung | 71
Der Kosmos und die neuzeitliche Weltbildexplosion: 

›Der Mittelpunkt der Welt ist überall und nirgends‹ | 72
Der physische Raum und der psychologische Raum | 74
Zu Aspekten der instrumentell-taktilen 

wie der optischen Raumerschließung | 76
Sprung zu Kant und der apriorischen Anschauung des Raumes | 77
Übertragungs- und Verschränkungsmöglichkeit der Räume –  

Ein Beispiel aus der Eisenbahn | 78

Kapitel I.3 
Neuere Raumbegriffe seit dem 19. Jahrhundert | 81
Die Brentano-Husserl-Wende | 81
Husserl, der Leib, das Ich und der Raum sowie Positionen von Heidegger, Sartre, 

Schmitz | 83
Industrialisierung als Raumzerstörerin und Raumschöpferin sowie 

Subjektivierung der Räume in Physik und Biologie | 89
Martin Heidegger und der existentielle Raum | 90

Heidegger und das Innen des Raumes | 90
Heidegger und das Aus-der-Welt-sein | 92
Das In-der-Welt-sein und die menschliche Ontogenese: 

Pubertät als Raumkrise | 93
Peter Sloterdijks Kritik an Heideggers Abkehr vom Wo | 94
Maurice Merleau-Ponty im Lichte von Bollnow | 95

Gaston Bachelards Topophilie | 98
Bachelard und die glücklichen Räume, 

von den unglücklichen zu schweigen | 98
Bachelard und das Haus als Integrationsmacht und Große Wiege | 100



Bachelard und noch ein Wort zum Kauern sowie Emilys Selbstentfremdung 
auf dem Schiff | 104

Bachelard und das Treppenhaus im Zeitalter 
von Fahrstühlen und Fahrtreppen | 108

Bachelard und die Phänomenologie von Schwelle und Tür | 108
Otto Friedrich Bollnow – eine phänomenologische Raumtheorie | 110

Bollnow und der Mensch und sein Raum | 110
Bollnow, die bergende Mitte des Raums und das Bett | 111
Bollnow und das Menschenpaar in der Wohnung | 112
Bollnows drei Bereiche des Wohnens: 

Der Leib, das Haus, der Raum überhaupt | 112
Bollnow, der Schlaf und das aufgelöste Selbst | 114

Hermann Schmitz und der Raum. Noch eine Anmerkung | 118
Bernhard Waldenfels und der Raum als leibliche Situation | 120
Gernot Böhme, die Atmosphäre und der leibliche Wahrnehmungsraum | 122
Philosophische Anthropologie – Helmuth Plessner und Peter Sloterdijk | 125

Helmuth Plessner und die exzentrische Stellung des Menschen | 125
Paläopsychologisch gefärbte Raumanthropologie. 

Notiz zu Peter Sloterdijks Begriff des ›Menschentreibhauses‹ | 128
Annäherung an den Sphärenbegriff von Peter Sloterdijk I | 131

Innenraum denken | 132
Annäherung an den Sphärenbegriff von Peter Sloterdijk II.  

Dyade und Dividuum | 133
Zur Dyade | 134
Zum Dividuum | 136

Kapitel I.4 
Resümee des Raumbegriffsteils | 141

II. ZwEItEr HaupttEIl: Das sElbst

Kapitel II.1 
Allgemeiner Hinweis zum Selbstbegriff | 145
Kürzeste Klärung wichtiger virulenter Allgemeinbegriffe – Das Selbst, seine 

Doppelgänger und sonstige Anverwandten | 146

Kapitel II.2 
Historische Landschaftsskizze der philosophischen Selbstbegriffe in 
Antike, Neuzeit und Moderne | 161
Antike in West und Ost | 161

Das Selbst im abendländischen Kontext | 161
Das Selbst im asiatischen Raum und die Reflexivitätsthese.  

Allgemeiner Hinweis | 165
Neuzeit und Moderne | 179

Das anfängliche Quartett des Selbstbegriffs | 179



Kapitel II.3 
Diskussion zeitgenössischer Selbstbegriffe | 207
Kapitel II.3.a: Diskussion zeitgenössischer Selbstbegriffe in Hinsicht auf einzelne 

Fachgebiete. Psychologie, Psychoanalyse, Medizin, Biologie und Anthropologie 
sowie Literatur- und Kognitionswissenschaft | 207
Die Psychologie und das Selbst. Kursorische Anmerkungen | 207
Anthropologische und konstruktivistische Aspekte des Selbst | 229
Literatur- und Kognitionswissenschaft. Personale ›Identität‹ via Zeitlichkeit, 

Prozesse, Narrativität und Dialog | 240
Kapitel II.3.b: Selbstbegriffe in der zeitgenössischen analytischen Philosophie  

des Geistes sowie in der zeitgenössischen phänomenologisch  
inspirierten Philosophie | 259

Kapitel II.3.c: Ich-Skeptizismus oder die Auflösung des Selbst | 284
Kapitel II.3.d: Resümee des Selbstbegriffsteils | 304

III. DrIttEr HaupttEIl: Das raumsElbst

Kapitel III.1 
Theorie: Entwicklung des Begriffs eines ›Raumselbst‹ | 309
Das Arbeitszimmer als Innenraum und nicht als Außenraum | 313

Rekapitulation der Ableitung des Begriffs ›Raumselbst‹ | 322

Kapitel III.2 
Praxis: Teil eins (von zweien) | 325
Phänomenologische Untermauerung der These anhand von Beispielen | 325

Abschnitt 1. Der Mensch als Raum | 326
Abschnitt 2. Haus und Wohnung als Selbstrepräsentation | 330
Abschnitt 3. Stufen von der vertrauten zur unvertrauten Räumlichkeit | 342

Kapitel III.3 
Praxis: Teil zwei (von zweien) | 351
Empirisch-neurowissenschaftliche Untermauerung der These und Ausblick auf 

mögliche zukünftige Forschung | 351

Kapitel III.4 
Zusammenfassung. Die Befunde dieser Arbeit | 357
Selbstbegriffe | 358
Selbst aus der Innenperspektive | 359
Selbst aus der Außenperspektive | 359
Multiperspektivisches und facettenreiches Selbst | 360
Raumbegriffe | 360



Kapitel III.5 
Schlussüberlegungen oder Die Eudämonie des Raumselbst | 363
Jemand und Niemand | 363
Freiheit des Selbst | 364
Selbst und Tod | 365
Das Selbst, sein Urbegleiter und die Glückseligkeit | 366

Anhang | 369
Methodologischer Exkurs. 

Mögliche Kritik an der Verwendung eines repräsentationalistischen 
Bewußtseinsbegriffs | 369

Zwei Mythen. Mythos des Gegebenen und Mythos des Mittelbaren | 372
Fazit des Exkurses | 376

Literatur | 379



Einleitung

Ich betrachtete den Wundergarten des Raumes mit der Emp-
findung, in die tiefste Tiefe, die verborgenste Verborgenheit 
meiner selbst zu blicken, und ich lächelte, denn ich hatte mir 
niemals träumen lassen, so rein, so groß, so schön zu sein!

Oscar Milosz1

1 | Oscar Vladislas de Lubicz Milosz: L’amoureuse initiation, zitier t nach: Gaston Bachelard: 
Poetik des Raumes, (La poétique de l’espace, 1957), aus dem Französischen von Kurt Leon-
hard, Frankfur t a.M. 92011, S. 191.
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DIE tHEsE

Eine sehr kurze Erläuterung

In dieser Schrift vertrete ich folgende These: Das Erleben eines intakten Innen-
raums ruft das Erleben eines phänomenalen Selbst hervor.2,3

2 | Die naheliegende Frage, inwiefern diese Selbst-Evolution nicht allein bei Menschen, 
sondern auch bei Tieren zu beobachten sei, lasse ich allein aus formalen, den Umfang be-
grenzenden Gründen weitgehend unberücksichtigt. Vgl. zu dieser Frage etwa Otto Friedrich 
Bollnow: Das Territorium der Tiere, Kapitel in: Bollnow: Mensch und Raum, (Stuttgart 1963), 
Würzburg 2011 (beruht auf Stuttgart 71994), S. 242-246; siehe des weiteren Jakob von Uex-
küll: Umwelt und Innenwelt der Tiere, Berlin 21921, sowie Jakob von Uexküll und Georg Kriszat: 
Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Bedeutungslehre, Hamburg 1956, 
S. 110ff.; beachte auch Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch. 
Einleitung in die philosophische Anthropologie, (1928), Berlin und New York 31975, S. 240; 
vgl. zudem Hans Peters: Über die Beziehungen der Tiere zu ihrem Lebensraum, in: Studium 
Generale. Zeitschrif t für die Einheit der Wissenschaften im Zusammenhang ihrer Begrif fs-
bildungen und Forschungsmethoden, 10. Jahrgang, Berlin, Göttingen und Heidelberg 1957; 
vgl. dazu auch Daniel Dennett über Biberdämme und Spinnennetze, in: D. D.: The Reality of 
Selves, Kap. 1: How Human Beings Spin a Self, in: D. D.: Consciousness Explained, Boston 
1991; siehe auch Donald Davidson: Vernünftige Tiere, (1982), in: D. D.: Subjektiv, intersub-
jektiv, objektiv, aus dem Englischen von Joachim Schulte, Frankfur t a.M. 2004, S. 167-185.
Zudem erinnert Peter Sloterdijk in ›Sphären III‹ an einen trif tigen Passus im Matthäus-Evan-
gelium (8, 20), in dem sich ein topologischer Verweis auf die Lebensräume von Gottes-, 
Menschen- und Tierwelt findet: »Von dem berühmtesten Obdachlosen [sic!, M.M.] ist der 
Ausspruch überliefer t: ›Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben 
Nester; aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hin lege.‹« (P. S.: Sphären III. 
Plurale Sphärologie: Schäume, Frankfur t a.M. 2004, S. 543.) – Um das theologische Spiel 
auf die Spitze zu treiben, läßt sich daraus der Schluß ziehen: Gott, in dem alle Menschen auf-
gehoben sind, ist selbst nirgends aufgehoben, hat keinen Raum, der ihn bergen könnte. Die 
Menschen haben ein transzendentes ( jenseitiges, übersinnliches) Obdach in Gott, nur Gott 
selbst, der Einsame, bleibt ein transzendenter Obdachloser. (Georg Lukács prägte in seinem 
Frühwerk ›Die Theorie des Romans‹, Berlin 1920, S. 23f., den Begrif f der ›transzendenta-
len Obdachlosigkeit‹ [deren Ausdruck die Form des Romans sei]; dabei verwendet er – statt 
›transzendent‹ – das in einer scholastischen Tradition stehende Adjektiv ›transzendental‹, 
das sich auf die allgemeinsten Begrif fe und die die Schranken der Einzelwissenschaf-
ten überschreitenden Grundsätze bezieht und hier im weitesten Sinne mit ›metaphysisch‹ 
gleichzusetzen ist.) Um folglich – weil nicht sein kann, was nicht sein soll – doch wohnen zu 
können, benötigt Gott die Menschen, die an ihn glauben: Wenn sie an ihn glauben, kann er 
in ihren Herzen wohnen und dort eine bescheidene, wenn auch unruhige Kammer beziehen. 
Raumbegrif flich formulier t: Der umfangende absolute Raum ist selbst nicht umfangen; es sei 
denn, man läßt ihn in einer paradoxen Inversion in unendlich vielen Kammern enthalten sein.
3 | Ich verwende das Wort ›Erleben‹ weder in einem spezifisch psychologischen noch in ei-
nem ausdrücklich diltheyschen noch in einem rein husserlschen, sondern in einem phäno-
menalen Sinn: ›erleben‹ verweist daher zunächst einfach auf den Wachzustand eines Men-
schen – ›wachsein‹ oder ›bei Bewußtsein sein‹ heißt nichts anderes als ›etwas erleben‹.
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Für ein präzisiertes Verständnis des erwähnten ›phänomenalen Selbst‹ führe 
ich hier den Begriff Raumselbst in einem bestimmten Sinne ein.4

Die Verwendung des Begriffs Raumselbst findet ihre erste Begründung schon in 
der Sache selbst, nämlich in dem von Menschen implizit erlebten Ineinandergehen 
von Raum- und Selbstwahrnehmung bzw. in dem kaum voneinander trennbaren 
gleichzeitigen Erleben eines Raums und der eigenen Person. Die Verwendung des 
Begriffs erfüllt jedoch im folgenden auch den Zweck, diesen noch spatiologisch 
aufzuklärenden Selbstbegriff von geläufigen Begriffen des Selbst, besonders des 
›phänomenalen Selbst‹, zu unterscheiden und damit künftigen Mißverständnissen 
vorzubeugen.

Umgekehrt formuliert lautet die Hauptthese daher: Das Erleben eines phäno-
menalen Selbst bedeutet das Erleben eines intakten Innenraums.

Pointiert gesagt: Ich erlebe einen Raum, also bin ich.
Die These wird aus einer Alltagsperspektive zunächst kontraintuitiv erschei-

nen, ist es entsprechend dieser doch das Selbst, welches die Raumwahrnehmung 
ermöglicht und auch dadurch den Raum erst hervorbringt, und nicht umgekehrt. 
Es macht die Erläuterung der These dabei nicht einfacher, daß sich in zeitgenös-
sischen analytischen wie kognitions- und neurowissenschaftlich angeregten Phi-
losophien des Geistes kaum Theorien und Theorieansätze finden, die das phäno-
menal unauflösliche Ineinanderverwobensein von Raum- und Selbsterleben zum 
Thema machen und begrifflich zu klären versuchen.

Freilich, vor allem in der Phänomenologie sowie in phänomenologisch ge-
färbten Philosophien wie der ›Neuen Phänomenologie‹, ausgehend von Hermann 
Schmitz, und in daran anknüpfenden psychiatrischen Therapiekonzepten finden 
sich thematisch breit aufgefächerte und analytisch tief ausgearbeitete Darstellun-
gen des atmosphärischen Raum-, Leib- und Selbsterlebens – ebenso in der von 
Peter Sloterdijk erschlossenen Sphärologie wie auch in neueren transdisziplinär 
ausgerichteten neurowissenschaftlichen Ansätzen und in der Raumpsychologie im 
allgemeinen.5

4 | Der Begrif f ›Raumselbst‹ taucht meines Wissens erstmals bei Peter Sloterdijk auf, sie-
he P. S.: Sphären III, a.a.O., S. 545; dort spielt er allerdings keine systematische Rolle, ist 
zunächst eingebettet in die Kapitelüberschrif t ›Die Wohnmaschine oder: Das mobilisier te 
Raumselbst‹ und zielt nicht zuletzt auf die Wohnung als Wohnmaschine bzw. als mobile 
home. – Bernhard Waldenfels verwendet peripher den Begrif f des ›räumlichen Selbst‹, ohne 
daß dieser zu einem Hauptbegrif f ausgearbeitet wäre; er zielt bei Waldenfels vor allem auf 
die räumlichen Orientierungsaspekte eines Menschen und nicht, wie in dieser Arbeit, auf die 
Evolution des Selbst aus dem Raumerleben; vgl. Bernhard Waldenfels: Leibliches Wohnen 
im Raum, in: Gerhart Schröder und Helga Breuninger (Hg.): Kultur theorien der Gegenwart, 
Ansätze und Positionen, Frankfur t a.M. 2001, S. 191.
5 | Der Begrif f ›Phänomenologie‹ im Sinne einer streng wissenschaftlichen Methode geht 
auf ihren ›Begründer‹ Edmund Husserl zurück, vorbereitet durch dessen Lehrer Franz Brenta-
no (der Begrif f selbst ist jedoch älter – siehe Hegels ›Phänomenologie des Geistes‹, 1807); 
seit einiger Zeit jedoch findet er auch in US-amerikanisch und analytisch geprägten Philo-
sophien weite Verbreitung, allerdings in vereinfachter, weniger technischer Bedeutung – im 
Sinne von ›Alltagsperspektive‹ oder Beschreibung der ›subjektiven Er fahrung‹ und des ›sub-
jektiven Erlebens‹. Die Phänomenologie der Schmerzen betrif f t dann die Frage, wie es sich 



Selbst und Raum14

An dieses weite Feld gliedert sich meine Arbeit an. Allerdings läßt sich aus 
den genannten Darstellungen nicht meine These ableiten, daß das phänomenale 
Selbsterleben buchstäblich aus dem Raumerleben geboren wird; respektive: daß 
Raum und Selbst im phänomenalen Erleben und in einem bestimmten repräsenta-
tionalistischen Sinne identisch sind. Neben Sloterdijks Sphärologie ist Otto Fried-
rich Bollnows phänomenologisch herausragende und reichhaltige Studie ›Mensch 
und Raum‹6 eine weitere prominente Darstellung, welche Raum und Selbst auf 
eine mit meinem Ansatz verwandte Weise analytisch engführt und geradezu wie 
siamesische Zwillinge ›aneinandernabelt‹. Auf diese werde ich mich im folgenden 
maßgeblich beziehen.

für mich anfühlt, zum Beispiel Zahnschmerzen zu haben, betrif f t meine Zahnschmerzen aus 
der Erste-Person-Perspektive.
Phänomenologie im or thodox-husserlschen Sinn hingegen meint zunächst den Versuch, die 
Bewußtseinserfahrung ohne Rückgrif f auf Theorien oder wissenschaftliche Annahmen dar-
zustellen (Epoché) bzw. während der Bewußtseinserfahrung die Welt auszuklammern (eide-
tische Reduktion) und sich so auf die ›Wesenserscheinung‹ des Gegenstandes selbst zu kon-
zentrieren. Zu beachten ist, daß es aus dieser Perspektive den ›Gegenstand an sich‹ nicht 
gibt, auch nicht das ›Subjekt an sich‹ (beide wären nur Abstraktionen); sondern lediglich den 
Gegenstand (das Phänomen) für das Subjekt – zum Beispiel der alte Schreibtisch in meinem 
Zimmer, den ich unter bestimmten Aspekten wahrnehme, etwa perspektivisch (ich kann ihn 
nicht gleichzeitig von allen Seiten sehen und betrachten) oder historisch-biographisch (mei-
ne Urgroßmutter schrieb an ihm sitzend einen Dankesbrief an Präsident Lincoln, ich schrieb 
an ihm ein Sonett über den Gettysburger Urgroßvater) etc.
Wissenschaftshistorisch bedeutsam ist der phänomenologische Ansatz, weil er das Konzept 
der ›Trennung von Bewußtsein und Außenwelt‹ als falsch zurückweist: Das Bewußtsein ist 
nicht als eine von den Gegenständen getrennte Sphäre zu verstehen, in der die Vorstellungen 
gleich einer inneren Welt enthalten wären, sondern vielmehr stets als ein Bewußtsein von et-
was – was bedeutet, daß ich damit immer schon ›bei den Sachen‹ bin. Der Mensch steht nicht 
der Welt gegenüber (Subjekt-Objekt-Dichotomie), sondern ist eingebettet in die Welt – leib-
lich, sozial, epochal, kulturell (wobei das Eingebettetsein nicht an die Horizontale geknüpft 
ist). Der Schlachtruf der Phänomenologen ›Zu den Sachen selbst!‹ bedeutet demnach, Eulen 
nach Athen zu tragen, denn wenn Bewußtsein immer Bewußtsein von etwas ist und es die 
Dichotomie von Subjekt und Objekt nicht gibt, dann sind die Menschen immer schon bei den 
Sachen – sie müssen nicht erst zu ihnen hin. Diese Pointe des phänomenologischen Ansat-
zes sollte man nicht vergessen.
Was den von mir verwendeten Phänomenbegrif f betrif f t, so ist anzufügen, daß damit nicht 
nur Phänomene für jemanden zu einer bestimmten Zeit gemeint sind, sondern daß an ihrer 
erlebten Erscheinungsweise auch nicht zu zweifeln ist, sie folglich einen zunächst alltags-
perspektivischen Sinn haben: ›Phänomen‹ ist das, was mir jetzt unzweifelhaft so und so er-
scheint – etwa die untergehende Sonne am Horizont. Damit stimmt mein Phänomenbegrif f 
weitgehend mit dem der Neuen Phänomenologie überein, die ihn wie folgt definier t: »Phä-
nomen für jemand zu einer Zeit ist ein Sachverhalt, dem der Betreffende dann nicht im Ernst 
den Glauben verweigern kann, daß es sich um eine Tatsache handelt.« (Hermann Schmitz: 
Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie, Freiburg und München 2009, S. 12.) – Den 
Begrif f ›Phänomenologie‹ verwende ich im übrigen je nach Zusammenhang im ›einfachen‹ 
amerikanisch-analytischen oder im strengen brentano-husserlschen Sinn.
6 | Otto Friedrich Bollnow: Mensch und Raum, a.a.O.
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Allgemeine begriffshistorische wie  
begriffsmethodologische Anmerkung

»Klarheit hinsichtlich der einschlägigen Begriffe und Kategorien ist unabdingbar« 
– an diese so schlichte wie tiefgründige wissenschaftsmethodische Maxime erin-
nerten jüngst der Neurowissenschaftler Maxwell Bennett und der Philosoph Peter 
Hacker7. Abgrenzung der Begriffe voneinander ist in der Tat in jeder Wissenschaft 

7 | Maxwell Bennett, Daniel Dennett, Peter Hacker, John Searle: Neurowissenschaft und 
Philosophie. Gehirn, Geist und Sprache, aus dem Englischen von Joachim Schulte, Berlin 
2010, S. 15. (Siehe auch ihre ausführlicheren Diskussionen in: Maxwell Bennett und Pe-
ter Hacker: Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften, aus dem Englischen 
von Axel Walter, mit einem Vorwort von Annemarie Gethmann-Siefer t, Darmstadt 22012.) 
Mit Bennets und Hackers Klarstellungen gehe ich weitgehend d’accord, wenn auch nicht in 
jeder Hinsicht.
Wie Bennett und Hacker zeiht auch Thomas Fuchs etliche Neurowissenschaftler – etwa Wolf 
Singer, Gerhard Roth, Michael Gazzaniga, Francis Crick etc. – eines mereologischen Fehl-
schlusses: sie übertragen Zuschreibungen für Personen auf das Gehirn etc.: »Nicht Neu-
ronenverbände, nicht Gehirne, sondern nur Personen fühlen, denken, nehmen wahr und 
handeln.« (T. F.: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische 
Konzeption, Stuttgart 22009, S. 283.) Allgemeiner formulier t, besteht der mereologische 
Fehlschluß, in den Worten von Thomas Fuchs, darin: »Einem Teil des Organismus, dem Ge-
hirn, werden […] psychologische und personale Tätigkeiten zugeschrieben, die nur dem Men-
schen als ganzem zukommen.« (Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, a.a.O., S. 66)
Fuchs formulier t gegenüber der Neurowissenschaft – als dem paradoxen Zwilling des sub-
jektiven Idealismus – auch den Vorwurf des Dualismus: »Im Innenraum des Bewußtseins 
empfängt das Subjekt, der einsame Gefangene seines eigenen Palastes, die Bilder von der 
unerreichbaren Außenwelt. Nur sind diese Bilder nicht mehr Konstrukte der Kantischen Ver-
standesvermögen, sondern der zugrundeliegenden Hirnprozesse.« (a.a.O., S. 30) Was die 
Neurowissenschaften insgesamt somit liefern, sei »begrif flicher Un-sinn« (a.a.O., S. 67).
Zu bedenken wäre hier die prinzipielle Sprach- und Begrif fsschwierigkeit in der Transitzo-
ne zwischen Neurowissenschaften und Philosophie. Die Schwierigkeit besteht etwa in der 
Frage, wie man ›Vorgänge‹ des Körpers, im speziellen auch des Gehirns, sprachlich und ge-
danklich in den Grif f bekommt, ohne daß einem der Vorwurf gemacht werden kann, man ver-
wechsele die Kategorien. Um es anhand der fragwürdigen Wendung ›das Gehirn entscheidet‹ 
zu sagen: Natürlich ›entscheidet‹ das Gehirn nicht in dem Sinne, wie ein Feldherr sich auf-
grund bestimmter Erwägungen für den Rückzug der Truppen entscheidet oder wie ich mich 
aus bestimmten Gründen für den Kauf eines Elektroautos entscheide. Obwohl das so ist, 
lohnt sich hier doch die Erinnerung an etwas selbstverständliches, nämlich daran, daß das 
Gehirn einen eminent wichtigen organischen Teil von mir als einem organischen Ganzen und 
von mir als einem kognitiven Lebewesen bildet und ›ich selbst‹ ohne es nicht ›da‹ wäre. So 
sollte unstrittig sein, daß jede Entscheidung auf der personalen Ebene mit bestimmten Ge-
hirnprozessen einhergeht. Anders gesagt: Entscheide ich mich auf der personalen Ebene, so 
entsprechen meiner Entscheidung auf der subpersonalen oder zerebralen Ebene bestimmte 
Gehirnprozesse.
Daß folglich die Redeweise ›das Gehirn entscheidet‹ in bestimmten Grenzen womöglich 
doch zulässig sein könnte, scheint auch durch folgende Überlegung gestützt zu werden: So 
würden sicher viele Beobachter der Tatsache zustimmen, daß Menschen oftmals Dinge tun, 
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die entscheidende Voraussetzung für die Entfaltung von Thesen – an erster Stelle 
in der Philosophie, die seit jeher die Metareflexion des Wissens und damit auch der 
Wissenschaften zu ihrer ureigensten Bestimmung zählt.

Doch ist es offensichtlich trotz dieser Selbstverständlichkeit eine zugleich 
machtvolle und verborgene Gewohnheit in der wissenschaftlichen Praxis gewor-
den, daß begriffliche Mißverständnisse zu Problemen führen und so erst neue 
Forschungsgegenstände produzieren – was die Rede von den ›produktiven Mißver-
ständnissen‹ miterklärt.

Nichtsdestotrotz halte ich es für sinnvoll, die Mahnung von Bennett und Hak-
ker zu beherzigen und Mißverständnissen vorzubeugen, indem ich bereits in die-
ser Einleitung – zwar vorläufige, aber verbindliche – Hinweise zum Verständnis 
der These und der für die Arbeit zentralen Begriffe ›Innenraum‹ und ›phänome-
nales Selbst‹ gebe.

Innenraum

Unter einem Innenraum begreife ich auf der phänomenologischen Beschreibungs-
ebene zunächst einen buchstäblichen Innenraum wie das Schlafzimmer, die Kü-
che, die Bibliothek, den Fahrgastraum eines Autos usw.; hiervon ausgehend dann 

von denen niemand behaupten kann, sie seien das Resultat einer abgewogenen, bewußten 
Entscheidung. Das zeigt sich oftmals schon im alltäglichen Leben, erst recht jedoch in Ex-
tremsituationen: etwa bei meinem unbewußt ›initiier ten‹ Versuch, dem von einem Polizisten 
abgefeuerten, auf mich zufliegenden Gummigeschoß auszuweichen oder in einer plötzlichen 
Gefahrensituation auf der Autobahn einen Unfall zu vermeiden. Offensichtlich passier t dabei 
im Gehirn und anderswo im Körper irgendetwas, das als ›Reflex‹ nur unzureichend beschrie-
ben wäre: Habe ich nicht (mehr oder weniger unbewußt) das Gummigeschoß wahrgenom-
men? Und ›beschließe‹ ich nicht (mehr oder weniger unbewußt), meine aktuelle Position so 
zu verändern, daß ich davon nicht getroffen werde? Dieser Tatsache eingedenk und auch in 
Erinnerung des im Absatz zuvor Gesagten, scheint es also nicht ganz unvernünftig zu sein 
(sofern man den von Fuchs monier ten Dualismus zwischen ›Ich‹ und ›mein Gehirn‹ umgehen 
will), in bestimmten Beschreibungssituationen psychologisch-propositionale Verben auf ze-
rebrale und körperliche Vorgänge anzuwenden – also zu schreiben: das Gehirn ›entscheidet‹ 
etc.
Im übrigen sei daran erinnert, daß Aristoteles auf die uneigentliche Redeweise von einer 
»Seele« hinweist, die »sich betrübe oder freue, Mut und Furcht habe«; doch seien Affekte 
wie Lieben oder Hassen genau genommen nicht Affekte der Seele, sondern Affekte des Men-
schen, der sie habe (siehe Aristoteles: Über die Seele, in: Aristoteles: Philosophische Schrif-
ten, Band 6, nach der Übersetzung von Willy Theiler bearbeitet von Horst Seidl, Hamburg 
1995, Buch I, Kapitel 4, S. 408b [S. 18f.]).
Eine sachlich auf zwei Buchseiten zusammengefaßte Aufklärung über »Denkfallen« der 
Leib-Seele-Debatte bietet darüberhinaus Michael Pauen: Mein Gehirn und ich. Vorsicht vor 
Denkfallen der Leib-Seele-Debatte, in: Carsten Könneker (Hg.): Wer erklär t den Menschen?, 
Frankfur t a.M. 22007, S. 186. Pauen listet dort fünf mögliche Irr tümer und Fehler auf. – Zum 
Kategorienfehler siehe auch Peter Bieris Debattenbeitrag im Nachrichtenmagazin ›Der Spie-
gel‹: Unser Wille ist frei, in: Der Spiegel, Nummer 2, 10. Januar 2005, S. 124f.
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im weiteren einen metaphorischen Innenraum, wie die Familie8, das Orchester, die 
Richard-Wagner-Gesellschaft, den Fanblock im Stadion, die internationale Sphäre 
der Frankophonie etc.9

Weil das Erleben des Innen-Seins aus einer anthropologisch-biologischen 
Perspektive jedoch auf das Erleben angenehmer Gefühle im weitesten Sinn zu-
rückführbar ist (ich komme darauf im III. Hauptteil zurück), muß aus dieser Per-
spektive letztlich das Erleben angenehmer oder unangenehmer Gefühle das ent-
scheidende Kriterium dafür sein, daß ein Mensch sich unbewußt oder bewußt als 
innen seiend oder als außen seiend empfindet. In der Küche, deren unaufgeräumter 
Zustand mich abstößt, oder in der zerstrittenen Familie bin ich lediglich aus der 
Außenperspektive sowie aus meiner naiv-realistischen Innenperspektive tatsäch-
lich ›innen‹; hingegen bin ich aus der Perspektive des subjektiven Empfindens je-
weils praktisch ›außen‹. Dieses subjektive Empfinden bleibt in der Regel zunächst 
unreflektiert und unbewußt, also im Schatten meiner gerichteten Aufmerksamkeit 
– das heißt ich denke zunächst nicht ausdrücklich darüber nach, daß der Zustand 
der Küche mich abstößt, sondern: der Anblick der Küche stößt mich schlicht ab.

Intaktheit und Öffnungen des Innenraums

Intakt ist der Innenraum dabei nur dann, wenn ich mich in ihm halbwegs wohl-
fühle, wenn ich mit einer gewissen Lust und freiwillig in der Küche weile und zu-
frieden oder mit einer erkennbaren Lebensfreude in der Familie mein Leben führe.

Die Vagheit der bewußt verwendeten Adverbien bzw. Adjektive wie ›halbwegs‹ 
oder ›gewiß‹ ist der Vagheit und Ambiguität des ›Gegenstands‹ (der Gefühle und 
Empfindungen) geschuldet. Es ist nicht bei jedem erlebten Raum in vollem Um-
fang stets klar, was man ihm gegenüber oder in ihm empfindet, es ist auch nicht 
immer leicht zu sagen, wie man sich selbst gerade fühlt.

Jedenfalls ist der angenehm erlebte Innenraum zwar rundum geschlossen und 
grenzt sich damit vom Außenraum ab, doch ist er weder von außen noch von innen 
verriegelt oder wider Willen abgesperrt.

Jeder intakte Innenraum hat demnach membranhafte Öffnungen, mit deren 
Hilfe ich10 in umfänglichen geistig sinnlichen Austausch mit der Außenwelt treten 

8 | Vgl. hierzu Albrecht Koschorke: Vor der Familie. Grenzbedingungen einer modernen Insti-
tution, Konstanz 2010.
9 | Gemäß Alexander Gosztonyi und seinem indispensablen Standardwerk ›Der Raum‹ las-
sen sich üblicherweise drei große Problembereiche zur Untersuchung des Raums festma-
chen: 1. der philosophische Bereich (inklusive Phänomenologie und Sinnespsychologie), 2. 
der geometrische Bereich und 3. der mathematisch-physikalische Bereich; siehe A. G.: Der 
Raum. Geschichte seiner Probleme in Philosophie und Wissenschaften, 2 Bände, Freiburg 
und München 1976, S. 35. In dieser Untersuchung konzentriere ich mich vor allem auf den 
ersten Bereich, wobei je nach Fall auch Elemente der beiden anderen Bereiche für den ersten 
bedeutsam sein können.
10 | Das in dieser Arbeit verwendete Personalpronomen der 1. Person Singular steht ent-
weder für den Verfasser (im Sinne eines reflexiven Demonstrativpronomens) oder es wird im 
Sinne eines allgemeinen abstrahier ten Beispiel-Ichs verwendet, wobei der eine oder andere 
Gebrauch aus dem jeweiligen Zusammenhang hervorgeht. In diesem Fall handelt es sich um 
das Beispiel-Ich.
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sowie in sonstige Berührung mit dieser gelangen kann.11 Dank dieser Öffnungen 
und Gassen in jeder Form kann ich den Innenraum zeitweilig verlassen, um Be-
sorgungen jeder Art zu machen oder die für mein Leben und weiteres Streben 
und Weben notwendigen Medien im weitesten Sinne – Lebensmittel, Bücher, Men-
schen etc. – zu beschaffen respektive nachhause einzuladen. Ich kann den aktuel-
len Innenraum selbstverständlich auch für immer verlassen, um im Außenraum 
einen neuen Innenraum aufzubauen und einzurichten. Hätte mein Innenraum 
weder Öffnungen noch Schnittstellen für den Austausch mit der Außenwelt, wäre 
er auch dem subjektiven Gefühl nach nichts anderes als ein Kerker.

Phänomenales Selbst

Um es zunächst abstrakt-allgemein zu sagen: Unter einem phänomenalen Selbst 
verstehe ich bestimmte Gefühle in bezug auf die eigene existentielle Situation.

Der Begriff des phänomenalen Selbst bezieht sich dabei lediglich auf einen be-
stimmten, funktional wichtigen Aspekt aller selbstbezüglichen Prozesse bei Men-
schen; zu diesen Prozessen zählen maßgeblich unbewußte, organische Körperpro-
zesse, inklusive Gehirnprozesse. Neurowissenschaftlich beschrieben beruht das 
phänomenale Selbst eines Menschen demnach auf bestimmten dynamischen, sich 
ständig verändernden und bewerteten Situationswahrnehmungs- und Lageanpas-
sungsprozessen – Prozessen, die der Mensch auf der phänomenalen Ebene jedoch 
nicht als Prozesse wahrnimmt, sondern einfach als ›sich selbst‹, und zwar in Form 
eines – vereinfacht gesagt – wie auch immer vielschichtigen Wohlgefühls, eines 
Gefühls der gleichgültigen Mittellage oder eines Gefühls unangenehmer Empfin-
dungen – oder gar einer schwer auseinanderzuhaltenden Melange aus unangeneh-
men und angenehmen Gefühlen gleichzeitig.12

Das Adjektiv ›phänomenal‹ bezieht sich dabei im Zusammenhang mit dem Be-
griff Selbst (›phänomenales Selbst‹) einfach auf den wahrgenommenen, zunächst 
nicht ausdrücklich reflektierten Innenraum, in dem sich ein Mensch befindet und 
den er erlebt, und es bezieht sich im Zusammenhang mit dem Begriff Bewußtsein 
(›phänomenales Bewußtsein‹) schlicht auf die Welt, wie sie ihm in seiner naiv-
realistischen Erste-Person-Perspektive erscheint.

›Naiv-realistisch‹ bezeichnet hier die nichtwissenschaftliche, alltägliche Art 
und Weise, die Welt zu sehen; die Bezeichnung impliziert keinerlei moralisch oder 
epistemologisch qualifizierende Bewertung dieser Sichtweise. Beispiele für diese 
Sichtweise wären: »Die glutrote Sonne versinkt im Meer«, »ich bewundere das zit-
ternde Blinken der Sterne am Nachthimmel«, »der aufragende Baum im Park trägt 
kupferrote Blätter« etc.13

Wenn ich träume oder wach bin, dann erscheint mir die Welt – das heißt, die 
Welt ist einfach da, ohne daß ich mir darüber zunächst groß Gedanken machen 
müßte. Wobei ich mir prinzipiell nicht vorstellen kann, sollte ich mir das vorzustel-

11 | Terrassen und Gärten werden als angenehme Innenräume erlebt, obwohl sie nicht un-
bedingt rundum geschlossen sind, also oft mehr als membranhafte Öffnungen zur Außenwelt 
haben; sie sind jedoch in der Regel Teil eines eingehegten Raumensembles.
12 | Vgl. Heideggers Begrif f der ›Stimmung‹.
13 | Thomas Fuchs spricht statt von ›naivem Realismus‹ von »lebensweltlichem Realismus«, 
siehe T. F.: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, a.a.O., S. 179.
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len versuchen, wie es wäre, wenn die Welt nicht da wäre. Im traumlosen Tiefschlaf, 
dieser Black Box des Bewußtseins, in dem die Welt und ich phänomenal nicht da 
sind, weiß ich schließlich nicht, daß die Welt und ich nicht da sind – kann es eben 
nicht wissen, da der bewußt-wache Zustand des Etwas-wissen-könnens nicht gege-
ben ist.14

(Die kognitions- und neurowissenschaftlich wie auch phänomenologisch und 
existentiell durchaus wichtigen Unterschiede zwischen Traumbewußtsein und 
Wachbewußtsein spielen an dieser Stelle keine Rolle – im Traum sind oft andere 
Welten da – ›Traumwelten‹; hier kommt es allein darauf an, daß sowohl im Traum- 
wie im Wachzustand die Welt oder eine Welt da ist.)

Mitbestimmend in diesem Erscheinungsprozeß ist die Intentionalität, die ste-
tige für mich selbst phänomenal erlebbare Bezogenheit auf die Gegenstände der 
Welt. Anders gesagt: die Gegenstände der Welt erscheinen im Normalfall nicht 
beziehungslos, sondern sie erscheinen mir.15 Es ist immer ein erlebendes Ich, das 
die Welt sieht, sie wahrnimmt, dem sie so und so erscheint, in gleichzeitiger um-
fassender Einheitlichkeit und besonderer innerweltlicher Raumvielschichtigkeit.

Daraus folgt, daß das phänomenale Selbst – in einer außenperspektivischen 
Beschreibung – immer jenem Bereich des phänomenalen Bewußtseins zugeordnet 
werden kann, dem die Welt erscheint, in die es zugleich auf abgegrenzte Weise ein-
gebettet ist. Wenn ich mich also naiv-realistisch gesehen immer schon von der Welt 
abgrenze, sind ›wir‹ (die Welt und ich) außenperspektivisch-repräsentationalistisch 
betrachtet doch Teil eines einheitlichen, wenn auch in sich differenzierten Bewußt-
seinsraums des Menschen.

Entsprechend der naiv-realistischen Alltagsperspektive bezieht sich die Ich-
Sphäre lediglich auf jeden konkreten Menschen, der seine eigene körperliche Ober-
fläche zu einem großen Teil sehen, anfassen, ertasten, riechen, hören, erspüren 
und fühlen kann; dieser Mensch könnte mit dem Schriftsteller Hermann Lenz zu 
sich sagen: »Vor deiner Haut beginnt die Fremde.«16 Diese naiv-realistische Sicht 

14 | Inwiefern Komapatienten sich und die Welt zum Teil phänomenal erleben, ist eine um-
strittene Frage. Bei jenem Phänomen, das man Schwarz-vor-Augen-werden nennt, erlebt 
man dieses Schwarz-vor-Augen-werden gerade noch; was aber danach geschieht, bleibt für 
einen selbst im dunkeln.
15 | Zum Begrif f der Intentionalität siehe unten den ausführlichen Hinweis in der Prämisse 
Phänomenales Bewußtsein (und Intentionalität).
16 | In Hermann Lenz’ Roman ›Die Augen eines Dieners‹ spricht der Diener Anton Wasik im 
Gespräch mit sich selbst die Worte: »Vor deiner Haut beginnt die Fremde. Du hast nur ein 
Haus in dir selbst; und alles andere verändert sich«; und wenig später: »Der Mensch hatte 
nur ein Zuhause, und das war sein Leib […]«, in: H. L.: Die Augen eines Dieners, Frankfur t 
a.M. 1997, S. 115. – Mit dem fiktiven Diener, der frei nur im inneren Haus ist, geht der reale 
Industrielle Walter Rathenau nicht d’accord, wenn er trotzig, fast aus der Haut fahrend, kon-
statier t: »Daß die Grenzen meines Ich ist die Haut [sic!, M.M.] – gemeinster aller Gedanken.« 
(Walter Rathenau: Auf dem Fechtboden des Geistes. Aphorismen aus seinen Notizbüchern, 
hg. von Karl G. Walther, Wiesbaden 1953, S. 60, zitier t nach: Deutsche Aphorismen, hg. von 
Friedemann Spicker, Ditzingen 2012, S. 117.)
Ohne auf die nicht zu überschätzende Rolle der Haut in biologischer und kultureller Hinsicht 
eingehen zu können, eine Wichtigkeit, die sich in kultur- und ›rassen‹politischer Hinsicht zum 
Beispiel an der weltweit nach wie vor virulenten Frage nach der ›Hautfarbe‹ zeigt, sei hier 
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auf sich selbst und die eigenen Körpergrenzen ist in ihrem Rahmen eine Alltags-
evidenz. Jenseits dieser Alltagsevidenz versuche ich im Zuge meiner Ausführun-
gen zu zeigen, daß sich der Blick auf die Ich-Sphäre verändert, wenn man ihn 
um neurowissenschaftlich informierte, repräsentationalistische und phänomeno-
logisch wie sphärologisch inspirierte Perspektiven erweitert – und zwar dahinge-
hend, daß die Ich-Sphäre sich als Raum-Sphäre offenbart.

Das Resultat dieser Perspektivenerweiterung wird also das Verständnis der 
Aussage befördern, daß das Ich bzw. das phänomenale Selbst in seinem tatsäch-
lichen Erleben abhängig ist bzw. überhaupt erst hervorgerufen wird vom Erleben 
von Innenräumen. Das heißt, anders gesagt, daß ich nicht auf den konkreten 
Menschen reduziert werden kann, der in einem naiv-realistischen Sinn von seiner 
Haut begrenzt wird und an ihrer Oberfläche augenscheinlich aufhört zu existieren 
– eine triviale Alltagsevidenz –, sondern daß ich darüberhinaus aus einer neuro-
wissenschaftlich-repräsentationalistischen und phänomenologischen Perspektive 
auch der erlebte Innenraum bin, daß also die Haut, die ich als mich umschließende 
erlebe, nicht deckungsgleich mit der Körperhaut sein muß, sondern etwa von den 
Zimmergrenzen gebildet werden kann.

Der phänomenal erlebte Innenraum – so meine These – ist es, der mich als er-
lebendes Selbst hervorbringt. Am Anfang war der Raum, den ich erlebe und der ich 
bin. Anders gesagt: Weil ich einen mich auf angenehme Weise umschließenden, 
intakten Raum erlebe, bin ich überhaupt erst da.

Kur ZE rEcHtfErtIgung DEs VorHabEns

Zur Rechtfertigung, die Begriffe Raum und Selbst in ihrem Zusammenklang zu 
untersuchen, sind existentielle, wissenschaftshistorische und allgemein philoso-
phische Gründe vorzubringen.

nur noch ein phänomenologisches Beispiel für den Einfluß der Bewertung der eigenen Haut 
auf die Selbsteinschätzung angeführt. Der Schrif tsteller John Updike, unter Psoriasis – einer 
Form der Schuppenflechte – leidend, berichtet in eindrücklichen Passagen seiner Erinnerun-
gen, wie sehr sein Ich vom Zustand seiner Haut in Mitleidenschaft gezogen wird: »Man haßt 
seine anomale, von Ausschlag blühende Haut […]. Nur die Natur kann Psoriasis vergeben; der 
Leidende in seiner Selbstverachtung billigt anderen Menschen diese Macht nicht zu.« (S. 65) 
»Ich war immer in Gefahr zu vergessen, daß ich das Opfer meiner Haut war, nicht ihr Verur-
sacher […] und ich gab mir Mühe, mich nicht zu krümmen vor Scham.« (S. 91) (Siehe John 
Updike: Selbst-Bewußtsein. Erinnerungen, aus dem Englischen von Maria Carlsson, Reinbek 
bei Hamburg 22002.) (Original: Self-Consciousness. Memoirs, New York 1989.)
Zur Geschichte der Unterwäsche als zweiter Haut siehe etwa Monika Burri: Bodywear. Ge-
schichte der Trikotkleidung 1850-2000, Zürich 2012. Erinnere auch neutestamentliche 
und gnostische Schrif ten, in denen ›Selbst‹ und ›Gewand‹ semantisch gleichbedeutend ge-
braucht werden.
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Erstens: 
Der phänomenologisch beschreibbare Grund: Die existentielle 
Dimension von Selbst und Raum

Der phänomenologisch beschreibbare Grund für den Versuch, Raum und Selbst, 
neben ihrer phänomenologischen Differenz, als phänomenal unzertrennliches 
Erlebenspaar vorzustellen, enthüllt sich zuerst in der offensichtlichen existentiel-
len Dimension, die sich jedem Menschen durch das ganz alltägliche Erleben eines 
Raums und durch das Erleben von Raumwechseln wie von selbst eröffnet.

So gilt es etwa als ein verallgemeinerbarer Befund, daß Menschen sich in dump-
fen, moderig düsteren Kellern entschieden weniger gut fühlen als in einer großzügi-
gen, frisch gelüfteten Jugendstilwohnung mit Aussicht auf einen parkartigen Garten 
mit alten Bäumen. Die nächstliegenden Gründe dafür wären: mehr Platz, mehr Si-
cherheit, mehr Licht, reinere Luft in der Jugendstilwohnung – Konstellationen, wel-
che für das Wohlergehen und damit für das Leben, folglich auch für das Überleben, 
ohne jeden Zweifel von Nutzen sind. In der hellen Wohnung fällt es mir leichter, ei-
nen intakten Innenraum zu erleben, als im »Kellerloch« (Fjodor Dostojewski17), und 
so ist das Selbsterleben in der lichten Wohnung insgesamt wohnlicher, angenehmer 
und den existentiellen Bedürfnissen von sich aus entgegenkommender als im Keller.

Aber auch diesseits einer solch drastischen Gegenüberstellung zweier sich 
stark voneinander unterscheidenden Wohnräumlichkeiten offenbaren sich dem 
Menschen die unterschiedlichen Formen des Innenraumerlebens, auch wenn er 
nicht explizit über sie reflektiert oder ihm das eigene Befinden in unterschiedli-
chen Räumen nicht ausdrücklich zum Thema seines Nachdenkens wird. Es ist 
offensichtlich, daß Räume und die Art, wie sie einem Menschen aufleuchten, be-
stimmenden Eindruck auf ihn machen und ihn in eine bestimmte Form bringen. 
Ob die Türe im Luftzug immer wieder nervtötend schlägt, durch die geöffneten 
Fenster der Sommerwind weht, ob Passanten am Fenster vorübergehen und ne-
benbei in die Wohnung hereinschauen, all das beeinflußt jeweils das Wohnerleben 
auf maßgebliche Weise.

Es handelt sich daher bei der Bewertung von Wohn- und Aufenthaltsräumlich-
keiten mitnichten nur um eine ästhetische Frage, vielmehr hat sie auch und zuvor 
eine existentielle, die Gesundheit und das eigene Überleben betreffende Dimensi-
on; wobei das Ästhetische letztlich auch als ein Teil der existentiellen Dimension 
zu interpretieren ist – wo es schön ist, ist es oft auch wahrhaft gut. Das heißt, die 
Art, wie ich eine Wohnung erlebe, teilt mir implizit etwas über meinen existentiel-
len Zustand mit. Willst du wissen, wie es dir geht, frag deine Wohnung.

Aber auch, wenn Menschen übertragene Innenräume wahrnehmen, sie mit 
ihren Liebsten oder ihren Freunden zusammen sind, oder mit unfreundlichen 
Kollegen zusammenarbeiten müssen, im ausverkauften Stadion in der wogenden 
Menschenmenge sich verlieren – dann handelt es sich hier jeweils um unterschied-
lichste Formen des mehr oder weniger bewußten Selbsttunings.

Dabei eröffnet sich früher oder später auch die Dimension des Raumwechsels. 
Fragen, die sich dabei stellen, sind zum Beispiel: Was geschieht mit mir, wenn ich 
von einem Raum in den anderen hinüberwechsle? Wie fühle ich mich, wenn ich 

17 | Fjodor Dostojewski: Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, aus dem Russischen von 
Swetlana Geier, Stuttgart 1986.
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die Haustüre hinter mir zuziehe und die Straße betrete? Was empfinde ich, wenn 
ich eine Kunstgalerie besuche, eine Römische Trattoria, ein gutes elsässisches Re-
staurant? Wieso fühle ich mich beim Gehen in bestimmten Straßen oder in be-
stimmten Stadtvierteln animiert, in anderen hingegen schlaff, in wieder anderen 
unwohl? Welche Empfindungen spüre ich beim Betreten einer modernen, in un-
verputztem Beton aufgeführten Kirche, beim Betreten des Berliner oder des Kölner 
Doms, und welche beim Abstieg in die Kapuzinergruft in Wien? Dieselben Fragen 
stellen sich wieder in bezug auf übertragene wie auch fiktive Räume, etwa eine 
aufgrund eines Krieges auseinanderbrechende Clique, eine neue Schulklasse, eine 
mir unvertraute Reisegruppe, eine zwischen den Gleisanlagen gelegene Schreber-
gartenkolonie von Eisenbahnern, ein im Grünen gelegenes Villenviertel draußen 
am See, oder etwa die Raumwelten eines Romans, die Sphäre einer ›Nation‹ etc.

Auch in Gaston Bachelards animierter ›Poetik des Raumes‹ (ich gehe unten 
auf sie ein) findet sich ein reizvolles, der Dichtung entnommenes Beispiel für das 
Erlebnis des Raumwechsels und dessen bestimmenden Einfluß auf das Selbster-
leben. Auf den Dichter Philippe Diolé und dessen Werk ›Le plus beau désert du 
monde!‹ eingehend, kann Bachelard das folgende protokollieren: 

»Und am Schluß seines Buches kommt Diolé zu der Folgerung: ›Ins Wasser hinabtauchen 
oder durch die Wüste wandern, heißt den Raum wechseln‹, und indem man den Raum wech-
selt, indem man den Raum der gewohnten Empfindungen verläßt, tritt man in Verbindung 
mit einem seelisch erneuernden Raum. ›In der Wüste ebensowenig wie in der Meerestiefe 
vermag man sich eine kleine, plombier te, unteilbare Seele zu bewahren.‹ Dieser konkrete 
Wechsel des Raumes kann keine bloße Operation des Geistes mehr sein, wie sie etwa das 
Bewußtmachen der Relativität der Geometrie wäre. Man wechselt nicht nur die Stelle, man 
wechselt die Natur.«18

Was in diesen Worten mit zur Aussage kommt, ist die phänomenologisch be-
schreibbare Tatsache, daß jeder Mensch beim Eintreten in einen neuen Raum sich 
neu orientieren, sich erst an den Raum anpassen, ihn gewissermaßen erkennen 
muß – eine kognitive, subkutan den ganzen Menschen fordernde Leistung, die 
freilich in der vertrauten Umgebung nahezu unbemerkt binnen Millisekunden, in 
unvertrauten Umgebungen in unterschiedlich langen Zeitphasen vollbracht wird. 
Diese in unterschiedlichen Graden erfolgende Neuanpassung ist letztlich nichts 
anderes als die während des Raumwechsels erfolgende Erneuerung des Selbst oder 
wie konkretisierter zu sagen wäre: des Raumselbst.

Weil Menschen also in der Regel spontan, ob sie wollen oder nicht, stark auf 
erlebte Räume und den Raumwechsel reagieren, so ließe sich sehr verkürzt das 
Gegenteil hiervon, die Nichtreaktion auf Räume und die Gleichgültigkeit Raum-
wechseln gegenüber, als allgemeine Form der Depression umschreiben. Das heißt 
konkret: Lösen sich die Räume, in denen ich bin, in einer empfundenen Gleich-
gültigkeit ihnen gegenüber auf, verschwindet mit ihnen auch mein phänomenales 
Selbst, ich hänge selbstlos in den Seilen, die kein Raumgebilde mehr ergeben.19

18 | Gaston Bachelard: Poetik des Raumes, a.a.O., S. 206.
19 | Ausführlich zum Zusammenhang von Raum und Depression vgl. Hubertus Tellenbach: 
Die Räumlichkeit des Melancholischen. Über Veränderungen des Raumerlebens in der endo-
genen Melancholie, in: Der Nervenarzt, 7, 1956; sowie Peter Sloterdijk: Zwischenbemerkung: 
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Wie erwähnt debattieren bislang vor allem Phänomenologen, Sphärologen und 
Psychologen jene existentiellen Fragen nach dem Raumerleben des Menschen. Sie 
alle haben auf unterschiedliche Weise gezeigt, daß »der Mensch ein Effekt des 
Raums ist, den er zu erzeugen imstande war«20 und man daher über den Raum 
nicht sprechen darf, wenn man über den Menschen schweigen will bzw. niemand 
über den Menschen reden sollte, wenn er über den Raum nichts zu sagen hat. 
Raumtheoretiker sind Anthropologen, und Anthropologen Raumtheoretiker.

Zweitens: 
Eine wissenschaftshistorische Voraussetzung

Eine der wissenschaftshistorischen Voraussetzungen für die Auseinandersetzung 
mit Raum und Selbst beruht zunächst auf der bloßen Existenz der in den letzten 
rund drei Jahrzehnten neu entfachten, bisweilen mit fast überstürzter Intensität 
geführten und auf noch nicht absehbare Zeit unabgeschlossen bleibenden, wei-
terdrängenden Debatten auf eben diesen Feldern des Raums und des Selbst. Al-
lerdings handelt es sich bei diesen Debatten um Paralleldebatten, überwiegend je 
für sich geführt und sich gegenseitig kaum befruchtend. Beide jedoch gehören im 
weitesten Sinne in das Feld einer »Anthropologie des Nahen« oder einer »Anthro-
pologie des Hier und Jetzt«21.

Punkt 1: Der geschichtlich-politische Anlaß (Raum)
Für den Befund einer Wiederkehr des Themas ›Raum‹ in unterschiedlichen wis-
senschaftlichen Disziplinen darf man zunächst an eine nicht unbeeindruckende 
Liste erinnern, die der Phänomenologe Bernhard Waldenfels erstellt hat22 – in So-
ziologie, Biologie, Physik, Linguistik, Geschichtsforschung (Gedächtnisortwissen-
schaft), Kulturanthropologie, Ethnologie, Geographie, Geopolitik, Globalisierung 
(auch: Neue Medien, Internet), Kunstpraxis, Raumkunst, Architektur, Mathema-
tik, Psychoanalyse, Philosophie: Phänomenologie der Räumlichkeit (Whitehead, 
Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bachelard, Levinas, Foucault [Heterotopolo-
gie]) – in all diesen Wissenschaftsfeldern lasse sich ein neues Interesse am Thema 
Raum beobachten.23

Ein konkreter, von außerhalb der Akademia kommender jüngster geschicht-
lich-politischer Anlaß für eine in der Wissenschaft sich ereignende Raumwende, 

Von der Depression als Ausdehnungskrise, in: P. S.: Sphären II. Makrosphärologie: Globen, 
Frankfur t a.M. 1999, S. 612-616. – Beachte zudem die klugen, »kritisch neurophilosophi-
schen« Überlegungen zur Psychologie und zur Psychoanalyse des depressiven Ichs in: Georg 
Northoff: Die Fahndung nach dem Ich. Eine neurophilosophische Kriminalgeschichte, Mün-
chen 2009, S. 154ff.
20 | Peter Sloterdijk: Architekten machen nichts anderes als In-Theorie: Peter Sloterdijk im 
Gespräch mit Sabine Kraft und Nikolaus Kuhnert, in: P. S.: Der ästhetische Imperativ. Schrif-
ten zur Kunst, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter Weibel, Hamburg 
2007, S. 230-284, Zitat S. 230.
21 | Marc Augé: Nicht-Orte, aus dem Französischen von Michael Bischoff, München 22011, 
S. 19.
22 | Bernhard Waldenfels: Leibliches Wohnen im Raum, a.a.O., S. 179.
23 | Siehe Bernhard Waldenfels: Leibliches Wohnen im Raum, a.a.O., S. 181f.



Selbst und Raum24

also für einen spatial turn, eine geographische Wende oder einen topographical turn24 
und einer damit einhergehenden sich verdichtenden Auseinandersetzung mit dem 
Thema Raum innerhalb der Disziplinen waren und sind dabei jene Prozesse, die 
mit den Begriffen Globalisierung und Fall des Eisernen Vorhangs einerseits und 
Vernetzte Welt oder »telekommunikative Globalisierung« (Peter Sloterdijk) an-
dererseits lediglich stichwortartig zu benennen und mit dem Begriff Allgemeine 
Raumkrise vorerst zu charakterisieren sind.

Nach der über fünfhundertjährigen, von europäischen Häfen auslaufenden 
und aufbrechenden Geschichte der nautischen und terrestrischen Erkundung, 
Vermessung und Eroberung der Erdkugel, samt deren schließlich aviatisch an-
gebahnten Betrachtung und Observanz aus höheren Luftschichten und aus dem 
erdnahen Weltraum25, und nach dem dramatisch sämtliche Zeitzeugen überra-
schenden Fall des Eisernen, die Geopolitik über vierzig Jahre in zwei politische 
Lagerhälften teilenden und die gerade eroberte Kugel politisch wieder verengenden 
Vorhangs, sowie mit der telekommunikativ und multimedial erschlossenen echt-
zeitlichen Vernetzung der Weltzonen, ist der Blaue Planet, jenseits konkreter na-
türlicher oder politisch-staatlicher und ökonomischer Grenzverläufe und Vielfach-
räume, zu einem einzigen Weltinnen- oder eigentlich Erdinnenraum umgestaltet 
und ausgebuchtet worden, für den die Fragen nach den politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen, ethnischen, religiösen und ökologischen Innenräumen zu drän-
genden existentiellen Fragen für das Überleben der Menschheit geworden sind.26 

24 | Edward Soja verwendet den Ausdruck spatial turn in seiner Schrif t ›Postmodern Geo-
graphies. The Reassertation of Space in Critical Social Theory‹, London und New York 1989, 
S. 16 und S. 39ff. – Jaques Lévy spricht von der geographischen Wende in seiner Schrif t ›Le 
tournant geographique. Penser l’espace pour lire le monde‹, Paris und Berlin 1999 unter 
Berufung auf eine Bemerkung von Marcel Gauchet im Vorwort zum Dossier ›Nouvelles géo-
graphies‹ in: Le débat 92 (1996), S. 42. – Sigrid Weigel schreibt über den topographical turn 
in ihrer Schrif t ›Zum ›topographical turn‹ – Kartographie, Topographie und Raumkonzepte 
in den Kulturwissenschaften‹, in: KulturPoetik 2/2, S. 151-165. (Angaben zitier t nach: Jörg 
Dünne und Stephan Günzel [Hg.]: Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kul-
turwissenschaften, Frankfur t a.M. 2006, S. 12f.)
25 | Laut neuen Berechnungen hat im Jahr 2012 zum ersten Mal in der Menschheitsge-
schichte eine Raumsonde unser Sonnensystem verlassen. NASAs ›Voyager 1‹ hat nach An-
gaben von Don Gurnett und dem Plasmawellenforschungsteam an der Universität Iowa den 
interstellaren Raum erreicht. Die Sonde schwebt seit fünfunddreißig Jahren mit sechzigtau-
send Stundenkilometern durch das All und ist mittlerweile knapp neunzehn Milliarden Kilo-
meter von der Sonne entfernt. (Quelle: ›NASA Science‹, Ausgabe vom 12. September 2013.)
26 | Peter Sloterdijk beschreibt im zweiten Band seiner ›Sphären‹-Trilogie drei Formen der 
Globalisierung. Für die griechische Antike und die vormodernen Imperien werde die Welt und 
der Kosmos durch die Gestalt der Kugel repräsentier t (erste, metaphysische Globalisierung). 
In der Neuzeit stelle die von Europa ausgehende Eroberung der Erde die zweite, terrestrische 
bzw. nautische Globalisierung dar. Die dritte, aktuelle Globalisierung er folge durch die Vir-
tualisierung aller Verhältnisse. Gerade diese Vir tualität führe zu einer allgemeinen Raumkri-
se. P. S.: Sphären II, a.a.O.
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Entscheidend dabei ist: »Es gibt kein Draußen mehr. Die Welt schließt sich. Die 
Erdeinheit ist da.« (Karl Jaspers27)

Die Überlebensfähigkeit der Menschheit in dem von politischen wie klimati-
schen Krisen und Kriegen in Mitleidenschaft gezogenen wirklichen und virtuellen 
Innenraum des »Raumschiffs Erde« (Buckminster Fuller) wird sich also darin zei-
gen, inwiefern sie diese Fragen nach der Veränderbarkeit und Gestaltbarkeit der 
einzelnen Räume auf diesem »Raumschiff ohne Notausgang«28 zureichend schnell 
und sinnvoll beantworten kann.

Punkt 2: Philosophiegeschichtliche Anlässe (Selbst)
Ein wenigstens indirekter philosophiegeschichtlicher Anlaß für die intensivierte 
Hinwendung zum Thema ›Selbst‹ zeigt sich unter anderem in den Bestrebungen 
einer Revision der klassischen Metaphysik und der mit ihr verbundenen einwer-
tigen Ontologie (Sein ist, Nicht-Sein ist nicht) und zweiwertigen Logik (Wahres 
ist nicht falsch, Falsches ist nicht wahr, tertium non datur), wie sie maßgeblich 
Gotthard Günther stimulierte29; damit besteht die Möglichkeit, Ausformungen des 
»objektiven Geistes« (Hegel), also Phänomene wie Zeichen, Kunstwerke, Maschi-
nen, Sitten, Bücher usw., ontologisch angemessen zu beschreiben – nämlich als 
Information. Müßte man eine ontologische Ausgangslage benennen, so fände sie 
in der Aussage ›Es gibt Information‹ eine mögliche Formulierung.30 (Unabhän-

27 | Karl Jaspers: Weltgeschichte der Philosophie. Einleitung. Aus dem Nachlaß herausge-
geben von Hans Saner, München 1982, S. 72.
28 | Zum Raumschif f Erde vgl. Peter Sloterdijk: Sphären III, a.a.O., S 491ff., sowie Peter 
Sloterdijk: Kopenhagener Rede (Dezember 2009), in: Paul Crutzen, Mike Davis, Michael D. 
Mastrandrea, Stephen H. Schneider, Peter Sloterdijk: Das Raumschif f Erde hat keinen Not-
ausgang, aus dem Englischen von Ilse Utz, Berlin 2011. Daß daher ein »Ruf an alle« zur Ver-
änderung auch des Lebensstils nötig sei, verdeutlicht Sloterdijk in seinen Überlegungen über 
die Möglichkeit eines »absoluten Imperativs«, siehe P. S.: Du mußt dein Leben ändern. Über 
Anthropotechnik, Frankfur t a.M. 2009, S. 699-714.
29 | Gotthard Günther: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, Bände 
I, II, III, Hamburg 1976, 1979, 1980.
30 | Vgl. hierzu ausführlicher Peter Sloterdijk: Das Menschentreibhaus. Stichworte zur hi-
storischen und prophetischen Anthropologie, Weimar 2001, S. 62ff. Der Satz »›es gibt Infor-
mation‹« steht auf S. 64.
Eine wenn auch anders gerichtete, doch ähnlich starke ontologische These formulier te Galen 
Strawson mit Verweis auf Parmenides, Spinoza und Nietzsche: »Es gibt ausschließlich […] 
eine Substanz: das Universum.« Sofern man ›Universum‹ mit ›Informationsprozesse‹ gleich-
setzen würde, wären die beiden Thesen dif ferenzier t kombinierbar. (Siehe Galen Strawson: 
Radical Self-Awareness, in: Mark Sideritis, Evan Thompson und Dan Zahavi [Hg.]: Self, No 
Self? Perspectives from Analytical, Phenomenological, and Indian Traditions, Oxford 2011, 
S. 274-307, Zitat S. 277.)
Auch Donald Davidson sieht den an sich »offenkundigen« Dualismus »einer kritischen Über-
prüfung« ausgesetzt, und »das Ergebnis verspricht einen Umbruch im zeitgenössischen 
philosophischen Denken zu kennzeichnen: einen Wandel, der so tief reicht, daß wir seinen 
Vollzug womöglich gar nicht erkennen« (D. D.: Der Mythos des Subjektiven. Philosophische 
Essays, aus dem Englischen von Joachim Schulte, Stuttgart 1993, S. 84). Und in ähnlicher 
Weise schreibt er: »[…] denn nach meinem Eindruck läuft der am meisten versprechende und 
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gig von Kants transzendentalistischer Wende, träte die traditionelle Differenz zwi-
schen Materialismus und Idealismus respektive Realismus und Idealismus zurück 
und löste sich in einer Form von aufgeklärtem Informationismus auf.)

Mit dieser ontologischen Revision verlieren traditionelle Theoriefiguren wie die 
Subjekt-Objekt-Beziehung oder die Gegenüberstellung von Ich und Welt ihr All-
einstellungsmerkmal. Sobald man also den Gedanken an das ontologische Konzept 
der Information im Sinne einer Art der informierten ›Materie‹ akzeptiert, ergeben 
sich einschneidende Konsequenzen für das überlieferte Selbstverständnis und sei-
ne Einteilung in Subjektives (Selbst) und Objektives (Welt). Man könnte hier in 
einem bestimmten Verständnis von einer offenbar von etlichen teilnehmenden Be-
obachtern empfundenen ontologischen »Enteignung des Selbst«31 sprechen; man 
könnte jedoch auf diesen Vorgang auch einen positiv getönten Blick werfen und 
von einer Vergrößerung des Selbst sprechen – ich bin ontologisch nicht nur ich 
selbst, sondern auch diese Sachen, dieser Raum.

Auch Karl Marx beschrieb auf arbeitsprozeßtheoretischem Feld jene Magie, die 
in Herstellungsvorgängen zu beobachten ist: wenn der Zimmermann einen Stuhl 
herstellt, so verwandelt sich ein Teil des Zimmermanns in den Stuhl; der Stuhl ist 
so, wie er da steht, nicht nur ein Stuhl mit seiner stuhlgemäßen Funktion, son-
dern er ist auch der Zimmermann, der ihn herstellte. Selbes gilt natürlich auch 
auf buchpolitischem Gebiet: Platons Geist oder Goethes Geist sind jeweils in ihre 
Bücher geflossen, der jeweilige Geist ist dort gegenwärtig für die jetzt lebenden 
Leser ihrer Bücher; Platon und Goethe sind als Menschen, wie alle Gestorbenen, 

interessanteste Wandel, der sich heute in der Philosophie abspielt, darauf hinaus, daß diese 
Dualismen [Subjektives – Objektives, Schema – Inhalt, Geist – Welt, M.M.] auf neue Weise 
in Frage gestellt oder gründlich umgestaltet werden. Es bestehen gute Aussichten, daß die-
se Dualismen zumindest in ihrer jetzigen Form preisgegeben werden. Die Veränderung wird 
gerade erst sichtbar, und ihre Konsequenzen sind auch von denen, die diese Veränderung 
herbeiführen, bisher kaum erkannt worden. Und natürlich wird jetzt und künftig von vielen 
erheblicher Widerstand dagegen geleistet. Was uns bevorsteht, ist der Blick auf das Auf-
tauchen einer radikal umgemodelten Auffassung der Beziehung zwischen Geist und Welt.« 
(S. 91)
Im folgenden verwende ich ›Information‹ in der Regel in einem technischen, nicht unbedingt 
in einem psychologischen Sinne. Das heißt etwa, daß es sich aus diesem Blickwinkel bei den 
Wirkungen von Magneten aufeinander, bei Elektrizität oder bei den Prozessen von Pflanzen 
im Zuge der Photosynthese im weitesten Sinne um Informationsprozesse handelt. Wenn auf 
einem alltäglichen Feld die Deutsche Bahn die am Bahnsteig wartenden Menschen über eine 
Verspätung informier t, so handelt es sich dabei um eine sozial kontextualisier te, anonymi-
sier t ablaufende, wortsprachliche Unternehmensmitteilung an die entsprechenden Kunden; 
diese Ar t von Information mit entsprechend psychologischen Wirkungen bei den Wartenden 
basier t ursprünglich und letztlich ebenfalls auf unterschiedlichen neurobiologischen, tech-
nischen und sonstigen Informations- und Rückkoppelungsprozessen.
Wenn Issac Newton Magneten noch für etwas lebendiges oder ›beseeltes‹ halten konnte, 
so sei ausdrücklich angemerkt, daß Informationsprozesse dieser Ar t in dieser Arbeit nicht 
als etwas lebendiges oder ›beseeltes‹ verstanden werden. Der Unterschied zwischen leben-
digen und nicht lebendigen Prozessen besteht nicht zuletzt in der Frage, ob sie Teil eines 
lebendigen Ganzen, das heißt Teil eines selbstbezüglichen Organismus sind oder nicht.
31 | Peter Sloterdijk: Das Menschentreibhaus, a.a.O., S. 65.
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natürlich wirklich und vollständig gestorben; doch die Art ihres Geistes, die Kunst 
ihrer Gedanken kann über die Leser ihrer Bücher weiterhin Wirkung entfalten. In 
diesem Sinn, und nur in diesem, sind die berühmten Toten noch am Leben (was 
leider für die aus moralischer Sicht monströs zu nennenden Menschheitsverbre-
cher natürlich ebenfalls gilt).

Dazu kommen weitere wissenschaftstheoretische wie wissenschaftspraktische 
Anlässe für die verstärkte Konfrontation mit dem Thema ›Selbst‹ – Anlässe in 
Form von diversen Thesen und Forschungsbefunden auf dem Feld der Neurowis-
senschaften. Auch hier stellt sich, und zwar trotz zum Teil primitiv-szientistisch 
ideologisierter ›reduktionistischer‹ Ansätze32, die wichtige Frage, inwiefern es über-
haupt Sinn haben kann, von einem Selbst zu sprechen oder ob das Selbst nicht 
etwa nur eine Illusion sei.33

32 | Für Thomas Metzinger sind diejenigen Ansätze Teil einer »primitiven szientistischen 
Ideologie«, deren Vertreter zwischen Beschreibungsebenen nicht unterscheiden können und 
damit den mereologischen Fehlschluß ziehen, also Phänomene auf Theorien reduzieren, wo 
es doch nur sinnvoll sein könne, bestimmte Theorien auf andere Theorien zurückzuführen 
(zu reduzieren) (siehe Thomas Metzinger: Der Ego-Tunnel. Eine neue Philosophie des Selbst: 
Von der Hirnforschung zur Bewußtseinsethik, Berlin 2009, S. 35). Metzinger schreibt: »Kein 
seriöser Forscher und kein Philosoph will ›das Bewusstsein reduzieren‹. Allenfalls lässt sich 
eine Theorie darüber, wie der Inhalt des Bewusstseins entstanden ist, auf eine andere Theo-
rie reduzieren. Unsere Theorien über die Phänomene verändern sich, aber die Phänomene 
bleiben gleich. Ein schöner Regenbogen bleibt auch dann ein schöner Regenbogen, wenn 
er mit den Begrif fen einer Theorie über elektromagnetische Strahlung erklär t worden ist.« 
(Die Frage allerdings, ob sich die Wahrnehmung eines Phänomens nicht doch auch ändern 
kann, wenn man eine andere Erklärungstheorie als die übliche zugrundelegt, werde ich hier 
lediglich stellen und nicht weiter ver folgen.)
Eine szientistisch verkürzte Form der Reduktion, wie sie Metzinger erwähnt, wäre zum Bei-
spiel jene berühmtgewordene, von Francis Crick vorgenommene Reduktion, gemäß welcher 
das Selbst nichts anderes als ein Haufen Neuronen sei, siehe F. C.: The Astonishing Hypo-
thesis. The Scientific Search for the Soul, New York 1994, S. 3: »›Your’re nothing but a pack 
of neurons.‹« (Deutsche Ausgabe: Was die Seele wirklich ist. Die naturwissenschaftliche 
Er forschung des Bewußtseins, aus dem Englischen von Harvey P. Gavagai, München und 
Zürich 1994, wo das entsprechende Zitat auf S. 17 steht: »›Sie sind nichts weiter als ein 
Haufen Neurone.‹« Und kurz zuvor auf derselben Seite heißt es konkreter, ausführlicher und 
in dankenswerter und zur Kenntlichkeit entstellender Klarheit: »Die Erstaunliche Hypothese 
besagt folgendes: ›Sie‹, Ihre Freuden und Leiden, Ihre Erinnerungen, Ihre Ziele, Ihr Sinn für 
Ihre eigene Identität und Willensfreiheit – bei alledem handelt es sich in Wirklichkeit nur um 
das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen und dazugehörigen Molekülen.« 
Auf S. 24 weist Crick geradezu kognitiv-schizophren präventiv den möglichen Vorwurf des 
Kategorienfehlers entschieden zurück: Kategorien sind »nichts Absolutes«, sie sind »Er fin-
dungen, die von Menschen gemacht« werden und sich als »ver fehlt« und »irreführend« erwei-
sen können.)
33 | Insbesondere Thomas Metzinger versucht die Selbst-Illusions-These plausibel zu ma-
chen, siehe etwa T. M.: Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, Cambridge, 
Mass. 2003.
Das größte Problem hier ist meines Erachtens nach die Frage, wie die Begrif fe Illusion, Fikti-
on, Vir tualität zu verstehen sind und welche Ontologie ihnen zugrundeliegt. Thomas Metzin-
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Ein weiterer hiermit verknüpfter Anlaß für die Auseinandersetzung mit dem 
Thema ›Selbst‹ liegt auf praktischem Gebiet in den zunehmend technisch hand-
habbaren neuromedizinischen und neuropharmakologischen Zugriffsmöglichkei-
ten des Menschen auf das Gehirn und den damit gegebenenfalls einhergehenden 
Folgen auch für das Selbstverständnis und das Selbstbild des Menschen.

Darüberhinaus stellen die in rasend alternden Gesellschaften vermehrt viru-
lenten Krankheiten oder Erscheinungen wie Demenz, Depression oder allgemeine 
Hinfälligkeit neue eindringliche Fragen nach dem Selbstverständnis des alternden 
und älteren Menschen, nach seiner Persönlichkeit und nach seinem Selbsterle-
ben.34

Auch im Rahmen einer Phänomenologie der gegenwärtigen Epoche lassen 
sich Gründe für die Auseinandersetzung mit dem Thema ›Selbst‹ und für mögli-
che Selbstkrisen finden – stichwortartig notiert stellt die erhöhte gesellschaftliche 
Mobilität in allgemeiner Hinsicht die Frage nach der eigenen Verortung: Flucht, 
Vertreibung, Migration, sowie berufliche Mobilität, Freizeitmobilität und soziale 
Mobilität etc.35

Überdies spielen die Fragen nach dem ›wirklichen‹ Selbst und der ›wirklichen‹ 
Identität in einer ihre Kommunikationen und Selbstpräsentationen immer stärker 
auf telekommunikative Plattformen und in weltweite Netzwerke sowie in virtuelle 
Reiche verlagernden ›Weltgesellschaft‹ eine dramatisch wachsende Rolle.

Dabei erhöht der zeitgeistliche Selbstoptimierungsgedanke den Druck auf den 
einzelnen Menschen. Wer dabei dem Druck aus welchen Gründen auch immer 
nicht entsprechen kann, sieht sich womöglich mit dem Gefühl konfrontiert, ›nichts 
besonderes‹ zu sein – in optischer, intellektueller, sozialer oder sportlicher Hin-
sicht.

Peter Sloterdijk hat die gefährdete Situation des Selbst in der Moderne einmal 
wie folgt pointiert:

»Es ist klar, daß das traditionell ausgelegte personale Subjekt in diesen Vorgängen nichts 
mehr von dem wiederfindet, woran es gewohnt war – weder die Selbstseite, wie sie sich in 
den moralischen Traditionen darstellte, noch die Dingseite, wie man sie in lebensweltlicher 
Umgänglichkeit und szientifischer Ver fremdung kannte. Deswegen scheint es dem menschli-
chen Subjekt, es sei mit dem Ernstfall von Antihumanismus konfrontier t: es kommt ihm vor, 
als tue sich in der aktuellen Biotechnik der schärfste Gegensatz auf gegen das humanisti-

ger gibt hierzu keine ausreichenden Hinweise. Wenn man, wie ich hier, eine Informationson-
tologie zugrundelegte, dann stellte sich Metzingers Selbst-Illusions-These in einem anderen 
Licht dar (und man würde vielleicht statt von Illusion besser von Vir tualität sprechen, also: 
von einem virtuellen Selbst).
Vgl. zu der Frage auch Bettina Walde: Die Naturalisierung von Ich und Selbst, in: Franz Josef 
Wetz, Volker Steenblock und Joachim Siebert (Hg.): Kolleg Praktische Philosophie, Band 1: 
Ethik zwischen Kultur- und Naturwissenschaft, Stuttgart 2008, S. 27.
34 | Zum höchst dif ferenzier ten Selbsterleben älterer Menschen siehe die instruktiven Ar-
beiten von Corinna Löckenhoff, etwa: Corinna E. Löckenhoff und Laura L. Carstensen: Aging, 
Emotion, and Health-Related Decision Strategies: Motivational Manipulations Can Reduce 
Age Dif ferences, in: Psychology and Aging, (2007), 22, S. 134-146.
35 | Zum Thema der sozialen Beschleunigung in der Moderne vgl. Hartmut Rosa: Beschleu-
nigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfur t a.M. 2005.
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sche und olympische Programm, sich als menschliches Subjekt oder Geist-Person die Welt 
heimatlich anzueignen und ihre Äußerlichkeit ins Selbst zu integrieren. Es sieht im Gegenteil 
jetzt so aus, als solle das Selbst ohne Rest in die Dinglichkeit und Äußerlichkeit versenkt 
werden und dort verloren gehen.«36

Zusammenfassung der Rechtfertigung des Vorhabens

Der im alltäglichen Erleben kontinuierlich erfahrene, wenn auch mutmaßlich 
meist nicht bewußt vor Augen geführte und eigens reflektierte Einfluß, den Räume 
auf das je eigene Befinden und damit das Selbsterleben ausüben, die Allgemeine 
Raumkrise in Zeiten der Globalisierung sowie die neuen, durch Neurowissenschaf-
ten und Virtualisierungs- und Telekommunikationsdynamiken hervorgerufenen 
Fragen nach dem Selbst und seiner möglichen Verortung rechtfertigen den Ver-
such, die Frage nach dem Raum hier vor allem als eine Frage nach dem Selbst zu 
stellen und zu begreifen.

pr ämIssEn

Die Prämissen hinsichtlich der wissenschaftlich-empiristischen Methode, des Be-
wußtseinsbegriffs (und des Intentionalitätsbegriffs), der Innen-Außen-Spannung 
sowie der Übertragung erläutere ich im folgenden.

Prämisse wissenschaftlich-empiristische Methode

Auch wenn es selbstverständlich sein dürfte, so schicke ich stichwortartig aus-
drücklich voraus, daß ich in dieser Arbeit auf der ontologischen Ebene keinerlei 
Leib-Seele- oder Körper-Geist- oder Gehirn-Bewußtsein- oder Materie-Immaterie-
Dualismus voraussetze, sondern nur davon ausgehe, daß alles, was sich über Geist, 
Bewußtsein, Selbst sagen läßt, sich auf eine Weise sagen lassen können muß, die 
im weitesten Sinne wissenschaftlich-monistischen Beschreibungen entspricht. 
Was freilich nicht heißt, daß mit einer solchen Beschreibung andere Beschreibun-
gen wie etwa die phänomenologische ausgeschlossen wären – ganz im Gegenteil.

(Jene Sphäre, in welcher der Begriff ›Dualismus‹ in gewisser Weise noch sinn-
voll eingesetzt werden könnte, betrifft den Unterschied zwischen Außenperspek-
tive und Innenperspektive: denn wie es ist, ich selbst zu sein, kann letztlich nur 
ich erleben; selbst wenn man alle ›Daten‹ über meine Körperprozesse vorliegen 
hätte und auch meine bewußten Gedanken kennen würde, wüßte man nicht, wie 
es für mich ist, ich zu sein; einzig und allein anhand und angesichts von erhobe-
nen Daten und Befunden wüßte ich es übrigens selbst auch nicht, wie es ist, ich 
zu sein – ich kann mich nur erleben, die Daten sagen mir nichts. Doch halte ich 
die Verwendung des Begriffs ›Dualismus‹ hier für zumindest verfrüht, solange 
nicht ausreichend geklärt ist, was Innenperspektive [sogenannte Erste-Person-Per-

36 | Peter Sloterdijk: Das Menschentreibhaus, a.a.O., S. 67. Letzteres sieht Sloterdijk je-
doch lediglich als eine »hysterische Illusion« und als solche als ein »Negativ der falschen 
metaphysischen Grundeinteilung des Seienden«. Der Mensch werde sich wohl eher gemäß 
der Deleuzeschen »Lehre von den Vielheiten« begreifen lernen.
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spektive] bzw. Außenperspektive [sogenannte Dritte-Person-Perspektive] etwa in 
entstehungsgeschichtlich-neurowissenschaftlicher oder repräsentationalistischer 
Hinsicht wirklich heißt.)

Prämisse Phänomenales Bewußtsein (und Intentionalität)

Eine der Voraussetzungen für den Versuch, Raum- und Selbsterleben phänomeno-
logisch sowie kognitions- und neurowissenschaftlich auf einen gemeinsamen viel-
schichtigen Begriffsnenner zu bringen, ist ein zureichend geklärtes Verständnis 
des verwendeten Bewußtseinsbegriffs – hier somit des Begriffs des ›phänomenalen 
Bewußtseins‹.37

Wiederholte ausführliche Begriffserläuterungen, einflußreich für die jüngere, 
neurowissenschaftlich inspirierte Philosophie des Geistes, hat wie eingangs be-
merkt der Mainzer Bewußtseinsphilosoph Thomas Metzinger vorgelegt, auf die 
ich mich hier stütze.38 Davon abgesehen lassen sich in allgemeiner Hinsicht für 
den Begriff des Bewußtseins wenigstens drei unterschiedliche Aspekte oder ›Zu-
stände‹ benennen:
1. Wachheit oder Wachsein; dies korrespondiert mit dem phänomenalen Bewußt-

sein (in welchen Bereich auch die in Debatten der Philosophie wie der Neuro-
wissenschaft virulenten sogenannten Qualia39 gehören). Es fühlt sich für mich 

37 | Im Journal of Consciousness, das eine Ausgabe allein dem Begrif f ›Bewußtsein‹ wid-
met, erläuter t Ram Lakhan Pandey Vimal in seinem Beitrag Meanings Attributed to the Term 
›Consciousness‹ vierzig (sic!) verschiedene Bedeutungen oder Aspekte (Journal of Cons-
ciousness: Defining Consciousness, hg. von Chris Nunn, Band 16, Nummer 5, Mai 2009). – 
Zu Hermann Schmitz’ kritischer Durchdringung des Bewußtseinsbegrif fs und der Geburt des 
Gegenstands im Zuge der Introjektion, siehe unten den Abschnitt ›Husserl, der Leib, das Ich 
und der Raum sowie Positionen von Heidegger, Sartre, Schmitz‹.
38 | Sehr ausführlich in Thomas Metzinger: Being No One. The Self-Model Theory of Sub-
jectivity, a.a.O. – In kürzeren Darstellungen in: Thomas Metzinger: Der Ego-Tunnel, a.a.O., 
insbesondere S. 21f.; sowie in: Thomas Metzinger (Hg.): Grundkurs Philosophie des Geistes: 
Band 1: Phänomenales Bewußtsein, Paderborn 2006, S. 16f., S. 421-476, insbesondere 
S. 425-432. – Den hier verwendeten Bewußtseinsbegrif f habe ich in früheren Versuchen, auf 
die ich zum Teil rekurriere, dargestellt, so in: Das Zimmern der Zeit. Essay über die Selbst-
Entstehung durch die Innen-Außen-Spannung, in: Marc Jongen (Hg.): Philosophie des Rau-
mes. Standortbestimmungen ästhetischer und politischer Theorie (2008), München 22010, 
S. 35-58; in: Rooming Self. Draft of a Theory of Inside-Outside-Stress, unveröffentlichtes 
Paper, vorgetragen im Kolloquium von Michael Pauen an der Berlin School of Mind and Brain 
(Humboldt-Universität Berlin), September 2008; in: Das Seifenblasenspiel oder Sphären 
des Selbst. Skizze einer Bewußtseinstopologie, in: Marc Jongen, Sjoerd van Tuinen und Ko-
enraad Hemelsoet (Hg.): Die Vermessung des Ungeheuren. Philosophie nach Peter Sloterdi-
jk, München 2009; in: Alle im Wunderland. Verteidigung des gewöhnlichen Lebens, München 
2010; in: Die Konstitution des Selbst als Effekt des Raums. Über den Zusammenhang von 
phänomenalem Raum- und Selbsterleben (Anthropotopologie), Vor trag auf dem Symposium 
›Architektur erleben und verstehen. Leiblich-szenische Sensitivität als Grundlage einer neu-
en Ästhetik?‹ am 21./22. Mai 2012 an der TU Berlin.
39 | Zum Problem oder zur Problematik der Qualia siehe Thomas Metzinger: Why qualia don’t 
exist, in: T. M.: Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, a.a.O., S. 69-86; sowie 



Einleitung 31

einfach auf eine bestimmte Weise an, einen Schmerz zu spüren, verliebt zu 
sein oder das Rot einer roten Rose zu bewundern.40

Zu letzterem sei eine Anmerkung eingeschaltet: Statt ›das Rot einer roten Rose 
zu bewundern‹ – was schon eine nicht ganz übliche Aussage ist –, finden sich 
an dieser Stelle in der Literatur der analytischen Philosophie des Geistes regel-
mäßig Formulierungen wie: ›eine Rotempfindung haben‹ oder ›Röte empfin-
den‹ – Aussagen, die im Alltag offenbar völlig unüblich sind: Menschen haben 
im täglichen Leben im Umgang mit alltäglichen Sachen keine Rotempfindung, 
sondern sie sehen rote Rosen, sie sehen eine Frau in Blue Jeans mit rotem Top, 
sehen deren rote Lippen etc. – man trennt das Rot der Lippen nicht von den Lip-
pen und hat dann losgelöst vom Zusammenhang eine Rotempfindung, sondern 
es sind die roten Lippen, die einen betören oder einem auffallen. Eine soge-
nannte Rotempfindung hat man womöglich in Extremsituationen, etwa unter 
Drogeneinfluß. Davon abgesehen läßt sich die Redeweise des ›wie es sich an-
fühlt‹ auch prinzipiell kritisieren; denn das Erleben ist nicht immer unbedingt 
mit ausdrücklich bewußten Gefühlen verbunden, es kann auch sein, daß ich 
einen Eßtisch sehe und dabei nichts empfinde; freilich, auch diese Nicht-Emp-
findung ließe sich als eine Art Gefühl interpretieren.41

2. Das kognitive Bewußtsein (»ich finde, daß Don Giovanni Mozarts beste Oper 
ist«, »ich meine, daß Willy Brandt der wichtigste deutsche Politiker seit Bis-
marck war« etc.).

3. Selbstbewußtsein. Das explizite Bewußtsein, das eine Person von sich selbst 
hat. Hier handelt es sich um ein Bewußtsein zweiter oder höherer Ordnung.42

Diana Raffman: Die Beharrlichkeit der Phänomenologie, in: Thomas Metzinger (Hg.): Grund-
kurs Philosophie des Geistes: Band 1: Phänomenales Bewußtsein, a.a.O., S. 479-501.
40 | Vgl. von dieser Einteilung abweichend Michael Pauen: Was ist der Mensch? Die Ent-
deckung der Natur des Geistes, München 2007, S. 113f. Pauen trennt Wachheit und Phä-
nomenales Bewußtsein und sieht in ihnen zwei unterschiedliche Zustände. Diese Trennung 
erscheint mir sinnlos, denn wenn ich wach bin, dann empfinde oder erlebe ich auch irgendet-
was, habe also phänomenales Bewußtsein.
41 | Vgl. hierzu Maxwell Bennett und Peter Hacker: »Doch wenn man eine normale Person 
fragt, wie es sich anfühlt, den Eßtisch, den Stuhl, den Schreibtisch, den Teppich usw. usf. zu 
sehen, wird sie sich fragen, worauf wir hinauswollen. Es hat nichts Besonderes an sich, diese 
prosaischen Gegenstände zu sehen. Natürlich ist das Sehen des Eßtischs etwas anderes als 
das Sehen des Stuhls, des Schreibtischs, des Teppichs usw., aber der Unterschied besteht 
nicht darin, daß sich das Sehen des Schreibtischs anders anfühlt als das Sehen des Stuhls. 
Das Sehen eines normalen Tischs oder Stuhls löst unter normalen Umstände gar keine emo-
tionale oder einstellungsbezogene Reaktion aus.« (In: Maxwell Bennett, Daniel Dennett, Pe-
ter Hacker, John Searle: Neurowissenschaft und Philosophie, a.a.O., S. 66.)
42 | Maxwell Bennett und Peter Hacker unterscheiden beim Bewußtsein zwischen transi-
tivem Bewußtsein und intransitivem Bewußtsein: »Zum transitiven Bewußtsein gehört, daß 
man sich einer Sache bewußt ist bzw. sich bewußt ist, daß sich etwas so oder so verhält. Das 
intransitive Bewußtsein hingegen hat kein Objekt. Gemeint ist, daß man nicht bewußtlos ist 
bzw. schläft, sondern bei Bewußtsein, also wach ist.« (In: Maxwell Bennett, Daniel Dennett, 
Peter Hacker, John Searle: Neurowissenschaft und Philosophie, a.a.O., S. 236.) Bennett und 
Hacker unterscheiden ebendort stichwortar tig noch zwischen perzeptuellem, somatischem, 
kinästhetischem und affektivem Bewußtsein, sowie zwischen dem Bewußtsein von den ei-
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Der Begriff ›Phänomenales Bewußtsein‹ bezeichnet also all das, was ich wahrneh-
me, wenn ich wach bin (oder träume), schlechterdings einfach die Welt, die mir (im 
nichtpsychiatrischen Fall) so und so erscheint und die ich so und so erlebe. (Auf die 
für meine These wichtige Interpretation des phänomenalen Bewußtseins als eine 
Art Innenraum gehe ich im III. Hauptteil ein.) Er entspricht damit praktisch jenem 
bestimmten im Alltag verwendeten Begriff von Bewußtsein, der in der Rede zum 
Ausdruck kommt, wenn man sagt – ›jemand sei bei Bewußtsein‹ bzw. ›nicht bei 
Bewußtsein‹: sobald ich bei Bewußtsein bin – indem ich also aus dem Schlaf oder 
aus einer Ohnmacht erwache –, erlebe ich die Welt, erlebe ich mich in der Welt, bin 
ich ein diese wahrnehmender, in ihr handelnder und mich auf sie beziehender Teil 
von ihr. Dabei nehme ich mich auch immer, wie fein oder implizit auch immer, 
selbst wahr (wobei es sich bei dem soeben unter Punkt 3 erwähnten ›Selbstbewußt-
sein‹ wie gesagt um ein explizites Bewußtsein meiner selbst handelt). ›Bei Bewußt-
sein sein‹ heißt also stets auch in einer gewissen Weise ›sich selbst erleben‹.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die bereits erwähnte ›Intentionalität‹: 
der Begriff bedeutet im wesentlichen, Franz Brentano führte das aus, zweierlei:

Erstens die notwendige Bezugnahme des Menschen auf die Welt oder auf etwas. 
Damit kommt zum Ausdruck, daß Bewußtsein stets Bewußtsein von etwas43 sei und 
die Vorstellung eines leeren Bewußtseins, das sich erst auf Gegenstände oder Sach-
verhalte beziehe, keinen Sinn ergebe. Man spricht in diesem Zusammenhang auch 
von der Relationalität des Bewußtseins, einer sozusagen gerichteten Beziehung zu 
etwas – ich blicke aus dem Fenster und sehe die Linde, ich stelle mir morgens vor, 
wie ich am Abend im See baden gehen werde.44

Das ist im übrigen losgelöst von der Frage, inwiefern das, worauf man sich 
bezieht, ontologisch existiert oder nicht: beziehe ich mich auf ein Einhorn, so liegt 
eine intentionale Struktur vor, unabhängig davon, wie der ontologische Status des 
Einhorns zu bewerten sei.

Zweitens nehmen, so Brentano, nur psychische Phänomene Bezug auf einen 
Gegenstand, nicht hingegen physische.45 Nur psychische Phänomene haben ei-

genen Motiven, dem reflexiven Bewußtsein, dem Bewußtsein von den eigenen Handlungen 
und dem Selbstbewußtsein.
43 | Was bei Brentanos Begrif f der Intentionalität noch fehlt, ist die zwischenmenschliche 
Bezugnahme aufeinander, die entwicklungspsychologisch der Bezugnahme auf etwas vor-
gelagert ist. Erst entsteht die inter faziale Bezugnahme von Mutter und Kind aufeinander, 
dann der gemeinsame Bezug auf ein Objekt. Siehe hierzu unten den Abschnitt zu Michael 
Tomasello.
44 | Zunächst ließe sich das Gerichtetsein jedoch auch auf alles mögliche, auch auf un-
belebte Phänomene, beziehen, etwa auf einen Lawinenabgang oder einen aufsteigenden 
Ballon. Vgl. zum Begrif f der Intentionalität allgemein und zu den erwähnten und weiteren 
Beispielen auch Thomas Metzinger (Hg.): Grundkurs Philosophie des Geistes: Band 3: Inten-
tionalität und mentale Repräsentation, Paderborn 2010, allgemein S. 11-32, die Beispiele 
auf S. 12.
45 | Franz Brentano: »Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisier t, was die 
Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz eines Gegen-
standes genannt haben, und was wir […] die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf 
ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist), oder die immanente Gegen-
ständlichkeit nennen würden. Jedes [psychische Phänomen, M.M.] enthält etwas als Objekt 
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nen Inhalt (und das meint: sind auf einen Gegenstand gerichtet). (Im Rahmen der 
erwähnten möglichen monistischen Informationsontologie ließe sich dieser Un-
terschied zwischen psychischen und physischen Phänomen nicht in der gleichen 
Weise machen; innerhalb dieser wäre für die Frage des Unterschieds zwischen 
psychischen und physischen Phänomenen eher entscheidend, inwiefern ein Phä-
nomen lebendig sei und von sich selbst, also von seiner Existenz, wisse – ›lebendig 
sein‹ hieße damit automatisch auch ›ein psychisches Phänomen sein‹. In dieser 
Hinsicht ist es zumindest wahrscheinlich, daß Magnete keine psychischen Erleb-
nisse haben, Pflanzen vielleicht auch nicht, hingegen sehr wohl bestimmte Tiere, 
Hunde beispielsweise.46)

Das Konzept der Intentionalität machte im Anschluß an Brentano bei dessen 
Schüler Edmund Husserl und dem Schülersschüler Martin Heidegger Epoche. 
Stellte Husserl vor, wie Auffassungssinn bzw. Bewußtseinsakt (nóesis) und Be-
wußtseinsinhalt (nóema) von Anfang an zusammengehören47, so faltete Heidegger 
aus, daß Menschen qua ihres In-der-Welt-seins sich immer schon bei den (zuhan-
denen) Dingen befinden48.49

in sich […]. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteile ist etwas anerkannt oder 
verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren begehrt usw.
Diese intentionale Inexistenz ist den psychischen Phänomenen ausschließlich eigentümlich. 
Kein physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Und somit können wir die psychischen 
Phänomene definieren, indem wir sagen, sie seien solche Phänomene, welche intentional 
einen Gegenstand in sich enthalten.« (Franz Brentano: Psychologie vom empirischen Stand-
punkt, hg. von Oskar Kraus, Erster Band, Leipzig 1924, Zweites Buch, Erstes Kapitel, § 5, 
S. 124f.)
46 | Zur Frage, was Leben sei, siehe etwa Erwin Schrödinger: Was ist Leben? Die lebende 
Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet (Cambridge 1944), aus dem Englischen von 
L. Mazurcak, mit einer Einführung von Ernst Peter Fischer, München 92008; sowie aus jün-
gerer Zeit den sowohl physikalisch wie chemisch-biowissenschaftlich ausgerichteten Band 
›Leben, was ist das? Ursprünge, Phänomene und die Zukunft unserer Wirklichkeit‹, hg. von 
John Brockman, aus dem Englischen von Kurt Beginnen und Sigrid Kuntz, mit Beiträgen von 
Freeman Dyson, J. Craig Venter, George Church, Robert Shapiro, Dimitar Sasselov und Seth 
Lloyd, Frankfur t a.M. 2009.
47 | Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie. Erstes Buch: Allgemeine Ein-
führung in die reine Phänomenologie. Husserliana III/1, hg. von Karl Schuhmann, Den Haag 
1976, §§ 128ff., § 145.
48 | Martin Heidegger: Sein und Zeit, Tübingen 171993, §§ 19ff.
49 | Eine frühe Vorform des Konzepts der Intentionalität und des In-der-Welt-seins hat Hegel 
in seinen Jenaer Vorlesungen dargestellt. Es gebe keine Lücke zwischen dem erkennenden 
Subjekt und den Objekten, der subjektive Geist befinde sich vielmehr immer schon in einem 
sozial vorgeprägten Umfeld, in Funktionszusammenhängen, die in den Medien der Werkzeu-
ge objektive Gestalt angenommen haben, im ver trauten Horizont eines muttersprachlich 
ar tikulier ten Hintergrundwissens und in den Gewohnheiten und Üblichkeiten gemeinsamer 
sozialer Praktiken. Menschen sind also auch nach Hegel eigentlich immer schon bei den 
Sachen, bei den Symbolen, bei den Anderen. Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke in 
20 Bänden mit Registerband – Gesamte Werkausgabe, hg. von Eva Moldenhauer und Karl 
Markus Michel, Band 2: Jenaer Schrif ten 1801-1807, Frankfur t a.M. 1986.
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Das Bewußtsein besteht also praktisch aus allen Aspekten des Erlebens, die 
immer aus der sogenannten Innenperspektive heraus zugänglich sind – es fühlt 
sich für mich so und so an, wenn ich Zahnschmerzen habe, wenn ich verliebt bin, 
wenn ich traurig bin etc., oder ganz allgemein: es fühlt sich irgendwie an, sich 
selbst zu sein.

Das heißt auch, daß es in der Regel kein Bewußtsein ohne irgendeine (wenn 
auch zunächst vielleicht unbemerkte) Form von Ich-Bewußtsein geben kann.50 Wo 
es Bewußtsein gibt, muß es auch ein Ich geben. (Wobei der Ausdruck ›ein Ich‹ hier 
selbstredend nicht ontologisch-substantiell, sondern alltagssprachlich zu verstehen 
ist: das Entstehen jeder Form von Ich-Erleben ist stets gebunden an ein komple-
xes neuronal prozessierendes Geschehen.) Das, was bewußt ist, wird immer für 
jemand bewußt sein. Es kann nicht sein und ist undenkbar, daß etwas, was bewußt 
ist, niemandem bewußt ist. (Das heißt aber wie gesagt nicht, daß einem das Ich 
stets explizit, also reflexiv, höherstufig bewußt wäre.)

Diese von mir, mit mir als Bezugs›zentrum‹, erlebte, in sich meist mehrtei-
lige, doch als einheitlich und gegenwärtig erscheinende Welt – das phänomenale 
Bewußtsein – ist aus einer repräsentationalistischen51 Perspektive gesprochen der 

50 | Siehe zur Diskussion über die Frage, ob Bewußtsein immer zugleich mit Selbstbewußt-
sein einhergehe, auch Susan L. Hurley: Non-Conceptual Self-Consciousness and Agency: 
Perspective and Access, in: Communication and Cognition, Vol. 30, 1997, (Part 1 of Special 
Issue: Approaching Consciousness) Nr. 3/4, S. 207-248; sowie besonders Thomas Metzing-
er: Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, a.a.O., S. 564ff.
51 | Der Repräsentationalismus bezeichnet ein so maßgebliches wie umstrittenes Modell 
in der Philosophie des Geistes. Im Kern geht es um die Annahme, daß das Gehirn Vorgänge 
der biologisch-physikalischen Wirklichkeit mental-zerebral darstellt. Repräsentationen sind 
Darstellungen, Interpretationen oder »Ideen« (John Locke), mittels derer sich der Mensch 
seine Umwelt erschließt.
(In diesem Zusammenhang interessieren lediglich interne, mental-zerebrale Repräsentatio-
nen und nicht externe, semiotische Repräsentationen, wie etwa Verkehrsschilder, Landkar-
ten, Bücher etc.)
Wichtig ist, daß bestimmte Strömungen der repräsentationalen Theorie des Geistes davon 
ausgehen, daß »es propositionale Einstellungen und mentale Repräsentationen wirklich 
gibt. Es handelt sich demnach nicht um spekulative Modellbildungen, durch die bestimmte 
Abläufe beschrieben werden, sondern um reale Elemente, die eine kausale Rolle überneh-
men« (Dieter Teichert, in: D. T.: Einführung in die Philosophie des Geistes, Darmstadt 2006, 
S. 119; ich stütze mich hier auf Teicherts Einführung und sein Referat im Kapitel ›Mentale Re-
präsentation‹ [S. 108-133]; zum Begrif f der Repräsentation siehe auch ausführlich Thomas 
Metzingers zahlreiche Aspektanalysen des Begrif fs in: Being No One, a.a.O.). Ein wichtiger 
Ver treter dieser Strömung, Jerry A. Fodor, spricht von der »Sprache des Geistes« (›The Lan-
guage of Thought‹, Cambridge, MA 1975); diese Sprache des Geistes bestehe aus mentalen 
Repräsentationen, die letztlich durch physisch-neuronale Zustände und Funktionen verwirk-
licht seien.
Nicht unerheblich für den Zusammenhang dieser Arbeit ist jedoch folgende Nuancierung: 
Der Repräsentationalismus ist die Arbeitshypothese, daß im Gehirn jedes Menschen Kör-
perwahrnehmungen wie auch Wahrnehmungen aus der Umwelt wie auch immer physisch 
repräsentier t oder dargestellt werden. Wenn ich einen Baum sehe, so sehe ich eine Reprä-
sentation des Baums. Die Repräsentation ist ein unaufhörlicher Prozeß, der auch zu Fehl-
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mir erscheinende phänomenale Bewußtseinsinhalt, das Repräsentat, das durch 
kontinuierliche transparente, also in diesem Fall von mir unbemerkte, neurona-
le Prozesse hervorgerufen wird; diese neuronalen Prozesse wiederum verarbeiten 
sensorische, aus der Umwelt kommende und innerkörperliche Wahrnehmungen 
– das Gehirn ist Teil des Körpers, und der Körper ist Teil der Umwelt. (Insofern 
dabei die erlebte Unmittelbarkeit der Wahrnehmung das Resultat eines neuronalen 
Prozesses ist, hat sie konstruktiven Charakter.)

Das Repräsentat der Welt verstehe man dabei nicht als Substanz, sofern unter 
Substanz eine von Einflüssen unabhängige, nur aus sich selbst existierende En-
tität verstanden wird52; sondern: das Repräsentat als phänomenales Bewußtsein 
erscheint mir – der ich, repräsentationalistisch gesehen, auch nur ein nichtsubstan-
tielles Repräsentat bin – aufgrund des transparenten, also unbemerkten bzw. un-
durchschauten, Repräsentationsvorgangs in einer quasisubstantiellen Weise – etwa 
als mein Zimmer hier oder als die Welt da draußen jenseits der Fensterwand –, 
und zwar im Zusammenspiel mit den an meinem phänomenalen Ich beteiligten 
Prozessen – ohne daß ich dieses Erscheinen als Erscheinen wahrnehme, vielmehr 
erlebe ich einfach die Welt. Das phänomenale Bewußtsein, die von mir so und so 
erlebte Welt, befindet sich daher, repräsentationalistisch und nur repräsentationali-
stisch gesehen, ausschließlich in meinem Kopf, als Erscheinungsform von neuro-
nalen Verarbeitungs- und Informationsprozessen.

Bei einem so repräsentationalistisch verstandenen Bewußtsein repräsentieren 
also bestimmte Zustände ›mir‹ die Umgebung; wobei ich im Sinne meiner These 

wahrnehmungen führen kann (in einem toxischen Zustand erscheint mir der Baum als Riese 
– Goethe in ›Willkommen und Abschied‹: »[…] Schon stand im Nebelkleid die Eiche,// Ein 
aufgetürmter Riese, da […]«). Dabei ist der Begrif f ›Repräsentation‹ unter anderem insofern 
problematisch, als er wörtlich betrachtet behauptet, einen wahrgenommenen Gegenstand 
zu re-präsentieren, ihn also im Bewußtsein wieder zu präsentieren. Aber der Gegenstand in 
der biologisch-physikalischen Wirklichkeit wird mir nicht wieder präsentier t, sondern er wird 
mir überhaupt präsentier t.
Davon abgesehen schlagen manche das Handeln ins Zentrum stellende Kognitionsforscher 
neuerdings vor, auf den Begrif f ›Repräsentation‹ komplett zu verzichten und stattdessen von 
»directives« zu sprechen und sich auf die Frage nach der Entstehung von Handlung zu kon-
zentrieren. Siehe Andreas Engel, Alexander Maye, Martin Kurthen, Peter König: Where’s the 
Action? The Pragmatic Turn in Cognitive Science, in: Trends in Cognitive Science, Heft 5, 
Band 17, 22. April 2013, S. 202-209.
52 | Für Aristoteles gilt, daß die Substanz, während sie der Zahl nach ein und dieselbe 
bleibe, fähig sei, gegensätzlichen Qualitäten Raum zu geben. (Aristoteles: ›Metaphysik‹, 2. 
Halbband, Kapitel VII [Z] bis XIV [N], Griechisch-Deutsch, hg. und übersetzt von Horst Seidl, 
Hamburg 1980, S. 1028a.) – Immanuel Kant dekonstruier t den Begrif f ›Substanz‹ zur bloßen 
inneren Er fordernis des Denkens. ›Substanz‹, als akzidenteller Begrif f, lasse sich allein vom 
Erscheinen des zeitlich Beharrenden her begreifen und daher zu den Kategorien zählen, als 
eine dem menschlichen Subjekt a priori innewohnende Denkform, die nur das Ding als Er-
scheinung, nicht aber das Ding an sich er fasse. – Friedrich Nietzsche sieht für den Begrif f 
der ›Substanz‹ keinen Grund mehr: »Geben wir die Seele, ›das Subjekt‹ preis, so fehlt die Vor-
aussetzung für eine ›Substanz‹ überhaupt.« (F. N.: Kritische Gesamtausgabe, hg. von Giorgio 
Colli und Mazzino Montinari, 8. Abteilung, Band 2: Nachgelassene Fragmente Herbst 1887 
bis März 1888, Berlin 1970, hier: Herbst 1887 10[19], S. 131.)
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so differenzieren möchte, daß die Zustände nicht nur die Umgebung repräsentie-
ren, sondern gleichzeitig die Umgebung in einen Innen- und Außenraum einteilen.

Auf der neurowissenschaftlichen Ebene ist mit dem Neurowissenschaftler Ge-
rald M. Edelman zu beachten, daß das Bewußtsein nicht von Gehirnaktivitäten ver-
ursacht wird (causes), sondern daß Bewußtsein mit neuronaler Aktivität einhergeht 
(entails); so ist Bewußtsein auch von dieser Seite her kein Ding, sondern Teil eines 
vielschichtigen Prozesses.53

Raum greift aus uns und übersetzt die Dinge:
daß dir das Dasein eines Baums gelinge,
wirf Innenraum um ihn, aus jenem Raum,
der in dir west. […]
Rainer Maria Rilke54

Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen und der Explizitheit zuliebe sei 
angefügt: Es existiert – aus der Sicht der repräsentationalistischen Beschreibungs-
perspektive – natürlich eine Wirklichkeit unabhängig von meinem Erleben. Ich, 
als Gesamtheit aller meiner organischen Prozesse, führe jedoch immer schon un-
bewußt und unbemerkt im Zuge gewisser körperlicher Wahrnehmungsprozesse, 
auch unbewußter Gehirnprozesse, eine Art Darstellung oder Interpretation dieser 
Wirklichkeit durch.

(›Darstellung‹ und ›Interpretation‹ sind vorläufige, weil irreführenkönnende 
Behelfsausdrücke; bekanntlich ist die Frage, wie Wahrnehmung und Erkenntnis 
überhaupt möglich sein können und wie sie funktionieren, auf der neurowissen-
schaftlichen Ebene noch unzureichend verstanden und im übrigen umstritten; 
statt ›Darstellung‹ oder ›Interpretation‹ ließe sich vielleicht auch ›für das Überle-
ben adäquate Einstellung der Wirklichkeit gegenüber‹ sagen. Um ein ontologisches 
Mißverständnis hier auszuschließen: ›Darstellung‹ oder ›Interpretation‹ impliziert 
nicht die These, daß es mein Erleben gäbe und ›dahinter‹ noch eine wahre Wirk-
lichkeit; sondern verweist lediglich darauf, daß ich diese ›wahre‹ Wirklichkeit nur 
auf eine bestimmte, von meinem Organismus abhängige Weise erleben kann; eine 
›wahre‹ Sicht auf die ›Welt an sich‹, einen ›Blick von Nirgendwo‹, gibt es weder 
logisch noch ontologisch; sondern es gibt nur konkrete, organismusabhängige Per-
spektiven.)

Das Erleben dieses von mir nicht durchschauten Darstellungs- oder Interpre-
tationsrepräsentats ist wie gesagt das, was mir in meinem gewöhnlichen, naiven 
Realismus als ›das Erleben der Welt‹ erscheint.

53 | Siehe Gerald M. Edelman: Second Nature. Brain Science and Human Knowledge, New 
Haven and London 2006, S. 40f.; im englischen Original: »[…] neural action in the core en-
tails consciousness«, und: »Consciousness is not a thing, it is a process.«
54 | Die Verse stammen aus der zweiten Strophe eines titellosen Gedichts von 1924, das 
im ganzen wie folgt lautet: »Durch den sich Vögel werfen, ist nicht der/vertraute Raum, der 
die Gestalt dir steiger t./(Im Freien, dorten, bist du dir verweigert/und schwindest weiter 
ohne Wiederkehr.)//Raum greif t aus uns und übersetzt die Dinge:/daß dir das Dasein eines 
Baums gelinge,/wir f Innenraum um ihn, aus jenem Raum,/der in dir west. Umgieb ihn mit 
Verhaltung./Er grenzt sich nicht. Erst in der Eingestaltung/in dein Verzichten wird er wirklich 
Baum.« Rainer Maria Rilke: Die Gedichte, Frankfur t a.M. 152004, S. 953f.
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Ein Beispiel, wie alltägliches Erleben in einer repräsentationalistischen Per-
spektive interpretierbar wäre:

Ich blicke zum Fenster hinaus auf eine im Wind rauschende Platane. Dieser 
Baum ist als grüner rauschender Baum ausschließlich eine phänomenal erlebte, 
von mir undurchschaute Darstellung oder Interpretation oder auch ein Modell55 
eines ›Baums‹ in meinem phänomenalen Bewußtsein, ohne daß ich den Darstel-
lungs-, Interpretations- oder Modellcharakter erkennen könnte. Zwar gibt es in der 
Wirklichkeit, jenseits von mir, eine bestimmte, auch physikalisch und biologisch 
beschreibbare Form eines bestimmten, zusammenhängenden Informationspro-
zesses als ›Baum‹, doch gibt es auf der ontologischen Ebene keine farbigen ›Ge-
genstände‹ wie das Grün eines grünen rauschenden Baums, sondern lediglich 
ein Universum von elektromagnetischer Strahlung, ein unermeßliches, wogendes 
Meer von Wellenlängen, von denen ein winziger Teil in Wechselwirkung mit mei-
nem visuellen System in meinem Bewußtsein mir beispielsweise als das Grün des 
grünen rauschenden Baums erscheint. Diesen gesamten Informations- und Wahr-
nehmungsprozeß nehme ich freilich nicht als solchen wahr, sondern einfach nur 
als grüne, im Wind rauschende Platane.

Eingeschaltet sei an dieser Stelle ein Hinweis auf eine von Thomas Fuchs vor-
gebrachte, durchaus bedeutsame, wenn auch zum Teil inkonsistente Kritik an je-
nen Bewußtseinsbegriffen, denen gemäß das Bewußtsein eine Innenwelt darstelle. 
Fuchs schreibt:

»Denn das so verstandene Bewußtsein [das Bewußtsein als eine körperlose Innenwelt, M.M.] 
trägt weiterhin das Erbleiden der res cogitans mit sich, dualistisch abgetrennt im Nirgendwo 
zu schweben, so daß es in Ermangelung eines anderen Kleiderhakens scheinbar unausweich-
lich dem Gehirn angehängt werden muß: Das Gehirn ›hat Bewußtsein‹. Doch Bewußtsein ist 
keine eigene Entität, keine Innenwelt für sich, sondern es ist eine Eigenschaft von Lebewe-
sen: genauer: eine Weise ihres Lebensvollzugs. Es manifestier t sich in Lebensäußerungen 
und Tätigkeiten […].«56

55 | Ein Modell ist zunächst in seiner lexikalischen Grundbedeutung soviel wie die Abbil-
dung der für wesentlich gehaltenen Elemente eines Prozesses, die in der eindeutigen Zuord-
nung entsprechender Zeichen zu diesen Elementen besteht.
In meinem Verständniszusammenhang des Begrif fs Modell spielt die Frage, ob das Modell 
Ähnlichkeit mit dem Gegenstand aufweist, keine Rolle; das heißt: ein Weltmodell, wie es 
konkret physisch im Gehirn realisier t wird, hat mit der phänomenal erlebten Welt auf der 
phänomenologischen Ebene nichts zu tun (denn ich erlebe ja nicht das im Gehirn realisier te 
Weltmodell, sondern eben das, wofür es steht, nämlich die Welt); insofern ist der Begrif f 
Modell als Metapher zu verstehen, als Metapher für die vereinfachte Darstellung einer Wahr-
nehmung, hier der biologisch-physikalischen Wirklichkeit (oder auch des eigenen Körpers), 
welche ich aber nicht als Modell, als Darstellung einer Wahrnehmung, erlebe, sondern als 
die Welt (oder als den eigenen Körper). (Die Problematik des Begrif fs ›Modell‹ und die Frage, 
inwiefern es sich bei dieser Beschreibungsart um eine mythische, nichtwissenschaftliche 
Beschreibungsform handeln könnte, diskutier t Lambert Wiesing in seinem phänomenolo-
gischen Manifest ›Das Mich der Wahrnehmung. Eine Autopsie‹, Frankfur t a.M. 2009. Ich 
gehe unten im methodologischen Anhang darauf ein und versuche, Wiesings Kritik zum Teil 
zurückzuweisen.)
56 | Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, a.a.O., S. 67.
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Und er fügt hinzu: »Bewußtsein läßt sich […] nicht als eine unsichtbare Kammer auffassen, 
die sich im Kopf hinter den Sinnesorganen verbirgt. Es ist überhaupt nicht ›im Körper‹, son-
dern es ist verkörpert [um dualistische Anklänge, und seien sie noch so leise, zu vermeiden, 
würde ich anstelle von ›verkörpert‹ den Ausdruck ›körperlich‹ vorziehen, M.M.]: Bewußt sind 
bestimmte, integrale Tätigkeiten eines lebendigen, sinnesempfänglichen und eigenbeweg-
lichen Organismus. Die primäre Dimension des Bewußtseins [mit ›Dimension des Bewußt-
seins‹ meint Fuchs hier wohl die ›Funktion des Bewußtseins‹, M.M.] ist damit die wechselsei-
tige, sensorisch-motorische und aktiv-rezeptive Beziehung von Lebewesen und Umwelt. Erst 
in der Selbstreflexion tritt das menschliche Bewußtsein sich als erlebendem und tätigem 
Bewußtsein noch einmal gegenüber und scheint so zu einer Innenwelt zu werden. Diese dem 
Menschen mögliche Selbstdistanzierung hebt aber sein primäres, verkörpertes In-der-Welt-
Sein nicht auf. Wir sind keine Bewußtseinsmonaden, denen ein Bild der Welt vorgespielt wird, 
sondern Lebewesen: Wir bewohnen unseren lebendigen Körper und durch ihn die Welt.«57

Was Thomas Fuchs im ersten Absatz des Zitats anspricht, betrifft letztlich die Fra-
ge, wie überhaupt phänomenale Erlebnisinhalte aufgrund von körperlichen und 
neuronalen Prozessen hervorgerufen werden können, eine Frage, die in den letzten 
Jahren nach der berühmtgewordenen Aussage von David Chalmers in der ameri-
kanisch-australischen Philosophie des Geistes oft als das so genannte ›schwierige 
Problem‹ des Bewußtseins zu firmieren pflegt (im Vergleich zum ›einfachen Pro-
blem‹ der theoretisch lösbaren Erforschung der Funktionsweise des Gehirns58): wie 
also kann es sein, daß im Zuge bestimmter Prozesse im Gehirn dem Menschen 
›die Welt‹ erscheint – der Anblick eines Blumengartens, der Genuß eines lukul-
lischen Essens, die tiefempfundene Freude beim Besuch eines Chorkonzerts etc.

Was Fuchs also in diesem ersten Absatz kritisiert, ist genau diese Trennung 
zwischen Gehirn-Sphäre und Bewußtseins-Sphäre, die gewissermaßen etwas My-
steriöses behaupte, nämlich: daß es neben den physischen Gehirnprozessen quasi 
eine ›immaterielle‹ Erlebenswelt, eine Innenwelt, eine res cogitans zu beobachten 
gebe, und gerade durch diese Behauptung eben wieder eine dualistische Figur in 
die Philosophie des Geistes einfüge. Doch als Phänomenologe ist für Fuchs eben 
schon der Grundgedanke falsch – denn Gehirne haben kein Bewußtsein, es sind 
Menschen, in deren Lebensvollzug Bewußtsein eine Rolle im Wechselverhältnis 
zwischen ihnen selbst und ihrer phänomenal erlebten Umwelt spielt. Nicht mehr 
und nicht weniger. Und so weit, so gut.

In gewisser Hinsicht scheinen die kritischen Anmerkungen von Thomas Fuchs 
demnach plausibel zu sein – insonderheit was die möglichen in den Dualismus 
führenden Konsequenzen berührt; gleichwohl bleibt aus einer neurowissenschaft-
lichen Perspektive das angedeutete ›schwierige Problem‹ bestehen; ein Problem, 
das vor allem deshalb schwierig zu lösen ist, weil der Gesamtzusammenhang der 
einzelnen, auch nicht-neurowissenschaftlichen Perspektiven noch nicht zurei-
chend geklärt ist – also was vor allem die Begriffe Außen- und Innenperspektive 
in Hinsicht auf die Gehirnprozesse und das (Ich-)Erleben konkret bedeuten. Wenn 
man folglich zugibt, daß hier eine Schwierigkeit besteht, also ein Unterschied zwi-
schen Außen- und Innenperspektive, dann muß das keineswegs in den Dualismus 
führen, und zwar erst recht dann nicht, wenn man mögliche monistisch-informati-

57 | Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, a.a.O., S. 95f.
58 | David J. Chalmers: The Conscious Mind, Oxford 1996.
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onsontologische Ausgangsannahmen in die Betrachtung mit aufzunehmen bereit 
sein sollte. Die Kritik von Fuchs ist also zum Teil zwar berechtigt; sie trifft aber, was 
das Wechselspiel der unterschiedlichen Perspektiven und die realen Unterschiede 
zwischen diesen berührt, nicht den Punkt.

Was nun den zweiten Absatz des Zitats angeht, so sei vermerkt, daß Fuchs 
am Ende selbst einen kapitalen dualistischen Bock schießt, wenn er schreibt, daß 
wir unseren lebendigen Körper bewohnen würden. Nein, läßt sich hier entgegen, wir 
bewohnen nicht »unseren lebendigen Körper«, auch nicht unseren toten Körper, 
sondern wir leben einfach (sofern wir nicht gestorben sind). Und diese Lebens-
weise ist natürlich eine körperliche; wobei es auf einer biologischen wie informati-
onsontologischen Ebene zwischen körperlichen und geistigen Prozessen ohnehin 
keinen Unterschied gibt, körperliche Prozesse sind geistig, und geistige Prozesse 
sind körperlich; (es gibt allerdings einen Unterschied zwischen unbewußten Pro-
zessen einerseits und bewußten und selbstreflexiven andererseits – welche letzte-
ren man auf der phänomenologischen Ebene auch Gedanken nennt). Menschen 
bewohnen folglich Räume, buchstäbliche wie auch übertragene; sie bewohnen aber 
nicht ihren buchstäblichen Körper, als wäre dieser ein beziehbares Haus, das man 
bei Umzugswünschen auch wieder verlassen könnte.

Und hinsichtlich des letzten Halbsatzes von Thomas Fuchs ist anzufügen, daß 
wir nicht durch unseren Körper die Welt bewohnen, sondern wir wohnen einfach 
in einer bestimmten Sphäre der Welt, zum Beispiel in einem Haus, in einer Stadt, 
in einem Land; über unsere Körperlichkeit sind wir allerdings – und das hat Tho-
mas Fuchs vielleicht gemeint – mit der Umwelt verbunden, oder wie man heute in 
der Regel sagt: in die Umwelt eingebettet.

Der wichtigste Punkt dieser Andeutungen ist also der, daß für den hier verwen-
deten Begriff des phänomenalen Bewußtseins sonstige Bewußtseinsbegriffe zwei-
ter oder höherer Ordnung keine maßgebliche Rolle spielen. Begriffe also wie der 
Begriff des kognitiven Bewußtseins (»Ich finde, daß Nürnberg eine im öffentlichen 
Bewußtsein unterschätzte Stadt ist«, »Ich weiß, wie es zu einer Totalen Sonnenfin-
sternis kommt« etc.); oder der Begriff des Selbstbewußtseins (»Ich weiß unmittelbar, 
wer ich bin, und ich weiß auch, daß ich das weiß«, »Ich sitze jetzt gerade in der 
Sonne, ich spüre die Wärme, und daß mir dies jetzt bewußt ist, ist mir auch be-
wußt«).

Prämisse Innen-Außen-Spannung

Die dritte Prämisse lautet, daß eine Innen-Außen-Spannung in sämtlichen Orga-
nismen, damit auch in Menschen, sich zwangsläufig entfaltet, und zwar auf eine 
entweder unbewußte, spontane, automatische oder reflektierte Weise.

Der theoretische Ansatz hierfür findet sich in dem biologischen Konzept der 
Homöostase, des stabilen Gleichgewichts der Körperfunktionen, wie es in jüngerer 
Zeit prominent Antonio R. Damasio dargestellt hat.59 Homöostase, so Damasio, 

59 | Antonio R. Damasio: Descartes’ Irr tum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn 
(im Original New York 1994), aus dem Englischen von Hainer Kober, Berlin 52007, S. 298-
312, insbesondere S. 303-306; ders.: Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Be-
wußtseins (im Original New York 1999), aus dem Englischen von Hainer Kober, Berlin 72007, 
S. 54f.; ders.: Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser Leben bestimmen (im Original Orlando 
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»bezeichnet die koordinierten und weitgehend automatischen physiologischen Re-
aktionen, die erforderlich sind, um in einem lebenden Organismus stabile innere 
Zustände hervorzurufen«; sie beschreibt also »die automatische Regulation von 
Temperatur, Sauerstoffkonzentration und pH-Werten« und umfaßt »die Wechsel-
beziehungen zwischen Hormon-, Immun- und Nervensystem«60. – Im Sinne eines 
»verfeinerten, kooperativen« Umgangs des Subjekts mit den Objekten ist der Be-
griff der Homöostase implizit auch in Sloterdijks Konzept der »Homöotechnik« zu 
finden.61

Kontinuierliche, situations- und umweltbezogene sowie erfahrungsgeprägte 
körperliche ›Bewertungen‹ bilden dabei die Basis für Emotionen und Gefühle und 
ermöglichen dadurch erst die Aufrechterhaltung des Lebens. Auch unterstreicht 
die Evolutionsbiologie die zentrale Bedeutung des Informationsaustauschs zwi-
schen innen und außen für die neurobiologischen, essentiellen Prozesse des Orga-
nismus.62 Der Informationsaustausch erzwingt im übrigen eine Öffnung zwischen 
innen und außen im Sinne einer geregelten Durchlässigkeit in jede Richtung.63

Mit dem Begriff der Homöostase verwandt ist der in der zeitgenössischen Psy-
chologie virulente Begriff der ›Regulation‹. Das Selbst dient dabei als Instrument 
zur Regulation von Lust- und Unlusterleben sowie auch als Instrument zur Or-
ganisation von Erfahrungen und des mit diesen einhergehenden labilen Selbst-
wertgefühls.64 Diese kognitiven Informationsstrukturen entstehen durch Infor-
mationseinfluß und entsprechende Rückmeldungen im Zuge von Aktivitäten und 
Umweltkontakten (Außenwelteinflüssen). Selbstregulation bezeichnet also selbst-

2003), aus dem Englischen von Hainer Kober, München 2003. – Zur Innen-Außen-Unter-
scheidung vgl. auch Michael Pauen: Selbstbewußtsein – Ein metaphysisches Relikt? Philo-
sophische und empirische Befunde zur Konstitution von Subjektivität, in: Albert Newen und 
Kai Vogeley (Hg.): Selbst und Gehirn. Menschliches Selbstbewußtsein und seine neurobiolo-
gischen Grundlagen, Paderborn 2000, S. 101-122.
60 | Antonio R. Damasio, Ich fühle, also bin ich, a.a.O., S. 54.
61 | Vgl. Peter Sloterdijk: Das Menschentreibhaus, a.a.O.; besonders S. 71-77.
62 | Vgl. Daniel Dennett: The Reality of Selves, in: D. D., Consciousness Explained, a.a.O., 
S. 412-430; vgl. zur biologischen Innen-Außen-Unterscheidung und ihren Bezug zum Selbst 
insbesondere S. 414f.
63 | Auch Gerhard Neuweiler: Und wir sind es doch – die Krone der Evolution, Berlin 2008, 
akzentuier t die zentrale Bedeutung des ›Informationsaustausches‹, welchen das Gehirn zwi-
schen Außenwelt und Innenwelt des Organismus durchführe. – Detlev B. Linke führt die Über-
legung aus, daß die Innen-Außen-Dichotomie auf den Schematismus des corpus amygdalae 
rückführbar sein könnte; vgl. Detlev B. Linke: Das Gehirn. München 1999, S. 17. Siehe dazu 
auch Linkes Hinweis auf die »räumlichen Metaphern Innen und Außen« und die »Alltags- und 
lebensweltlichen Er fahrungen mit Innen und Außen« (in: Radiogespräch ›Ich ist ein Anderer – 
Die Hirnforschung und unser Selbstbild‹. Gäste im Studio: Detlev Linke und Peter Sloterdijk. 
Sendung vom 13.5.1996, S2 Kultur).
64 | Vgl. etwa Hazel Markus und Elissa Wurf: The Dynamic Self-Concept: A Social Psycho-
logical Perspective. Annual Review Psychology 38, 1987.
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korrektive Anpassungen in Interaktionsprozessen mit der Umwelt65 und insbeson-
dere auch mit der sozialen Dimension66 der Umwelt.

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, daß ich bei der Entwicklung des 
Konzepts der Innen-Außen-Spannung zunächst von konkreten Räumen und der 
Erfahrung konkreter Räumlichkeit ausgehe. Dies rechtfertigt sich aufgrund der 
ontogenetischen wie phylogenetischen Erfahrung konkreter Räume – der Mutter-
bauch, der Stubenwagen, das Zimmer, bzw. die Höhle, das Erdloch, der Hohlbaum, 
die Waldnische sind beispielhaft zu nennende erste Raumerlebnisse. Diese Erfah-
rungen mit Innenräumen – Im-Zimmer-sein, In-der-Höhle-sein – verbinden sich 
für das Selbst überwiegend mit den Gefühlen der Vertrautheit, Nähe, Bekanntheit, 
Sicherheit, schließlich auch mit dem Alten, insofern im Innenraum Dinge – die bei 
der Raumbildung zunächst neu im Raum sind – liegenbleiben oder aufgehoben 
werden und dadurch binnen relativ kurzer Zeit das Gepräge des Alten annehmen. 
Gaston Bachelard schreibt zu diesem Punkt: »Nur innerhalb des Raumes finden 
wir die schönen Fossilien der Dauer, konkretisiert durch lange Aufenthalte.«67 
Komplementär folgt daraus, daß ›außerhalb‹ mit den Gefühlen der Unvertrautheit, 
Ferne, Unbekanntheit, Unsicherheit und dem Neuen verknüpft werden kann. Das 
anfängliche Erlebnis konkreter Räume wird im Laufe der Zeit auf andere Zusam-
menhänge übertragen – woraus metaphorische Räume entstehen (siehe nächste 
Prämisse Übertragung). Die drei Begriffe – konkreter Raum, Selbst-Erleben, me-
taphorischer Raum – hängen ineinander und bilden das Raumdreieck des Ichs.

Was die Genese der Innen-Außen-Spannung angeht, sei auf das Phänomen 
der Geburt und des buchstäblichen Zur-Welt-Kommens hingewiesen. Auch wenn 
das geborenwerdende Kind das, was vor sich geht, kaum begreifen wird, ist gleich-
wohl offensichtlich, daß es eine dramatische Veränderung seiner Situation erlebt 
und diese dramatische Veränderung Zeichen in seinem Urgedächtnis hinterlas-
sen könnte. Der Geburtsvorgang läßt sich topologisch und außenperspektivisch 
zunächst beschreiben als das von einem Menschen durchlaufene Verlassen eines 
buchstäblichen Innenraums und das gleichzeitige erstmalige Erreichen eines 
buchstäblichen Außenraums. Diese Reise von vertrautem zu unvertrautem Ter-
rain ist zumindest auf der buchstäblichen Ebene das erste Erlebnis des Wechsels 
von Innen nach Außen; auf der übertragenen Ebene könnte das Kind bereits im 
Mutterleib unangenehme Erlebnisse und damit im übertragenen Sinn ›Außen‹-
Erlebnisse durchlitten haben (als eine Vorform des Innen-Außen-Verhältnisses 

65 | Vgl. hierzu Charles S. Carver und Michael F. Scheier: Self-Regulation and the Self, in: 
Jaine Strauss und George R. Goethals (Hg.): The Self: Interdisciplinary Approaches, New York 
1991, S. 168-207.
66 | Vor allem Jaak Panksepp hat die entscheidende Bedeutung der sozialen Dimension für 
das Gehirn in Hinblick auf die Emotionen er forscht, siehe etwa J. P.: Affective Neuroscience: 
The Foundations of Human and Animal Emotions. New York 1998; J. P.: The neuroevolution-
ary and neuroaffective psychobiology of the prosocial brain, in: Robin Dunbar und Louise 
Barrett (Hg.): The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Oxford 2007; J. P. und Georg 
Northoff: The trans-species core SELF: The emergence of active cultural and neuro-ecolog-
ical agents through self-related processing within subcortical-cortical midline networks, 
in: Conscious and Cognition, Mar;18(1): S. 193-215. doi: 10.1016/j.concog.2008.03.002. 
Elektronische Veröffentlichung (Epub): 15. Mai 2008.
67 | Gaston Bachelard: Poetik des Raumes, a.a.O., S. 35.
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ließe sich im übrigen schon das ›Verhältnis‹ zwischen Fötus und Plazenta, mit 
der Nabelschnur als Öffnung, in Erinnerung rufen68). Dieses Wechselerlebnis von 
innen nach außen – und dann auch wieder von außen nach innen – dürfte einem 
Menschen im späteren Leben in räumlichen Zusammenhängen in unterschiedli-
cher Intensität immer wieder zuteilwerden, als Wechsel vom geschützten warmen 
Zimmer beispielsweise in den wilden, eisigen Wintersturm bzw. als Wechsel von 
etwas Vertrautem und Angenehmem zu etwas Unvertrautem und Unangeneh-
mem, oder in umgekehrter Richtung: als Wechsel vom Schneesturm zurück in 
das stille, warme, schützende Haus.

Prämisse Übertragung

Die vierte Prämisse besagt – es klang bereits an –, daß das Erleben konkreter oder 
buchstäblicher Räume auf metaphorische Räume übertragen werden kann, und 
ruht vor allem auf zwei theoretischen Konzepten.

Zum einen auf dem Konzept der primären metaphorischen Strukturiertheit 
und Dynamik menschlichen Wahrnehmens, Erkennens und Handelns: Meta-
phern durchziehen, prägen und leiten das menschliche Leben. In jüngerer Zeit auf 
kognitionslinguistische Weise erläutert wurde dieser Befund von George Lakoff 
und Mark Johnson in ihrem Buch ›Leben in Metaphern‹, das seit seinem ersten Er-
scheinen im Jahre 1980 eine Flut von Metaphernforschungen auf den Gebieten der 
Literaturwissenschaften, Politologie, Rechtswissenschaften, Soziologie, Psycho-
logie, Mathematik, Kognitionslinguistik und Philosophie auslöste, Forschungen, 
welche die Theorie im wesentlichen bestätigten respektive präzisierten.69

In ihrem Buch legen die beiden Autoren dar, auf welche Weise bereits elemen-
tare körperliche Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Denkprozesse selbst metapho-
risch sind und so erst übertragen werden können in eine sprachlich-metaphorische 
Auffassung und Begrifflichkeit (»she’s a warm person«). Metaphern bilden so die 
Basis für die leitenden kognitiven Repräsentations-, Informations- und Kommuni-
kationsprozesse aller Menschen.

Die Verfasser zeigen auch, wie Begriffs- und Metaphernsysteme wiederum un-
sere Wahrnehmungen bewerten und strukturieren und die Weise beeinflussen, 
in welcher wir uns in der Welt bewegen und miteinander kommunizieren. Die 
Begriffe, nach welchen Menschen denken und handeln, sind somit »im Kern und 
grundsätzlich metaphorisch«; anders gesagt ist »unsere Art zu denken, unser Er-
leben und unser Alltagshandeln weitgehend eine Sache der Metapher«70. Dabei ist 
wie angedeutet die Metapher als sprachlicher Ausdruck »gerade deshalb möglich, 
weil das menschliche [Begriffs- bzw., M.M.] Konzeptsystem [conceptual system, 
M.M.] Metaphern enthält«71. Das heißt: weil das menschliche Denken selbst bereits 

68 | Vgl. zum Verhältnis Fötus-Plazenta ausführlich Peter Sloterdijk: Sphären I. Mikrosphä-
rologie: Blasen, Frankfur t a.M. 1998.
69 | George Lakoff/Mark Johnson: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von 
Sprachbildern, aus dem Englischen von Astrid Hildenbrand, Heidelberg 52007 (ohne das 
wichtige neue Nachwort der amerikanischen Ausgabe von 2003). (Amerikanische Ausgabe: 
Metaphors We Live By, with a new afterword, [1980], Chicago 2003.)
70 | George Lakoff/Mark Johnson: Leben in Metaphern, a.a.O., S. 11.
71 | George Lakoff/Mark Johnson: Leben in Metaphern, a.a.O., S. 14.
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metaphorisch geprägt ist, ist die Metapher als sprachlicher Ausdruck überhaupt 
erst möglich.

Die allgemeinen leitenden konzeptuellen Metaphern sind dabei nach Lakoff 
und Johnson Strukturmetaphern, ontologische Metaphern und oft Orientierungs-
metaphern.

Strukturmetaphern strukturieren das Denken und Handeln; so strukturiert 
etwa die allgemeine konzeptuelle Metapher »Argumentieren ist Krieg« die beson-
deren sprachlichen Metaphern wie »Ihre Behauptung ist unhaltbar«, »sie griff sei-
ne Position an«, »er schmetterte ihr Argument ab«, »schießen Sie los!« etc.)72.

Orientierungsmetaphern hingegen strukturieren die Orientierung im Raum: 
oben-unten, innen-außen, vorne-hinten, dran-weg, tief-flach, zentral-peripher, wo-
bei sich diese Metaphern dem Umstand verdanken, daß »der Körper eines Men-
schen so beschaffen ist, wie er ist, und daß dieser Körper so funktioniert, wie er in 
unserer physischen Umgebung funktioniert«73.

Eine wichtige Untergruppe innerhalb der Orientierungsmetaphern bilden die 
Gefäßmetaphern. »Jeder Mensch ist ein Gefäß mit einer begrenzenden Oberfläche 
und einer Innen-Außen-Orientierung«, schreiben Lakoff und Johnson74 und zei-
gen dabei die Wirksamkeit von Gefäßmetaphern etwa in bezug auf Landflächen 
(ich bin im Wald, es gibt viel Wein in der Provence), das Blickfeld (ich habe nicht 
alle Kinder im Blick) und auf Ereignisse, Handlungen, Tätigkeiten und Zustände 
(mitten im Rennen ging ihm der Sprit aus, in der Diskussion sagt sie nichts, sie ist 
in Liebe entbrannt, er fiel in eine Depression).

Wichtig für den Zusammenhang dieser Arbeit ist die Einsicht, daß es so etwas 
wie ›direkte physische Erfahrung‹ nicht gibt, sondern daß jede Erfahrung lediglich 
innerhalb eines Kosmos kultureller metaphorischer Vorgaben und Muster gewon-
nen wird.75 Die generelle positive Konnotation eines funktionierenden Immunsy-
stems – und damit der Gesundheit – läßt es als sehr plausibel erscheinen, daß ich 
alles, was meine Immunität erhöht, ebenfalls positiv konnotiere: folglich werde ich 

72 | George Lakoff/Mark Johnson: Leben in Metaphern, a.a.O., S. 11-21, insbesondere 
S. 12ff.
73 | George Lakoff/Mark Johnson: Leben in Metaphern, a.a.O., S. 22ff. Lakoff und Johnson 
weisen zudem darauf hin, inwiefern Metaphern trotz ihres physikalischen Charakters von 
Kultur zu Kultur verschieden sein und wirken können; etwa liege in einigen Kulturen die Zu-
kunft vor den Menschen, während sie in anderen hinter ihnen liege (S. 22); vgl. zum Aspekt, 
wie Sprache die eigene Sichtweise beeinflußt, neuerdings auch Lera Boroditsky: Wie prägt 
die Sprache unser Denken?, in: Max Brockmann (Hg.): Die Zukunftsmacher, aus dem Engli-
schen von Sebastian Vogel, Frankfur t a.M. 2010, S. 134-149. – Ebenso weist Olivier Le Guen 
darauf hin, daß Orientierung im Raume sich keineswegs immer am Ich ausrichte (egozentri-
scher Referenzrahmen); Yucatec-Mayas etwa bevorzugten geozentrische Referenzrahmen, 
bei welchen die Position eines Objekts hinsichtlich stabiler äußerer Standpunkte und Winkel 
beschrieben werde. Siehe O. L. G: Geocentric Gestural Deixis among Yucatec Maya (Quin-
tana Roo, México), in: 18th IACCP Book of Selected Congress Papers, Athens 2009, S. 123-
136 (www.iaccp.org/drupal/sites/default/files/spetses_pdf/15_LeGuen.pdf). – Vgl. auch 
O. L. G.: Cognitive Anthropological Fieldwork, in: Topics in Cognitive Science, Band 4, Heft 3, 
Juli 2012, S. 445-452 (doi: 10.1111/j.1756-8765.2012.01192.x).
74 | George Lakoff/Mark Johnson: Leben in Metaphern, a.a.O., S. 39ff.
75 | Vgl. George Lakoff/Mark Johnson: Leben in Metaphern, a.a.O., S. 71.
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beispielsweise einen konkret erlebten Innenraum als positiv empfinden, wenn er 
mir Schutz bietet, im Winter Wärme erhält und auf diese Weise, im Kontrast zum 
unwirtlichen Außenbereich des Frostes, den Sinn der Wärme für mich erlebbar 
macht.

Metaphern sind daher nicht nur eine Sache der menschlichen Kunst, mit Wor-
ten zu reden und sich zu unterhalten, vielmehr zeigt sich, daß Menschen bereits 
vor den wortsprachlichen Überlegungen metaphorisch denken und verstehen. Be-
griffsmetaphern (conceptual metaphors) sind also Teil des menschlichen Denkens, 
linguistische Metaphern hingegen Teil der menschlichen Sprache (language).76

Zum anderen basiert die Übertragungsprämisse auf der Sphärologie von Pe-
ter Sloterdijk. Darin zeigt dieser, daß »Übertragung die Formquelle von schöpfe-
rischen Vorgängen ist, die den Exodus der Menschen ins Offene beflügeln. Wir 
übertragen nicht so sehr unbelehrbare Affekte auf fremde Personen als frühe 
Raumerfahrungen auf neue Orte und primäre Bewegungen auf ferne Schauplätze. 
Die Grenzen meines Übertragungsvermögens sind die Grenzen meiner Welt«77. 
So ist die Sphärologie eine globale Anthropologie in bezug auf alle Formen von 
Immunräumen; man kann sie als »Allgemeine Immunologie«78 begreifen. Men-
schen evozieren Innenräume als immunologische Sphären, wobei Sphären jene 
Orte bezeichnen, die Menschen erzeugen, »um zu haben, worin sie vorkommen 
können als die, die sie sind«79; Sphären üben daher eine Schutzfunktion gegenüber 
dem Außen aus.

So eröffnet eine Sphäre »das innenhafte, erschlossene, geteilte Runde, das 
Menschen bewohnen […]. In Sphären leben heißt, die Dimension erzeugen, in 
der Menschen enthalten sein können. Sphären sind immunsystemisch wirksame 
Raumschöpfungen für ekstatische Wesen, an denen das Außen arbeitet«80; sie sind 
»ontologische Membranhüllen zwischen Innerem und Äußerem«81. Der immuno-
logische Aspekt des Sphärenbegriffs stammt damit vom biologischen Begriff der 
Immunität ab (welcher wiederum auf die römische immunitas zurückgeht), wird 
allerdings von diesem biologischen Begriff aus übertragen auf politische, kultu-
relle, technische, ökologische, psychologische, rechtliche und religiöse Bereiche. 
In Sloterdijks historisch-zeitlich tief und phänomenologisch panoramal angelegter 
anthropotechnologischer Kulturgeschichte ›Du mußt dein Leben ändern‹ heißt es 
in bezug auf diese mit Hilfe von Übertragung immunisierten Bereiche:

»Immunsysteme sind verkörperte bzw. institutionalisier te Verletzungs- und Schädigungser-
wartungen, die auf der Unterscheidung zwischen Eigenem und Fremdem beruhen. Während 
sich die biologische Immunität auf die Ebene des Einzelorganismus bezieht, betreffen die 
beiden sozialen Immunsysteme die überorganismischen, sprich die kooperativen, transak-
tionalen, konvivialen Dimensionen menschlicher Existenz: Das solidaristische System ga-
rantier t Rechtssicherheit, Daseinsvorsorge und Verwandtschaftsgefühle jenseits der jeweils 
eigenen Familien; das symbolische gewährt Weltbildsicherheit, Kompensation der Todes-

76 | George Lakoff/Mark Johnson: Metaphors we live by, (2003), a.a.O., S. 247 (Afterword).
77 | Peter Sloterdijk: Sphären I, a.a.O., S. 11-14, Zitat S. 14.
78 | Peter Sloterdijk: Du mußt dein Leben ändern, a.a.O., S. 709.
79 | Peter Sloterdijk: Sphären I, a.a.O., S. 28.
80 | Peter Sloterdijk: Sphären I, a.a.O., S. 28.
81 | Peter Sloterdijk: Das Menschentreibhaus, a.a.O., S. 30.



Einleitung 45

gewißheit und generationenübergreifende Normenkonstanz. Auch auf dieser Ebene gilt die 
Definition: ›Leben‹ ist die Er folgsphase eines Immunsystems.«82

Oder, um letztere Definition des Lebens explizit raumsprachlich umzuformulie-
ren: ›Leben‹ ist die vorübergehend gelingende Aufrechterhaltung eines zusam-
menhängenden eigenen und zugleich sozial und umweltlich ausgerichteten In-
nenraumsystems.

Wenigstens stichwortartig ist an dieser Stelle anzumerken, daß in Sachen 
Metaphorik der Räume eine im Ansatz verwandte Skizze bereits Johannes Scotus 
Eriugena in einem naturphilosophischen christlich-neuplatonischen Zusammen-
hang erläutert hat. Er stellt in seiner ›Einteilung der Natur‹ (Periphyseon) dar, daß 
Teile der alltäglichen Welt lediglich im metonymischen Sinne als Räume betrach-
tet werden können (»per metonymiam, id est transnominationem«83), sie durch 
Übertragung nach demjenigen benannt werden, was sie umfängt. So ergeben sich 
potentiell unzählige metonymisch ›umgetaufte‹ wie metaphorisch verwendete all-
tägliche wie wissenschaftliche Komposita mit dem Begriff Raum, etwa in Ausdrük-
ken wie politischer Raum, gesellschaftlicher Raum, öffentlicher Raum, kultureller 
Raum etc. (auf die ich unten zu Beginn des Raum-Hauptteils in Stichworten zu-
rückkomme).

Entsprechend dieser Hinweise ist zu sagen, daß Menschen von ihren Anfängen 
an Übertragungswesen sind. Dem eingangs formulierten Satz »Ich erlebe einen 
Raum, also bin ich« läßt sich daher der folgende hinzufügen: »Ich übertrage einen 
Raum, also bin ich.«

En passant sind diese beiden Sätze auch ein Ausdruck für den Befund, daß 
menschliches Leben kein statisches Phänomen darstellt, sondern einen unaufhör-
lichen Aufrechterhaltungsprozeß bildet: ich übertrage andauernd und rufe gerade 
in dieser Übertragungskonstanz stets aufs neue veränderte sowie neue Räume her-
vor, in denen ich leben und überleben kann. Nur wenn ich nachts schlafe, übertra-
ge ich nicht, sondern der Schlaf trägt mich hinüber in den neuen Tag.

Prämissenfazit

Neben den allgemeinen Geboten der Transparenz, Nachprüfbarkeit und Wieder-
holbarkeit von Experimenten und Laborversuchen in den empirischen Wissen-
schaften zählt ausdrücklich-gemachtes Methodenbewußtsein zum zentralen, für 
das selbstreflexive Bewußtsein entscheidenden Charakteristikum neuzeitlicher 
Wissenschaft.84 Erst im ausdrücklichen Bewußtsein, einen bestimmten Experi-

82 | Peter Sloterdijk: Du mußt dein Leben ändern, a.a.O., S. 709f.
83 | Johannes Scotus Eriugena: De divisione naturae (Periphyseon), Buch I, Kapitel 37. Jac-
ques Paul Migne (Hg.): Patrologia Latina (MPL), Band 122, S. 480f. – Deutsche Ausgabe: 
Über die Einteilung der Natur, übersetzt von Ludwig Noack, Hamburg 31994.
84 | René Descartes: Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs, 
(1637), aus dem Französischen von Kuno Fischer, Stuttgart 1990; Francis Bacon: Neues 
Organon, (London 1620), Teilband 1 und 2, Lateinisch-Deutsch, hg. von Wolfgang Krohn, 
deutscher Text von Rudolf Hoffmann, Hamburg 21999. In der antiken Philosophie hatte ins-
besondere Platon großes Methodenbewußtsein, welches sich allerdings nur implizit zeigt 
– in seiner Entscheidung, den geschriebenen Teil seiner Philosophie in Form von Dialogen, 
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menteweg einzuschlagen, eine bestimmte Perspektive einzunehmen, beziehungs-
weise eine bestimmte Art zu haben, Fragen zu stellen, um an ein Ergebnis zu 
gelangen, wird zureichend deutlich, inwiefern die Reflexion des Weges und der 
Fragestellung so bedeutsam und aufschlußreich ist wie die Befunde und die Ant-
worten selbst; ja, es wird klar, daß erst in der reflexiven Spiegelung dieses me-
thodischen Bewußtseins Ergebnisse, Resultate und Antworten sich verständig 
einordnen, in ihrer historischen, sozialen, epistemologischen Relativität begreifen 
und in ihrer wissenschaftshistorischen Kontingenz durchleuchten lassen: Welche 
teleologischen, funktionalen, zweckgebundenen Ziele verfolgen Gelehrte und For-
scher hier oder da, wie gehen sie vor, welche Rolle spielen ihre Person, ihr histori-
scher, wissenschaftshistorischer und ihr akademisch-sozialer Ort im Rahmen der 
Forschungsgeschichte und im Kontext der gewählten Methode? In Anwendung 
dieser historisch evolutionierten Verfahrensweise gelangen sie zu einem durchaus 
bedingten Resultat und einer durchaus fragwürdigen Einsicht, und in Anwendung 
jener anderen Promenierart kommen sie zu anderen, ebenfalls durchaus beding-
ten Schlußfolgerungen etc.

Die Erinnerung an dieses Methodenbewußtsein ist von Belang, um die hier 
vorgenommene methodologische Einordnung dieser Arbeit andeuten zu können, 
die ich auch als eine Konvergenztheorie anzulegen versuche; in dieser sollen natur-
wissenschaftliche Methodik und alltagsperspektivische Phänomenologie aufeinan-
der zugeführt werden. Dabei müssen dem Prinzip nach beschriebene Sachverhalte 
– wie das subjektive Raumerleben – letztlich von unterschiedlichen Perspektiven 
aus zu beschreiben und in Deckung zu bringen sein, aus der phänomenologischen, 
raumpsychologischen, funktionalen, konstruktivistisch-repräsentationalistischen 
und neurowissenschaftlichen Perspektive. Gerade der Perspektiven- und Beschrei-
bungspluralismus liefert – so lautet zumindest der Anspruch – ein vollständigeres 
Bild der jeweiligen Frage und führt zu einem komplexeren und letzten Endes sach-
lich angemesseneren Verständnis des Problems.

Die Erläuterung der Prämissen – hinsichtlich der wissenschaftlich-empiristi-
schen Methode, des Bewußtseinsbegriffs (und des Intentionalitätsbegriffs), der In-
nen-Außen-Spannung sowie der Übertragung – hat die perspektivisch vielschich-
tige Einbettung der Frage nach dem Raum und dem Selbst zureichend deutlich 
gemacht.

Geschichten und Gleichnissen zu erzählen und nicht in Form einer logisch-philosophischen 
Abhandlung.




