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Thema IV. „Die unausweichliche Tatsache, der in jeder vollständigen Konzeption des 

Universums Rechnung getragen werden muss, ist, dass das Auftreten von lebendigen 

Organismen schließlich zur Entstehung von Bewusstsein, Wahrnehmung, Wunsch, Handeln 

und der Ausbildung von Überzeugungen und Intentionen auf der Grundlage von Gründen 

geführt hat. Wenn all dies eine natürliche Erklärung hat, waren die Möglichkeiten dazu dem 

Universum inhärent, lange bevor es Leben gab, und waren dem ersten Leben inhärent, lange 

bevor die Tiere auftraten. Eine zufriedenstellende Erklärung […] würde Geist und Vernunft 

als grundlegende Aspekte einer nichtmaterialistischen Naturordnung erkennbar machen.“ 

(Thomas Nagel: Geist und Kosmos. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, S.52f.) 

 

Gibt es in unserem Universum eine Ordnung, die sich von der herkömmlichen 

Naturwissenschaft abhebt und in der Geist und Vernunft die höchste übergeordnete Rolle 

spielen?  

Diese These stellt Thomas Nagel auf und liefert auch eine sehr logische Erklärung: Unser 

Bewusstsein hat sich aus der Entstehung von lebendigen Organismen entwickelt, wodurch 

dessen Ursprünge auch schon in den allerersten Lebewesen und somit auch im Universum 

enthalten gewesen sein müssen. Demnach wären unser Geist und unsere Vernunft nicht nur 

auf den Menschen beschränkt, sondern würde alles in unserem Kosmos Existierende erfassen. 

Obwohl diese Vorstellung zunächst einmal ziemlich verblüffend und weit hergeholt erscheint, 

steckt in ihr doch eine Logik, wie sie Aristoteles beschrieb: Aufgrund der Kausalität beruht 

alles, das existiert, auf einer Ursache und umgekehrt hat jede Ursache eine Wirkung. Daher ist 

es nur logisch, dass unser menschliches Bewusstsein eine ursprüngliche Ursache hat, die auch 

in früheren urzeitlichen Organismen und im Universum vorhanden sein musste. Da sich aus 

unserem Bewusstsein auch unsere Überzeugungen und begründeten Intentionen entwickeln, 

setzt sich diese Kette von Ursache und Wirkung immer weiter fort und führt so zur 

menschlichen Vernunft.  

Auch Parmenides würde dies unterstützen: Laut ihm kann aus Nichts nicht Etwas entstehen, 

und ebenso kann nicht Seiendes auch nicht gedacht werden. Also kann unser Geist nur eine 

natürliche Erklärung haben, wenn er schon existierte, bevor es uns bewusst war; also bereits 

zu den Anfängen des Universums.  

 

Das Gesetz der Logik bejaht also die These von Thomas Nagel. 

Trotzdem erscheint die Abwendung von der herkömmlichen materialistischen Vorstellung 

von der Natur immer noch verwirrend, schließlich wäre dies ein sehr drastischer Wandel 

unserer bekannten Weltanschauung:  

Bisher haben wir ein Bild von unserem Kosmos, das sich aus naturwissenschaftlichen 

Konzepten wie der Evolution,  dem Gravitationsgesetz oder der Ökologie zusammensetzt. Der 

Fortschritt der Wissenschaft ermöglicht es uns heutzutage, unsere Umwelt fast bis ins kleinste 

Detail zu erklären bis hin zu den winzigsten Atomen und Partikeln. Jedoch wird dabei ein Teil 
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quasi außer Acht gelassen, der beachtlich größere Auswirkungen hat als ein Atom und ebenso 

große Bedeutung: Unser menschliches Handeln, unser Bewusstsein, unser Geist. Zwar gibt es 

Ansätze, die in dieses unerforschte Gebiet vordringen, wie die Neurowissenschaft oder die 

Psychologie, es aber niemals ganz erfassen können.  

Am einfachsten ist dies anhand eines Beispiels zu erklären: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

setzte sich Mahatma Gandhi für den Frieden und die Menschenrechte ein, half den indischen 

Bürgern zur Unabhängigkeitsbewegung und versuchte bei alldem, sich an gewaltfreie 

Methoden zu halten. Wie würde ein Naturwissenschaftler dieses Verhalten erklären? Waren 

es biologische Triebe, die Gandhi zur Friedensbewegung anregten? Vermutlich nicht, 

schließlich sind Hunger oder Sexualität keine hinreichenden Beweggründe für ein solches 

Bestreben. Generell liegt es eher in der menschlichen Natur, die eigene Sicherheit an höchste 

Stelle zu setzen und damit auch schnell zu Machtverlangen und Gewalt zu neigen. Das 

Streben nach Frieden und nach Rechten, die nicht einmal einen selbst betreffen, ist also 

wissenschaftlich kaum erklärbar.  

Und genau hier fängt der große Bereich an, der sich von der materialistischen Naturordnung 

abhebt und darüber weit hinausgeht. Wie die Kritik am Naiven Realismus besagt: Wir können 

die Abbilder der Dinge um uns herum durchaus wahrnehmen und erforschen, die „wahren“ 

Dinge, das heißt ihr Bewusstsein, können wir dennoch nicht erfassen.  

Weiter geht es damit, dass der Mensch philosophiert. Warum sucht der Mensch so verzweifelt 

nach der Erkenntnis? Warum entwickelt er Überzeugungen, so wie Gandhi von einem 

gewaltfreien Frieden überzeugt war? Laut Immanuel Kant liegt dies in der Natur des 

Menschen: Wir müssen uns mit Fragen beschäftigen, die unsere menschliche Vernunft 

überschreiten, um die Grenzen unserer Erkenntnis zu erfahren. Kant definiert daher die 

Philosophie als die „Wissenschaft von der höchsten Maxime des Gebrauchs unserer 

Vernunft“.  

Wenn also unser Geist die Variable ist, die unseren ganzen Kosmos ausmacht, dann wäre die 

Philosophie als höchster Aspekt unserer Vernunft die eigentliche Wissenschaft, die das 

Universum zu erklären vermag.  

Es einsteht in unseren Gedanken nun also ein neuartiges Bild, das unsere bisherigen 

Vorstellungen auf den Kopf stellt: Über allem in unserem Universum, unserer Natur, unserer 

Umgebung liegt ein gemeinsames Bewusstsein, dass die natürliche Ordnung aufrechterhält. 

Alles in diesem Kosmos richtet sich nach dieser Vernunft. Damit wird der 

Anthropozentrismus außer Kraft gesetzt: Nicht mehr der Mensch ist das einzige Wesen, was 

die Vernunft besitzt.  Nach Nagels These entwickelt die Natur ebenfalls ein Bewusstsein.  

Das ist der Aspekt, der am aller schwersten vorstellbar ist: Ein Universum, eine Natur, die 

selbstständig einen Geist formt und eine Vernunft beinhaltet, die alles in ihr Lebende und 

zukünftig Kommende bestimmt. Dieses Weltbild erinnert an eine religiöse Vorstellung, in der 

alles eine Seele hat und untereinander verknüpft ist.  

So ein allumfassendes universales Bewusstsein eröffnet neue Perspektiven: Moralische Werte 

wären so keine menschliche Erfindung mehr, sondern ein Naturgesetz. Unsere Wünsche, 

Intentionen und Ziele wären vorherbestimmt und hätten womöglich ein gemeinsames Ziel, 

das uns noch unbekannt ist, da wir nur winzige kleine Koeffizienten in einem komplexen 

Bestreben der Universums wären. 



 

3 
 

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Vorstellung einer Ordnung in unserem Kosmos, der 

Geist und Vernunft übergeordnet sind und die schon seit Beginn der Existenz besteht, 

einerseits bestimmte Fragen erklärt, die unsere Wissenschaft bis heute nicht beantworten 

kann, andererseits unzählige neue Fragen aufwirft, da diese neue Sichtweise so unvorstellbar 

ist: 

Unser Universum, wie wir es heute kennen, entstand vor ca. 13,5 Milliarden Jahren. 

Die ersten lebendigen Organismen entstanden vor 3,8 Milliarden Jahren, und vor ca. 70.000 

Jahren begann der Mensch sich von den anderen Lebewesen abzuheben und auf komplexe 

Weise zu denken. 

Sollte es möglich sein, dass bereits vor so langer Zeit die Ursprünge unserer heutigen 

Denkweise in der Natur enthalten waren? Unsere Wertvorstellungen, Wünsche und 

Überzeugungen? 

Diese Vorstellung lässt einen automatisch einen Schritt weiter gehen, indem man sich fragt, 

ob diese Vorstellungen aus diesem Grund einen bestimmten Sinn verfolgen. Der Sinn des 

Lebens ist eine von vielen Menschen durchdachte und von keiner Wissenschaft genau 

definierte Unklarheit, die sich somit ebenso wie unser Geist und unsere Vernunft von der 

materialistischen Naturordnung abhebt. Könnte es also eine Verbindung geben zwischen 

unserem Streben nach unseren Überzeugungen und einem allumfassendem Sinn, einem Ziel, 

auf das unsere Bestrebungen hinauslaufen? Diese Vorstellung ist sehr komplex und gewagt 

und zudem so metaphysisch, dass ihre Beantwortung kaum möglich ist. Aber sie lässt uns die 

Natur und vor allem die Natur des Menschen in einem neuen Licht sehen, da sie unserem 

menschlichen Geist eine größere Bedeutung zuordnet als die Wissenschaft es je getan hätte.  

 

Ob es einen Sinn in unserem Kosmos gibt oder nicht, Nagel hat mit seiner These einen 

berechtigten Einwurf gemacht, ob hinter unseren Bestrebungen, unseren Überzeugungen und 

unseren gemeinschaftlichen Zielen vielleicht mehr steckt als wir bisher vermutet haben.  
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