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Psychê kai physis –  
Die Idee des Physikalismus und die Grenzen der Objektivität  
 

„Als Realisten verstehen wir die Welt als eine Wirklichkeit, die in ihrer Existenz und Beschaffenheit von 
menschlichem Erfahren und Denken unabhängig ist. Wollen wir also erkennen, wie sie wirklich ist, und 
nicht nur buchstabieren, wie sie uns aufgrund der Organisation unseres Wahrnehmungs- und 
Denkapparates erscheint, so müssen wir uns aus dieser spezifisch menschlichen Perspektive lösen und 
zu einer objektiven Sicht der Dinge kommen. Dieses Ziel ist erreichbar“ (Kutschera 1993, V). Die Welt ist 
real-objektiv und in material-naturalistischer Weise zu beschreiben. Die Grundlagenwissenschaft dafür ist 
die Physik. Alle anderen Wissenschaften lassen sich auf physikalisch Beschreibbares zurückführen. 
Damit ist ein Programm entworfen, das für sich eine universelle Gültigkeit beansprucht und an das die 
meisten der heute Lebenden mit unverbrüchlicher Festigkeit glauben.  
Nun sind allerdings wissenschaftliche Theorien von unserer Erfahrung und von unserem Denken 
abhängig. Damit tut sich ein Graben auf zwischen dem physikalisch-objektiven Blick auf die Welt von 
Außen und eben dem Blick selbst, der immer einer von Menschen, und damit ein innerer sein wird. Wie 
also ist der Anspruch des Objektivitätsprogramms aufrecht zu halten? 
 

Das Referat wird auf der Grundlage einer Zwei-Aspekten-
Lehre (Materiales und Phänomenales) der einen Wirklichkeit 
die Grundlagen der wissenschaftlichen Begriffs-, Theorie- und 
Modellbildung veranschaulichen. Subjektivität und Objektivität 
erscheinen vor diesem Hintergrund als Typenbegriffe, an 
deren Ideale es Annäherungen gibt, die aber beide nicht 
absolut einlösbar sind. Die kausal-durchdeterminierte, 
objektive Welt, die durch mathematische Größen vollständig 
beschrieben werden kann, ist also eine metaphysische Idee, 
deren neuzeitliche Spielart ab dem Ende des achtzehnten 

Jahrhunderts wirksam ist. Das lässt sich insbesondere an den Begriffen „Kauslität“ und „Naturgesetz“ 
verdeutlichen. 
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Ab 15:45 Uhr Kaffee, Tee und Kekse vor dem Hörsaal H13 


