
Wer bist Du, Mensch? 
 
Kompetenz- oder Mangelwesen?  
 
 
Heute leben wir in einer Welt, in der die Antwort auf diese Frage nicht nur 
über das persönliche Glück des Einzelnen maßgeblich mitentscheidet, 
sondern in der das Überleben der Menschheit davon abhängen könnte, 
ehrliche und konstruktive Antworten darauf zu finden. Die 
Herausforderungen reichen von Massenvernichtungswaffen über die 
Transplantationschirurgie, die es bald möglich machen könnte, Teile des 
menschlichen Gehirns erfolgreich zu verpflanzen, bis hin zu der 
Entwicklung völlig neuer, das Bewusstsein verändernder Drogen, von 
künstlicher Intelligenz und manipulierten Genen bis hin zu Amoklauf und 
Fundamentalismen verschiedener Couleur.  
Was für den rund vierhundert vor Christus wirkenden Philosophen 
Aristoteles noch ein geistiger Spaziergang war, ist heute ein Wettlauf mit 
dem technologischen Fortschritt. Und mit den neuen sozialen 
Herausforderungen. Der Grund: Die Entwicklungen gehen so schnell vor 
sich, dass wir uns mit dem Denken und Diskutieren beeilen müssen, um 
nicht von Fakten überholt zu werden, für die, so der Philosoph Thomas 
Metzinger, „unsere Intuition keine Antworten mehr hat.“ 
Das neue Buch des Medizinprofessors Joachim Bauer, "Prinzip 
Menschlichkeit", ist angetreten, einen Diskussionsbeitrag zu dieser Frage 
zu leisten. Und eine naturwissenschaftliche Brücke zwischen dem heutigen 
westlichen Menschen mit seinem historisch lädierten Selbstwertgefühl und 
der Menschlichkeit im Homo Sapiens zu schlagen. Denn während für 
Aristoteles noch fest stand: "Der Mensch ist ein 
Gemeinschaftswesen" (Zoón Politikon), also grundsätzlich auf Kooperation 
mit anderen angelegt, steht spätestens seit Charles Darwin das 
aristotelische Menschenbild auf dem Kopf. 
 
Von Darwin zum Egoismus der Gene 
 
Joachim Bauer zeigt, wie Darwin, ohne es zu wollen, mit seiner Lehre vom 
Selektionsdruck und vom daraus resultierenden Überlebenskampf der 
Arten den Anstoß zu einer verhängnisvollen Entwicklung gab. Einige 
Zeitgenossen und spätere Rezipienten wie der Ökonom Thomas Malthus, 
Soziobiologen und Philosophen wie Richard Dawkins schnitzten in der 
Folge an einem Menschenbild, das den Egoismus zu einer grundlegenderen 
Eigenschaft des Menschen erklärte als seine sozialen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten. Schon bald sickerte die vulgärpsychologische Lesart dieses 
Menschenbildes in das individuelle und kollektive Bewusstsein: "Der 
Mensch ist zum Kampf geboren und nur der Stärkere überlebt." Besonders 
in Deutschland, wo Darwins Werk eine Fülle an Bestsellern nach sich zog, 
zündete diese Idee. Die krassesten Auswirkungen zeitigte dies in der 
nationalsozialistischen Euthanasiepolitik und im Holocaust. Aber auch der 
Homo Oeconomicus, der auf puren Eigennutz geeichte Wettbewerber der 
Kapitalismustheoretiker, lässt grüßen. Zwar gab es schon immer 
Widerstand gegen diese Vereinnahmung des Menschen durch biozistische 
Modelle, aber dieser Widerstand blieb laut Joachim Bauer kraftlos.  
Darwin selbst hat die Gefahr des "sozialdarwinistischen 
Missverständnisses" (also der unkritischen Übertragung von 
Beobachtungen aus dem Tierreich auf den Menschen) durchaus erkannt. 
So bemerkte er in seinem relativ späten Werk "The descent of man" (Die 
Abstammung des Menschen), dass moralische Fähigkeiten höher 
einzustufen seien als intellektuelle. Moralische Eigenschaften werden, so 



Darwin, weit mehr durch Vernunft, Anleitung / Erziehung, Religion etc. 
gefördert als durch natürliche Auslese. Demnach dürften 
"Sozialdarwinisten" sich mit ihrer Ansicht eigentlich nicht auf Darwin 
berufen. Doch die Geschichte lässt sich nicht zurück drehen und Darwins 
(missverstandene) Erkenntnisse haben bei vielen Menschen ein zutiefst 
negatives Menschenbild einsickern lassen. 
  
Gegenentwurf: Vordenker des Resonanzmodells  
 
Parallel zu den Kassandrarufen gab und gibt es immer auch Denker, die 
ein positives Menschenbild entworfen haben. Ähnlich wie Joachim Bauer 
hat beispielsweise der zeitgenössische Philosoph Ralf Dahrendorf 
argumentiert. Dahrendorf prägte den Begriff des Homo Soziologicus im 
Kontrast zum Homo Oeconomicus. Ganz auf dieser Linie forscht und lehrt 
auch der Kölner Wirtschaftswissenschaftler und Leibniz-Preisträger Axel 
Ockenfels. 
Auf der gleichen Linie liegen unter anderen: Martin Bubers dialogische 
Philosophie ("Ich werde am Du, ich werdend spreche ich: "Du"; alles 
wirkliche Leben ist Begegnung"); Erich Fromm (der in "Die Kunst des 
Liebens" bemerkt, dass alle menschlichen Bestrebungen auf die 
Überwindung der Trennung abzielen), Neurobiologen wie John Eccles, 
Psychologen wie Viktor Frankl oder Virginia Satir, zeitgenössische 
psychologische Schulen wie NLP und Transaktionsanalyse, die auf dem 
humanistischen Menschenbild fußen, um nur einige zu nennen, welche die 
Diskussion zugunsten des Homo Soziologicus stark mitbestimmt haben 
und mitbestimmen. 
 
Indizien für den kooperativen Menschen 
 
Relativ neu ist, dass sich diese Stimmen nun neurobiologisch untermauern 
lassen. Professor Bauer erklärt in "Prinzip Menschlichkeit", dass eine 
neurobiologische Struktur im Mittelhirn, das so genannte 
Motivationszentrum, den Schlüssel biete für das Verständnis unserer 
Natur: 
„Hier, vom Motivationszentrum aus, führen viele Verschaltungen zu den 
Emotionszentren unseres Gehirns und hier werden körpereigene 
Motivationsdrogen wie Dopamin und Opioide ausgeschüttet, beispielsweise 
wenn wir mit anderen in wohlwollenden Kontakt treten. Eine Dusche von 
Glückshormonen belohnt uns also für Kooperation und Hilfsbereitschaft.“ 
Die Quintessenz:" Nichts aktiviert die Motivationssysteme so sehr wie der 
Wunsch, von anderen gesehen zu werden, die Aussicht auf soziale 
Anerkennung." 
Bauer berichtet von Säugetieren, die in erzwungener Isolation unter einem 
Zusammenbruch der Dopamin-Achse und somit einem Einbruch ihrer 
Motivation leiden. Gegenargument: Hamster als chronische Einzelgänger 
bevorzugen die "Einzelsuite" und liefern sich bei erzwungener Nähe 
außerhalb der Paarungszeit blutige Kämpfe. 
Beweisen die von Bauer zitierten Erkenntnisse von J.P. Lorberbaum, dass 
der Mensch ein Kooperationsprofi ist? Das Gehirn von Müttern wird laut 
Lorberbaum unwillkürlich auf höchste Alarmstufe gefahren, wenn ihr Baby 
schreit. Klar zeigt dies, dass wir neurologisch dafür ausgerüstet sind, 
unseren eigenen Nachwuchs zu schützen. Dies hätte aber nicht einmal  
Richard Dawkins, den „Erfinder“ der egoistischen Gene, überrascht. 
Schließlich hilft die Reaktion der Mütter dabei, das Überleben ihres eigenen 
Erbguts in der nächsten Generation zu sichern.  
Desgleichen hätte Richard Dawkins seine Theorie wohl kaum deswegen 
revidiert, weil Arthur Aron und Andreas Bartels zeigen konnten, dass 
Verliebte im Kernspin "stark motiviert" auf die Bilder ihrer Liebespartner 



reagierten. Joachim Bauer dazu: " Die Dopamin-Achse reagierte sofort." 
So what? könnte Dawkins fragen. Passt dieser Spezialfall menschlicher 
Zuneigung nicht bestens in mein Weltbild?  
Glücklicherweise wird die Argumentation von Prof. Joachim Bauer im Laufe 
seines Buches überzeugender: Die Tatsache, dass gemeinsames Lachen 
das Motivationszentrum stimuliert, ist interessant, weil Lachen ein 
allgemein menschliches, angeborenes, soziales Verhalten ist, das offenbar 
keinem biologischen Nutzen folgt. Lachen stärkt das Gemeinschaftsgefühl 
völlig unabhängig von genetischer Verwandtschaft. Da ähnlicher Humor 
ein Indikator für ähnliche Werte sein kann, belohnt unser Gehirn uns 
offensichtlich für das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten quer durch 
alle Genpools.  
 
Naturwissenschaft und Liebe 
 
Wenn Joachim Bauer nun keine auf der ganzen Linie schlagkräftigen 
Beweise für die primäre Kooperationsbereitschaft oder gar das 
grundsätzliche "Gutsein" des Menschen gelungen sind, so spricht das nicht 
gegen ihn, sondern lediglich für die Komplexität des Themas.  
Prinzipielle Gründe sorgen dafür, dass naturwissenschaftliche Methoden 
bei diesem Projekt an ihre Grenzen stoßen: Die Naturwissenschaft arbeitet  
empirisch. Kooperationsbereitschaft ist jedoch eine Eigenschaft, die sich 
nicht hinreichend mit empirischen Methoden messen lässt. Weil sie 
subjektive Aspekte beinhaltet wie Motivation, Wohlwollen oder Liebe. 
Welches neurobiologische Experiment sollte darüber verbindlich Auskunft 
geben können? Gemessen werden Reaktionen auf Reize, Hirnströme, die 
Durchblutung von Gehirnarealen etc. Aber die damit korrespondierenden 
seelischen Qualitäten bleiben subjektiv und dem Beobachter verborgen. 
Wenn Naturwissenschaftler ehrlich sind, bleibt neben ihren Erkenntnissen 
noch sehr viel Raum für andere Beschreibungen des Menschen und seiner 
sozialen Wirklichkeit. Diese immer wieder mit den naturwissenschaftlichen 
Modellen abzugleichen und in Resonanz zu bringen ist eine wichtige und 
spannende Aufgabe der Brückenwissenschaften wie der Philosophie des 
Geistes. 
Demnach stellt sich für jeden einzelnen Menschen die Frage, wie er oder 
sie die mit Hilfe der Naturwissenschaften entworfenen Menschenbilder 
auffassen möchte: Als normative Zuschreibungen, mit denen er sein 
persönliches Erleben in jedem Fall in Einklang bringen muss, um sich 
weiterhin als rationales Wesen begreifen zu können? Oder als 
inspirierende Vorschläge, wie der mentale Bauplan des Menschen gelesen 
werden kann? Tendiere ich zu letzterer Lesart, bedeutet dies einerseits die 
Bürde, eigene Arbeit leisten zu müssen - andererseits aber auch eine nicht 
zu unterschätzende Freiheit. 
 
Introspektion und Meditation 
 
Auf dem Weg zu einer persönlichen Antwort, ob der Mensch im Grunde ein 
Egoist oder doch ein Teamplayer ist, gibt es neben der empirischen 
Methode die Option der Introspektion. Wenn ich wissen will, wie „der 
Mensch“ beschaffen ist, was liegt da näher, als zuerst einmal mich selbst  
kennen zu lernen? Die anderen könnten mir ja relativ ähnlich sein! 
Freilich gibt es auch hier eine Vielzahl von Hindernissen zu überwinden: 
Welches Ich beobachte ich denn? Das entspannte, das sich gerade in 
einem freundschaftlichen Gespräch befindet? Oder das gestresste, das 
gerade ungerecht und auf beleidigende Weise kritisiert wird? Und mit 
welcher Brille beobachte ich mich? Welche (Vor-)Urteile habe ich von 
frühester Kindheit an verinnerlicht – und wie unabhängig von diesen 
Zuschreibungen kann ich mich selbst überhaupt sehen?  



Eine Form der Innenschau, die diese Klippen bestmöglich umschifft, ist die 
Meditation. Meditation bedeutet, sich von allen äußeren Eindrücken und 
(Selbst-)Zuschreibungen vorübergehend zu lösen. Meditation bedeutet 
stille Konzentration auf das Zentrum des eigenen Wesens. So wie es ist, 
wenn es nicht mehr reagiert sondern einfach existiert. Die Erfahrung, die 
Menschen dann machen, sind erstaunlich: Meditierende aus West und Ost 
berichten - quer durch die Jahrtausende - von grundlegenden Erfahrungen 
der Liebe, des Mitgefühls und der umfassenden Verbundenheit. Sie 
erfahren ganz konkret und sinnlich, dass sie mit allen Lebewesen 
verbunden sind. Dass es keine isolierte Existenz gibt. Dass es somit 
letztlich keinen Raum für Egoismus gibt. Diese Erkenntnisse sind für jeden 
Meditierenden heute nachprüfbar: Der Mensch ist tatsächlich ein 
Gemeinschaftswesen. Und zwar primär aus einer Kompetenz und nicht aus 
einem Mangel heraus, wie es Aristoteles noch annahm. 
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