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„ Unser Gehirn hat,  
evolutionär gesehen,  
nie das Ziel gehabt, 
Wahrheit zu erkennen.   
Es sollte nur maximalen 
Fortpflanzungserfolg  
erzielen.“ THOMAS METZINGER

Der Philosoph Thomas Metzinger denkt darüber nach,  
wie die Welt und unser Selbst im Kopf entstehen.  
Und über die Möglichkeiten, die Hirndoping, virtuelle Realität  
und digitale Avatare eröffnen. Hilfreich dabei:  
ernsthafte Exkurse ins Reich der Science-Fiction.
INTERVIEW: JENS LUBBADEH
FOTO: RUI CAMILO

TERRA MATER: Undemokratisch gesinnte Politiker 
sind in der Türkei, in Russland und in den USA an der 
Macht. Wir erleben Kriege und globalisierten Terroris
mus. Auch die Angst vor einem Atomkrieg ist wieder da. 
Hat der Homo sapiens einen Webfehler?
THOMAS METZINGER: Das eigentliche Problem 
ist die funktionale Architektur unseres Gehirns. 
Sie ist das Resultat eines Millionen Jahre langen 
Evolutionsprozesses. Jetzt müssen wir allerdings 
in einem sehr kleinen Zeitfenster das Verhalten 
von 7,3 Milliarden Menschen ändern, etwa wenn 
wir den Klimawandel bremsen wollen. Wir 
müssen unsere Motivationsstruktur erforschen, 
unsere kognitiven Verzerrungen bei der Selbst- 

W AS IST GUTES VER-
HALTEN? Und wie 
können wir besser da-
rin werden? Vielleicht 
indem wir unserem 
Gehirn technisch auf 
die Sprünge helfen? 

Neuroethik ist nur eines der Felder des umtriebi-
gen Philosophen Thomas Metzinger. Sein Hände-
druck ist so fest wie sein Blick. Und so ernst die 
Materie auch ist, mit der Metzinger sich seit vielen 
Jahren beschäftigt, der Philosoph überrascht im-
mer wieder mit Witz und einem lauten, herzlichen 
Lachen.

Thomas Metzinger, 59, 
leitet den Arbeitsbereich 
Theoretische Philosophie 
und die Forschungsstelle 
Neuroethik an der 
Universität Mainz. Einem 
breiteren Publikum 
bekannt wurde er durch 
seine Überlegungen zum 
Selbst in der digitalen Ära.
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wahrnehmung, und herausfinden, in welchen 
Phasen unseres Lebens wir uns noch ändern 
können, um ethischer, mitfühlender, solidarischer 
zu werden. Es gibt guten Grund zu Pessimismus, 
ob wir das rechtzeitig schaffen.

− Sollten wir vielleicht gezielt unser Erbgut ändern,  
damit wir ethischer und empathischer werden?
Da stellt sich eine grundlegendere Frage: wofür? 
Warum sollte es überhaupt noch Menschen 
geben, wenn wir uns selbst und dem Planeten 
nicht guttun? Und wenn wir uns optimieren 
wollen, wirft das tiefe normative Fragen auf. In 
welche Richtung wollen wir denn optimieren? 
Streben wir ein buddhistisches Erlösungsideal an? 
Oder ein westlich-hedonistisches Wachstums-
modell mit egozentrierter Lust und der minimal 
notwendigen Solidarleistung? Wir bräuchten 
verallgemeinerbare Wertvorstellungen, und da 
werden wir zu keinem Konsens gelangen.

− Könnte ein Konsens sein, Leid zu minimieren und 
Glück zu maximieren?
Nein, es geht auch um Erkenntnis und geistige 
Autonomie. Aber eine Sache können wir nicht 
ändern: unsere Sterblichkeit. Diese unbewusste 
Urangst vor dem Tod ist es, die indirekt sehr viel 
neues Leid erschafft. Es gibt nicht viele Möglich-
keiten, dieses Problem zu lösen. Die simpelste: 
Wir bringen uns um. Die häufigste: Wir entwi-
ckeln ein Realitätsmodell, das den Tod verleugnet 
und den Schmerz dämpft – so funktionieren 
monotheistische Religionen.

− Wir könnten Oxytocin einnehmen, das „Kuschel
hormon“, das Bindungen zwischen Menschen stärkt.
Grundsätzlich ist die Idee eines Moral Enhancement 
interessant. Denn die ungelenkte Evolution hat 
einen Ozean von Leiden und Verwirrung produ-
ziert. Unsere frühen Vorfahren waren immer die, 

die am lüsternsten, brutalsten und rücksichts-
losesten waren. Wir sehen jetzt das Ergebnis – 
und wollen uns von der Biologie emanzipieren.

− Vielleicht brauchen wir eine andere Hardware?
Sie möchten philosophische Science-Fiction? 
Wenn wir wollen, dass es weiterhin Geist auf 
diesem Planeten gibt, dann könnten wir versu-
chen, postbiotische Intelligenzen zu erschaffen, 
die nicht leidensfähig sind und keinerlei Todes-
angst haben. Dann würden selbstoptimierende 
Erkenntnisprozesse künftig auf diesen erleuch-
teten Maschinen laufen, die Zeit der Lebewesen 
auf diesem Planeten würde wie die hässliche 
biologische Startphase erscheinen. 
Es könnte sein, dass diese künstliche Intelligenz 
(KI), die wohlgemerkt wohlwollend ist und kein 
Leid erschaffen will, zu der simpelsten Lösung 
gelangt, um das Leiden zu beenden: Indem sie 
uns unvollkommene biologische Lebewesen 
auslöscht, ein ethisch motivierter Akt der Gnade 
sozusagen. So wie wir unheilbare Haustiere ein- 
schläfern. Ich habe deshalb darauf hingewiesen, 
dass es eben auch gerade dann Risiken geben 
könnte, wenn eine moralische Superintelligenz 
in unserem eigenen Interesse handelt.

− Ist es nicht wahrscheinlicher, dass eine solche KI 
sich gelangweilt von uns abwendet? 
Ja, natürlich. Es könnte passieren, dass sie sogar 
eine Art Reservat für uns errichtet, weil sie 
erkennt, dass wir unsere eigene Auslöschung 
dann doch nicht so gut fänden. Sie würde uns 
dann eben weiter leiden lassen und ihr Ding 
machen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass 
so etwas schon passiert ist. 

− Wie meinen Sie das?
Vielleicht gibt es Außerirdische, die schon lange 
die Katastrophe, die wir unsere Geschichte 
nennen, beobachten – wie Parkwächter dem 
Treiben der Tiere im Nationalpark zusehen. 
Möglicherweise befolgen sie ein Prinzip der 
 Nichteinmischung, schicken aber dafür alle paar 
Jahrhunderte einen Religionsstifter.

− Wie können wir verhindern, dass eine KI 
uns auslöscht?
Indem wir ihr eine Art normativer Firmware 
implementieren, also einen Satz von Werten und 
Rechenregeln, den sie nicht verändern kann. 

− So wie die Robotergesetze von Isaac Asimov?

„Wenn wir wollen, dass es  
weiterhin Geist auf diesem Planeten gibt, 
dann könnten wir versuchen,  
postbiotische Intelligenzen zu 
erschaffen, die nicht leidensfähig sind  
und keinerlei Todesangst haben.“
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Vielleicht ein noch besseres und feinkörnigeres 
Wertesystem, das die KI weder hinterfragen 
noch ändern kann. Übrigens wäre eine ethisch 
motivierte Genmanipulation an uns etwas ganz 
Ähnliches: Wir würden über die Hardware zu- 
künftiger Menschen entscheiden. Das wirft eine 
neue ethische Frage auf: Darf man einer künst-
lichen oder biologischen Person von Anfang an 
gewisse Handlungsspielräume nehmen? 

− Im Film „Blade Runner“ haben vom Menschen ge
machte, wie Menschen aussehende „Replikanten“ eine 
Lebenserwartung von nur vier Jahren. Dagegen begehren 
sie auf. Könnten nicht auch wir argumentieren, dass wir 
eingeschränkt sind, weil wir nicht tausend Jahre leben, 
sondern nur achtzig? Haben wir das Recht und vielleicht 
sogar die Pflicht, uns mehr Freiräume zu nehmen?
Worum es geht, ist geistige Freiheit – was wir uns 
wirklich nehmen sollten, sind neue Bewusstseins-
räume. Die Film-Replikanten hatten gute Gründe, 
den Menschen zu verachten, weil die Beschrän-
kung ihrer Lebensdauer grob unsittlich war. 
Diesen Vorwurf könnte man auch einem perso-
nalen Gott machen – falls es ihn gibt. Wie konnte 
er uns nur so unvollkommen machen und so 
unendlich viel Leid produzieren? Die Evolution 
dagegen hat kein Ziel und keine Richtung. Aber 
sie hat die hässliche Tatsache entdeckt, dass 
bewusstes Leiden die Weitergabe und Vermeh-
rung von Leben effektiver macht.

− Ist das Leiden auf diesem Planeten durch unser  
Ego entstanden?
Das ist die Pop-Version des Buddhismus. 
Aber ja, ohne Ichgefühl gäbe es kein Leiden. 
Die Frage ist: Könnte es Selbstbewusstsein geben 
ohne Leiden? Zum Beispiel, indem das Wesen 
keine Präferenzen hätte, also „wunschlos glück-
lich“ und völlig gleichmütig wäre. Oder es hätte 
Präferenzen, erlebt sich aber als permanente 
Simulation, vielleicht wie in einem Klartraum – 
das wäre schon sehr nahe an Grundgedanken der 
asiatischen Philosophie. 

− In Ihrem Buch „Der EgoTunnel“ erläutern Sie Ihr 
Modell des Bewusstseins: Ein Teil unseres Gehirns ist 
wie eine unsichtbare VirtualRealityBrille, die ein virtu
elles Ich in einer virtuellen Realität kreiert. Das setzen 
wir fort mit der Technik der virtuellen Realität (VR). 
Dazu passt sehr gut, dass Experimente zeigen, dass 
 Erfahrungen in der VR unser Verhalten in der Realität 
verändern. Können wir in VR ethisches Verhalten trai
nieren, um bessere Menschen in der Realität zu werden?

Man kann VR nutzen, um psychiatrische Stö- 
rungen zu behandeln. Es gibt Experimente, die 
zeigen, dass Menschen sich weniger rassistisch 
und sexistisch verhalten, wenn man ihnen in 
einer VR-Simulation einen Avatar anderer Haut-
farbe oder Geschlecht verleiht. Man kann nach 
den Experimenten eine signifikante Verhaltens-
änderung bei den Probanden messen. Die Frage 
ist nur, wie lange das anhält.

− Vielleicht hilft regelmäßiges VRTraining?
Das ist denkbar, aber die Technik müsste dafür 
noch etwas besser werden. Toll wäre auch eine 
Augmented-Reality-Brille, die einem in Alltags-
situationen den eigenen Bewusstseinszustand 
anzeigt. Ethisches Neuro-Feedback, das einem 
hilft, einen wertvolleren und auch glücklicheren 
Bewusstseinszustand zu erreichen. 

− Sie warnen aber auch vor VR.
Sie birgt psychologische Risiken: Es könnten 
Depersonalisationsstörungen auftreten, wenn 
man lange in einem Avatar unterwegs war, 
der vielleicht auch noch auf bestimmte Weise 
optimiert war. Es könnte auch eine Art Post-VR-
Depression auftreten, wenn Leuten, die sich viel 
in künstlichen Welten aufhalten und dort tolle 
Dinge tun können, die Alltagsrealität plötzlich 
limitiert und langweilig erscheint. Und natürlich 
können wir uns auch Sorgen über VR-Versionen 
von Killerspielen machen. Virtuelle Welten 
könnten so attraktiv werden, dass sie süchtig 
machen. Alles, was man mit VR tun kann, um 
Psychiatriepatienten zu helfen, kann man nutzen, 
um Menschen zu foltern. Die Spinnen- oder 
Höhenangst-Simulationen, die Phobiker thera-
pieren sollen, können Menschen in Angst und 
Schrecken versetzen.

– Frauen berichten schon von sexuellen Übergriffen 
in VR. Ist das Körperverletzung? 
Manche Juristen denken das nicht. Meiner 
Ansicht nach sind sie es doch, denn die Vorstel-
lung, dass man in den Avatar schlüpft wie in 
einen Anzug, ist falsch. Versuche belegen, dass 
das Gehirn externe Objekte – eine Prothese, ein 
Werkzeug, einen Avatar – als Teil des eigenen 
Körpers erlebt. Sexuelle Belästigung in VR ist 
daher eine Form von Körperverletzung, weil sie 
einen Teil des Gehirns verletzt, das Selbstmodell. 

− Sollten wir darüber diskutieren, was für virtuelle 
 Welten wir überhaupt erschaffen wollen und sollen?

Thomas Metzinger 
stammt aus Frankfurt 
am Main, studierte an 
der dortigen Goethe- 
Universität Philosophie, 
Ethologie und Theo
logie. Später wechselte 
er nach Gießen, wo er 
sich habilitierte. Seit 2000 
lehrt und forscht er an 
der Universität Mainz. Im 
Zentrum seiner Arbeiten 
steht das menschliche 
Bewusstsein. Dabei 
blickt er systematisch 
über den Tellerrand seiner 
Zunft und nutzt neben 
 philosophischen auch 
naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse. Sein 2009 
erschienenes Sachbuch 
„Der EgoTunnel“  
wurde ein großer Erfolg,  
2014 neu aufgelegt  
und vielfach übersetzt, 
zuletzt ins Russische. 
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Nach meinem Modell ist eine VR-Simulation eine 
Menge möglicher Bewusstseinszustände oder 
subjektiver Lebenswelten. Genau wie diejenige 
Welt, die wir naiv-realistisch „unsere“ Wirklich-
keit nennen. Welche Bewusstseinszustände wollen 
wir in der Gesellschaft anstreben: Solche, die von 
Heroin, Alkohol oder RTL2 induziert werden? 
Oder eher nachhaltige Lebenswelten, die Leiden 
minimieren, die Selbsterkenntnis und Mitgefühl 
maximieren? Genauso könnte man auch virtuelle 
Welten bewerten. 

− Und unser Verstand nimmt VR tatsächlich ernst?
Unser Gehirn hat evolutionär gesehen nie das 
Ziel gehabt, Wahrheit zu erkennen. Es sollte nur 
maximalen Fortpflanzungserfolg erzielen. Dabei 
sind nicht nur moralische Intuitionen, sondern 
auch Wahrnehmungsverzerrungen und Selbst-
täuschungsstrategien nützlich, die uns biologisch 
und psychologisch stärken. Dass es einen glück-
lich macht, Kinder zu haben beispielsweise, oder 
der Glaube an ein Leben nach dem Tod.

− Gehören auch Religionen zu diesen Strategien?
Die Vorstellung, dass man eine unsterbliche Seele 
hat und es ein gutes Ziel gibt und man als genau 
diese Person von einem liebenden Gott gewollt 
ist, hilft sicher. Wenn man sich selbst „als bejaht 
bejahen“ kann, dann erzeugt das eine wunder-
bare, tiefe Sinnerfahrung – die Religion ist viel-
leicht die ultimative Form von virtueller Realität.

− Die „TerrorManagementTheorie“ besagt, dass wir 
Bewältigungsstrategien entwickelt haben, um die Angst 
vor dem unausweichlichen eigenen Tod zu bewältigen. 
Entweder, indem wir an eine Religion glauben, die uns 
Unsterblichkeit in der Transzendenz verspricht; oder 
 indem wir symbolische Unsterblichkeit suchen in einer 
natio nalen Identität, in kulturellen Werten oder in 
 unseren Kindern. All dies müssen wir gegen Fremdes, 
 Bedrohliches verteidigen – was wiederum zu Xenophobie 
und Rassismus führen kann. 
Die Entdeckung der eigenen Sterblichkeit ist für 
uns eine tiefe Kränkung, Menschen erleben sie 
etwa im Alter von acht Jahren. Wir unternehmen 
danach vieles, um diesen existenziellen Schrecken 
zu managen. Es liegt eine tiefe Tragik darin, 
dass wir uns deswegen zuweilen auch gegenseitig 
umbringen – obwohl wir letztlich aus unbe-
wusster Todesangst handeln. Die wahre, tiefere 
Herausforderung der Globalisierung ist, dass 
unterschiedliche Methoden der Sterblichkeitsver-
leugnung aufeinanderprallen. Menschen sehen 

plötzlich, dass es auch völlig andere Möglich-
keiten gibt, Absurdität und existenzielle Furcht 
zu managen – was sie wiederum verunsichert und 
erneut Todesangst auslösen kann. Der Funda-
mentalist, der sich selbst in die Luft sprengt, 
kämpft eigentlich um sein Selbstwertgefühl, also 
um seine persönliche Strategie, die durch den 
Kontakt mit der westlichen Zivilisation ausgelöste 
Angst vor dem Tod zu kompensieren. 

− Kann VR uns über diese Todesangst hinweghelfen, 
vielleicht indem sie uns Unsterblichkeit ermöglicht?
Die Vorstellung, unser Selbstmodell in die Cloud 
hochzuladen, wie ihn die Singularitätsanhänger 
propagieren, ist eine neue kalifornische Techno-
Religion. Die Integration von Technologie-Marke-
ting und Terror-Management 2.0.

− Was aber ist mit digitalen Simulationen von Toten? 
Es gibt Firmen, die uns aus all unseren EMails, Tweets 
und sonstigen Daten wiedererschaffen wollen. Als eine 
digitale Kopie, die so redet und so handelt wie wir. Wir 
sterben in der Gewissheit, dass wir eine Kopie hinter
lassen werden. Könnte das unsere Todesangst lindern? 
Für Leute, die sich mit dem Projekt identifizieren, 
vielleicht. Unser digitales Vermächtnis könnte 
uns auch peinlich sein – weil es unsere Schwä-
chen, Fehler, Neurosen und Ängste enthüllt. Wir 
müssten es optimieren, weil wir vielleicht glau- 
ben, nur so Seelenheil erlangen zu können. Rein 
theoretisch könnte hier eine ganz neue Form von 
Psychotherapie entstehen: Ich übertrage nur das, 
was an mir gut ist, die tiefsten Einsichten aus 
diesem Leben, in meinen Avatar und arbeite auf 
diese Weise an einem „idealen Selbst“.

− Endlich Perfektion!
Was wäre das denn für eine Entität, die da übrig 
bleibt? Eine bereinigte, zensierte Simulation – 
aber von was eigentlich? Das führt uns zurück 
zu der Grundfrage, wer wir eigentlich sind. Die 
Erkenntnis – wenn ich denn recht habe mit 
meinem Modell – ist doch, dass es eigentlich kein 
Selbst gibt, sondern nur eine soziokulturell ein- 
gebettete Simulation des Organismus und seiner 
abstrakten geistigen Eigenschaften auf biologi-
scher Hardware. Auch das ideale Selbst im 
 digitalen Avatar wäre letztlich leer – sozusagen 
der virtualisierte Durst nach Dasein. Rational in 
dieser Richtung weiterzudenken könnte unserem 
Menschenbild eine neue Form von spiritueller 
Tiefe verleihen.

Metzinger zum 
Weiterlesen:  

Es sei, sagt der in der 
Fachwelt weltweit 

anerkannte Philosoph, 
eine „völlig neue 

 Erfahrung“ gewesen, ein 
allgemein verständ

liches Sachbuch zu 
verfassen. Dabei argu-

mentiert er griffig und auf 
Grundlage von Studien 

aus den Neuro- und 
Kognitionswissenschaften, 

wie die Idee vom Selbst 
entsteht: auf Grundlage 

angeborener Hirn
strukturen, aber auch 

durch individuell 
wahrgenommene äußere 

Einflüsse wie die 
Gesellschaft, in der wir 

leben. Aus diesen 
Eindrücken erschafft 

das Gehirn eine  
virtuelle Realität, in der 

es uns als virtuelles 
Selbst platziert. 

„Der Ego-Tunnel“, Berlin 
Verlag, 384 Seiten. 
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