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Der Philosoph Daniel C. Dennett gilt als 

einer der führenden Bewusstseinsfor-

scher. In seinem neuesten Buch «Von 

den Bakterien zu Bach – und zurück. 

Die Evolution des Geistes» geht er der 

Frage nach, was der menschliche Geist 

ist und wie dieser überhaupt entstehen 

konnte. Und er versucht, der LeserIn 

eine neue Antwort zu geben. Ein faszi-

nierender Einblick in seine Ansichten.

Der Naturalist. Daniel C. Dennett bezeich-
net sich selbst als Atheist, Darwinist 
sowie Naturalist und erforscht seit mehr 
als fünfzig Jahren das menschliche 
Bewusstsein. Ob man nun VerfechterIn 
oder GegnerIn der von Dennett geprägten 
Evolutionsgedanken ist: Man wird von  
ihm beim Lesen des Buches durch unzähli-
ge zirkuläre Denkaufgaben herausgefor-
dert.

Bakterien und Bach. Dennett nimmt die 
LeserInnen mit auf eine spannende 
gedankliche Entdeckungsreise von den 
Bakterien bis hin zu Bach. Damit aber 
nicht genug – es geht auch wieder zurück. 
Im Verlauf des Buches zeigt sich alsbald, 
wozu genau dieser gedankliche Weg dient. 
Er führt vom Ursprung der evolutionären 
Entwicklung bis in die Gegenwart und 
weiter in die Zukunft. 
Dennett lässt nichts unversucht, der 
LeserIn die evolutionäre Dynamik des 
menschlichen Bewusstseins näherzubrin-
gen. Er ist sich bewusst, dass die von  
ihm vorgeschlagenen Erklärungsmodelle 
zur Lösung der großen Rätsel des Geistes 
in Konkurrenz mit jahrhundertealten 
Gedankenmodellen stehen. Er nimmt die 

LeserIn mit auf einen Weg, der dazu 
beitragen soll, die Kluft zwischen Körper 
und Geist sowie zwischen der Geistes- 
und Naturwissenschaft zu überwinden. 
Doch Dennett ist sich bewusst, dass diese 
neuen Annahmen und Gedanken sich 
nicht einfach erschließen lassen: «Man 
kann sie nicht richtig beurteilen, bevor 
man sie benutzt hat – aber man kann sie 
erst benutzen, sobald man sie beurteilen 
kann. Um eine solche Idee zu erfassen,  
ist es daher unumgänglich, sie in Teilen zu 
skizzieren, anschließend anzuwenden  
und dann wieder zu ihr zurückzukehren.» 
(Dennett 2018, S. 20)

Die Brücke zu Kinaesthetics. Genau diese 
oben zitierte zirkuläre Erklärung kommt 
mir als Kinaesthetics-Trainerin bekannt 
vor. Dennett verlässt gewohnte Denkwege 
und geht davon aus, dass die Entwicklung 
des menschlichen Denkens und dessen 
Kompetenzen nicht einem «Von-oben-
nach-unten-Prozess» folgen.
Damit stellt Dennett die Bewusstseinsfor-
schung auf den Kopf, wie dies Darwin für 
die Biologie machte: weg von göttlicher 
oder absichtsgesteuerter Einflussnahme 
hin zu evolutionärer Entwicklung. Mit 
anderen Worten: Es entsteht ein intelli-
gentes Design ohne intelligenten Designer. 
Dennett zeigt auf, dass das «geistlose» 
Vorgehen der biologischen und kulturellen 
Evolution Einzeller, Pflanzen, Tiere und 
schließlich die menschliche Kultur und 
das menschliche Bewusstsein hervorbrin-
gen konnte. Trotzdem er Geisteswissen-
schaftler ist, bedient er sich rein natur-
wissenschaftlicher Erklärungen, 
insbesondere der Evolutionstheorie. 
Jedoch räumt er hinsichtlich seiner 

Thesen auch ein, dass «eine Menge davon 
auch noch ungedeckt ist: Mutmaßung und 
Spekuliererei» (ebd., S. 12).

Fazit. Mit der Entwicklung des menschli-
chen Bewusstseins und der Entstehung 
der menschlichen Kultur, durch die wir 
uns von allen anderen Lebewesen unter-
scheiden, bietet sich uns die große Chan-
ce, die Grundmuster ebendieses mensch-
lichen Bewusstseins mehr und mehr zu 
erkennen, zu erforschen und zu beeinflus-
sen. Wir sollten uns aber auch der beson-
deren Verantwortung bewusst werden, 
dass wir damit längst auf die evolutionä-
ren Prozesse der Erde Einfluss nehmen, 
ohne diese wirklich grundlegend zu 
verstehen. 
Daniel Dennetts neuestes Werk ist ein 
absolut empfehlenswertes Buch für 
diejenigen LeserInnen, die bereit sind, 
sich herausfordern zu lassen und die 
eigenen Annahmen über sich selbst 
infrage zu stellen. Ein Buch, das neue 
Horizonte eröffnet. Man sollte das Risiko 
eingehen! ●
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