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Das Paradoxon der freiwilligen Quälerei 

Dieser Beitrag gliedert sich in drei Teile. Teil eins stellt in Form eines 

Erlebnisberichtes das Paradoxon der freiwilligen Quälerei vor. In Teil zwei 

werden die Grundzüge einer philosophischen Theorie der Gefühle skizziert. Die 

Lösung des Paradoxons, die sich in ziemlich naheliegender Weise aus dieser 

Theorie der Gefühle ergibt, folgt dann in Teil drei. 

1 Das Paradoxon der freiwilligen Quälerei1 

Kurz vor fünf am Nachmittag des 25. Septembers 1999, ein paar Kilometer 

hinter Korinth, überholte mich Claude Barbier, der Zimmergenosse aus dem 

Athener Four Seasons Hotel, und rief mir zu „Encore quatre minutes!“ Damit 

wusste ich in der Situation überhaupt nichts anzufangen. Was sollte das heißen: 

Noch vier Minuten? Vor mir lagen doch noch gut 160 Kilometer bzw. 27 

Stunden Weg nach Sparta, aber keine vier Minuten.  

Morgens um sieben waren wir am Fuße der Akropolis zum legendären Lauf 

auf den Spuren des Pheidippides gestartet. Wegen der schon bald herrschenden 

Hitze von 32 Grad hatte ich zunächst ein relativ gemächliches Tempo von ca. 6 

min/km eingeschlagen, mir auch, wie Wochen zuvor beim Swiss Alpine 

Marathon, Zeit fürs Photographieren genommen, so dass ich den Rummelplatz 

                                                 
1 Leicht überarbeitete Fassung von Kap. 1 des Buches Lenzen [2003]. 
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an der alten Stadtmauer von Korinth nicht wie geplant gegen 15:30 Uhr, sondern 

erst um 16:10 Uhr erreichte. Hinter mir lagen einundzwanzig 

Verpflegungsstellen, an denen ich Cola und Wasser, dann und wann auch ein 

paar Bananenstückchen und Rosinen zu mir genommen hatte. Ich fühlte mich 

müde, aber keineswegs erschöpft, legte eine ausführliche Verpflegungspause 

ein, zog mir in Antizipation der kommenden, kühleren Nacht im Parthenion 

Gebirge etwas weniger luftige Kleidung an und wechselte die Laufschuhe.  

Gegen halb fünf machte ich mich dann, von der Hitze noch etwas träge, 

wieder auf den Weg, nicht ahnend, dass alle Läufer, die den ersten 

Hauptkontrollpunkt des sogenannten Spartathlons erst nach diesem Zeitpunkt 

erreichten, wegen Überschreiten des Zeitlimits disqualifiziert wurden. Im 

Vorfeld des Rennens hatte ich zwar von Cut-off-times gelesen, die für das 

Erreichen gewisser Checkpoints vorgesehen waren. So wurde in einem 

inoffiziellen Informationsblatt, das ich mir über die Homepage der 

Ultramarathon World heruntergeladen hatte, als Ausschlusszeit für Korinth 

zunächst volle 10 Stunden angegeben. In den späteren, offiziellen Unterlagen 

war dann nur noch von 9 ½ Stunden die Rede, und die exakten Daten für die 

wichtigsten Kontrollpunkte standen auf einem in Plastikfolie verpackten Zettel, 

den ich zusammen mit der Wasserflasche, dem Klopapier, der Sonnenbrille und 

der Olympus Kamera in eine eigens für diesen Wettkampf gekaufte Gurttasche 

gesteckt hatte. Bereits beim ersten Nachfüllen der Flasche am 

Verpflegungspunkt Daphni muss der Zettel aber irgendwie aus der Tasche 

gerutscht sein, so dass ich das weitere Rennen ohne den Fahrplan bestreiten 

musste. Der Verlust bereitete mir jedoch keine allzu großen Sorgen, denn 

meiner Erinnerung nach waren alle Ausschlussfristen sehr großzügig bemessen. 

Jedenfalls war ich fest davon überzeugt, dass niemand, der den langen Weg von 

Athen nach Sparta innerhalb der maximalen Spanne von anderthalb Tagen 

überhaupt schaffen würde, bereits im ersten oder zweiten Drittel des Rennens 

am Cut scheitern könne. Das war ein Irrtum! 
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Nach der ausführlichen Verpflegungspause brauchte der Körper seine Zeit, 

um wieder in Trab gekommen. Ich sehnte den Sonnenuntergang, der freilich 

noch Stunden auf sich warten lassen sollte, sehnsüchtig herbei und trottete mit 

knapp 7 min/km durch die allmählich lieblich werdende Landschaft Arkadiens. 

Eigentlich war bis dahin alles nach Plan verlaufen. Wegen der Hitze des Tages 

hatte ich versucht, auf dem ersten Drittel Kraft zu sparen. Während des 

bevorstehenden zweiten Drittels hoffte ich, in der Kühle der Nacht verlorene 

Zeit wieder gut machen zu können. Das letzte Drittel jenseits des 1100 m hohen 

Sangas-Passes würden wir ohnehin so erschöpft sein, dass uns nur noch die 

schiere Willenskraft ans Ziel bringen konnte. Mark Williams, mit dem ich in den 

Außenbezirken von Athen eine Weile zusammen gelaufen war, hatte mich in der 

Taktik des langsamen Starts nachhaltig bestärkt. Er erzählte mir, dass er Jahre 

zuvor einmal fast als letzter in Korinth angekommen sei; danach aber so 

konstant weiter laufen konnte, dass er mit einer Zeit um die 33 Stunden finishte. 

Da mein Ehrgeiz nicht darin bestand, 33 Stunden oder gar besser zu laufen, 

sondern nur, das Ziel Sparta innerhalb der maximal zulässigen 36 Stunden 

überhaupt zu erreichen, fühlte ich mich beruhigt. Meine Sorgen galten höchstens 

den kleinen Fragen und Problemen, mit denen ich mich bei jedem Ultra 

herumschlagen muss: Wird das Knie mitmachen? Wann rebelliert der Magen? 

Hab’ ich genug Vaseline geschmiert? Sonnenbrand? Blasen? ... 

Nachdem (noch!) kein nennenswerter Grund zur Klage bestand, lief ich recht 

zufrieden durch die brütende Spätnachmittagshitze, als mich Claude’s 

mysteriöser Ruf „Encore quatre minutes“ aus den Träumen riss. Nicht vier, 

sondern fünf Minuten später wurde mir schmerzhaft klar, worauf ich mich beim 

Spartathlon wirklich eingelassen hatte: Einem unerbittlichen 

Ausscheidungsrennen! Am 23. Verpflegungspunkt, den Papafili Mills, saß 

Robert Meadowcroft, ein etwas in die Jahre gekommenes Original, das schon 

unzählige Male beim Spartathlon gestartet und auch mehrfach gefinisht hatte, 

und grinste mir schadenfroh entgegen: „You are one minute too late!“  
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Ich war sprachlos und schockiert, konnte nicht glauben, dass man mich wegen 

Zeitüberschreitung aus dem Wettkampf nehmen wollte, nur weil ich so klug 

gewesen war, die Kräfte vernünftig einzuteilen und das Hitzerennen besonders 

langsam anzugehen! Ich fühlte mich noch relativ gut in Form, gut genug, um 

Sparta mit etwas Glück vor Samstagabend zu erreichen. Und nun sollte ich nicht 

mehr weiter laufen dürfen! Dabei hatte ich doch in den knapp zehn Monaten des 

Jahres ‘99, ein Jahrzehnt nach meinem Marathondebüt in Berlin, für dieses 

Ereignis mehr trainiert denn je; hatte, nach dem spontanen Neujahrsentschluss 

zur Teilnahme, das Pensum von kärglichen 45 km/Woche im Januar auf satte 

150 im September gesteigert. Ich wollte unbedingt ans Äußerste gehen, wollte 

mich, so lange die Kräfte irgendwie reichen würden, die restliche Strecke weiter 

quälen, wollte damit auch in Erfahrung bringen, wie korrekt, wie objektiv der 

Bericht in einer Ausgabe des ZEIT -Magazin war, der meine Aufmerksamkeit 

zum ersten Mal auf den Spartathlon gelenkt hatte: 

„John aus Birmingham zum Beispiel wankt bei Kilometer 100 auf einem 

schmalen Sträßchen zwischen übermannshohem Schilfgras und ist “shot into 

pieces”. Er schlingert auf uns zu und fragt, ob wir milden Tee oder warme 

Suppe für ihn hätten. Der Magen. Seit einer Stunde könne er nicht mehr bei sich 

behalten. [...] Nicht einmal Wasser. Schon der Gedanke löst Brechreiz aus. Er 

nimmt die angebotene Flasche, zwingt sich einen Schluck des Tees durch die 

Gurgel. Erbricht die Flüssigkeit auf die Straße. “Geht nicht”, sagt John und setzt 

sich [wieder] in Marsch. [...] 

Eine lange Dunkelheit hat begonnen. John, der Engländer, wird vom 

Ambulanzwagen aufgegabelt und kotzt sich die Galle aus dem Leib; sein Körper 

zuckt auf der Liege; erst zwei Stunden nach der Infusion beruhigt sich John; 

apathisch liegt er da, kann später in den Bus verladen werden, der ihn nach 

Sparta bringen wird. Dieser Lumpensammler füllt sich ziemlich schnell. Mit 

Kraftlosen, Mutlosen, von Kälte Geschüttelten, von Krämpfen Gequälten, von 

Zorn auf sich selbst Zerfressenen. [...] 
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Hinunter nach Nestani. Zevgolatio. Alea. Kamari. In einer der Ortschaften 

endet das Rennen des Deutschen Manfred Leismann. Der 50jährige landet am 

Tropf in einem Krankenhaus des Hospitals von Tripolis. [...] 

Zwei Kilometer hinter Kamari biegt der Kurs nach links ab. Die Läufer sind 

auf der Straße nach Sparta. Sie machen sich an die letzten fünfzig Kilometer, als 

es wieder Tag wird. Den Sonnenaufgang genießen sie alle. Was für ein Trost, 

wenn der Horizont ergraut, leicht glimmt, wenn über den Bergketten ein erstes 

Leuchten aufsteigt. Die Straße bekommt Konturen. Als lange Gerade zieht sie 

sich in die Berge hinauf – ein Ende des Anstiegs ist freilich nicht abzusehen. 

Gerade mal eine halbe Stunde hält die Euphorie der Läufer. Dann ergeben sie 

sich der finalen Prüfung ihrer Strapazierfähigkeit. Es wird ein heißer Tag. Auf 

einer rege befahrenen Straße. Unter einer feindlichen Sonne. Keiner, der jetzt 

keine Schmerzen mehr hätte. Bei den ersten überdeckt der Rausch des guten 

Abschneidens die schlimme Plackerei. [...] Die meisten der Übriggebliebenen 

mühen sich noch durch die Berge. Urbach, der erfolgsgewohnte Ultramann, 

muss siebenundzwanzig Kilometer im gebremsten Schritt wandern und 

verzweifelt fast an der eigenen Behäbigkeit. Einige Japaner leiden. [...] Immer 

öfter stoppen sie. An jeder Verpflegungsstelle verlangen sie nach einem Stuhl 

und einer Massage. Trinken und essen, ohne etwas zu schmecken. Sie 

schwitzen, gehen, laufen ein bisschen, kämpfen gegen die totale Zermürbung. 

[...] 

Zehn Kilometer vor Sparta liegt an der N 39 eine Tankstelle. Es ist kurz vor 

halb sechs, eineinhalb Stunden bis zum Zielschluss. Die letzten, die noch eine 

Chance aufs rechtzeitige Ankommen haben, trotten heran. [...] Drei Japaner 

fallen mehr in die Verpflegungszone, als dass sie gehen. Einer, ein älterer Herr, 

kann beim Marschieren den Hals nicht mehr geradehalten und sieht aus wie ein 

wandelndes menschliches Fragezeichen. Ein anderer, jung und immer noch 
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tapfer lächelnd, trinkt nur einen Schluck, wandert weiter. Der dritte, ein 

athletischer Mittdreißiger, wird auf eine Matratze gelegt und sagt gar nichts. 

Jemand flößt ihm etwas zu trinken ein. Eine Frau knetet seine Schultern, eine 

andere massiert an den Hüften. Er stöhnt. Der japanische Physiotherapeut 

bepackt die Beine des Mannes mit Eisbeuteln. Fünf Minuten liegt er, dann wird 

er abgedeckt. Kreuz und quer, längs und breit, kleben die Betreuer Tapes über 

die Muskeln des Läufers. Dann helfen sie ihm auf die Beine. Er muss weiter. 

Nur noch knapp zehn Kilometer. 

Er wankt. Fällt fast. Taumelt. Stakst. Breitbreinig. Kurzschrittig. Gott sei 

Dank, er bewegt sich noch. Die Betreuer packen ihren Krimskrams in den 

Wagen. Nur noch neuneinhalb Kilometer. Sieben Kilometer vor dem Ziel fällt 

der Japaner um und lässt sich nicht mehr anschieben. Er ist das letzte Opfer des 

Spartathlon 97.“ (Vetten [1997: 17-20]) 

Dieser Bericht weckte in mir Ausdauersportler natürlich das Interesse, 

irgendwann einmal am eigenen Leib zu überprüfen, ob der Lauf wirklich so 

schlimm sei. Zugleich konfrontierte er mich Philosophen mit der allgemeinen 

Frage, wie es überhaupt möglich ist, dass jemand sich freiwillig so quält. In 

Erzählungen aus dem Bereich des extremen Ausdauersports und des extremen 

Bergsteigens heißt es ja immer wieder, dass die Leute nach all den Strapazen so 

erschöpft waren, dass sie am Ziel – oder auf dem Gipfel – angelangt gar keine 

wirkliche Freude, kein Glücksgefühl verspüren konnten. Ihr Tun scheint 

deshalb, selbst wenn das angestrebte Ziel erreicht wird, eine hedonistisch 

äußerst negative Bilanz zu besitzen. Schmerz und Qual überwiegen eventuelle 

Freude und Glück in so eklatanter Weise, dass ihr Handeln den Prinzipien der 

rationalen Handlungstheorie krass zu widersprechen scheint. Wie Ulrich 

Aufmuth, der Autor der Psychologie des Bergsteigens (S. 99) meint, lässt sich 

„das oftmals höllische Leiden, dem sich die Extremen freiwillig unterwerfen, 

[...] nicht durch irgendwelche Erfahrungen der Lust und des Glücklichseins 
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plausibel machen“. Wie lässt es sich dann aber überhaupt erklären oder 

verstehen? 

In der Literatur wird nicht selten die Ansicht vorgebracht, das Treiben von 

Ausdauersportlern und Bergsteigern sei in starkem Maße pathologisch. Eine 

Vermutung läuft darauf hinaus, dass das Bergsteigen Ausdruck einer in der 

Pubertät fehlgeleiteten Sexualität sei und eine sexuelle Ersatzbefriedigung 

darstelle. Auf diese Hypothese will ich hier nicht näher eingehen, sondern nur 

am Rande vermerken, dass sie jedenfalls logisch nur schwer verträglich ist mit 

der ebenfalls von Aufmuth gemachten Beobachtung, dass das Bergsteigen der 

Extremen meist gerade nicht mit dem für Sex charakteristischen, positiven 

Lusterleben einher geht. Die Freude an der Qual müsse deshalb wohl eher 

ähnliche Ursachen haben wie die Perversionen eines Masochisten. Jedenfalls 

wird den Extremen ein krankhaft pervertiertes Verhältnis zu Freude und Lust 

unterstellt:  

„Ihr Tun setzt ein ganz besonderes Einverständnis mit den Zuständen der 

Qual und Entbehrung voraus. Der Extrembergsteiger trägt in viel höherem Maße 

das Signum des Schmerzes als jenes der Lust. Die Askese dominiert ganz 

eindeutig über die Sinneslust. [...] Das Verhältnis zu Körperlust und 

Sinnenfreude ist stark gebrochen und vielfältig verschattet.“ (Aufmuth [1988: 

124]) 

Auch hierauf will ich aus Zeitgründen nicht näher eingehen. Eine andere, 

recht populäre Vermutung besagt, dass die Extremen in ähnlicher Weise süchtig 

sind wie ein Junkie auf Heroin oder Kokain. So analysiert Aufmuth aufgrund 

der Erfahrungsberichte einzelner Extrembergsteiger den Rausch der 

Bergleidenschaft wie folgt: 

„Das Denken der ganz passionierten Alpinisten kreist in ähnlicher 

Einseitigkeit und Ausschließlichkeit um das Bergsteigen wie das Denken des 

Rauschgiftabhängigen um die Droge. Für viele Extreme bedeutet die 
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Bergsteigerei das sinngebende Prinzip des Daseins, in der gleichen Weise, wie 

für einen Süchtigen aller Lebenssinn und -zweck in der Droge verkörpert ist. 

Wie ein Süchtiger alles tut, um zu seinem Rauschmittel zu gelangen, so ist für 

manchen Extremen keine Anstrengung und Entbehrung zu viel, um in die Berge 

zu kommen. [...] Ohne Übertreibung kann man sagen: Manche Extreme sind von 

ihrer Bergsteigerei genauso abhängig wie der Trinker von der Flasche oder der 

Fixer vom Trip.“ (Aufmuth [1988: 104/5]). 

Im folgenden schränkt der Verfasser zwar ein, dass Bergsteigen streng 

genommen keine Sucht sei, weil ihm „ein materielles Substrat fehlt, das man im 

genauen Sinn als Droge bezeichnen könnte“. Außerdem sei, anders als beim 

Drogenabhängigen, ein euphorisches Hochgefühl eher die Ausnahme, denn 

„Extreme kämpfen sich auch ohne High- Zustand die Gipfel hinauf“ (o.c., 105). 

Andere Wissenschaftler glauben jedoch, vor allem bei extremen 

Ausdauersportlern die suchterregende materielle Droge in der Ausschüttung 

körpereigener Endorphine lokalisieren zu dürfen. So vergleicht V. G. Hardcastle 

in ihrem ansonsten sehr kenntnisreichen Buch über den Mythos des Schmerzes 

Extremsportler mit Psychopathologen, die sich selbst absichtlich verletzen oder 

verstümmeln:  

„Manche [Sportler ...] streben mit ihrem Training das sogenannte Runners’ 

High an. Dieses euphorische Gefühl [...] wird vom Gehirn [durch Ausschüttung 

von endogenen, morphinartigen Substanzen] als Reaktion auf die körperliche 

Belastung hervorgerufen. [...] Es gibt dem Sagen nach einige Fitness-Freaks, die 

nach diesem Runners’ High so süchtig sind, dass sie es beim Training darauf 

anlegen, durch Verletzungen, schwere Schmerzen, die Unbilden des Wetters 

usw. high zu werden.“ (Vgl. Hardcastle [1999: 142]; meine Übersetzung). 

Noch krasser heißt es in einem Bericht des SPIEGEL vom 29. Mai 2000:  

„Wie aus einem Junkie ein Weltklasse– Athlet wurde 
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Andreas Niedrig zählt zu den weltbesten Triathleten. Was bisher kaum einer 

ahnte: Der Asket aus dem Ruhrgebiet braucht die körperliche Herausforderung 

als Ersatzdroge. [...] Er betreibt seinen Sport noch nicht einmal sieben Jahre, 

aber er treibt es, als sei er nach diesem Sport süchtig. Immer schneller, immer 

härter, immer besser [...] als säße ihm Luzifer im Nacken, weil er eine neue 

Droge braucht. Er war acht Jahre lang rauschgiftabhängig. Im klassischen 

Crescendo: Alkohol, Hasch, Kokain, Heroin. Immer mehr, immer härter, immer 

auswegloser. Er wird ein Süchtiger sein, solange er lebt. ‘Ohne den körperlichen 

Kick’, sagt er, ‘geht es bei mir nicht mehr.’ Früher hat er seine Glücksgefühle 

auf dem Schwarzmarkt gekauft, heute braucht er dafür acht Stunden Sport am 

Tag.“ 

Gegenüber solchen Spekulationen wird hier dafür argumentiert, dass das 

Paradoxon von der Freude an der Qual eine weit weniger spektakuläre Lösung 

besitzt. Bei der freiwilligen Quälerei handelt es sich um ein notwendiges Übel, 

das lediglich als Mittel zum Erreichen eines subjektiv wichtigeren – manchmal 

nachgerade magischen – Ziels in Kauf genommen wird. Diese These soll durch 

die im nächsten Teil zu entwickelnde philosophische Theorie wenn nicht 

bewiesen, so doch zumindest plausibel gemacht werden. 

2 Eine philosophische Theorie der Emotionen und Gefühle 

Die Hauptaufgabe einer philosophischen Theorie der Emotionen und Gefühle 

erblicke ich darin, im Einklang mit den empirischen Erkenntnissen insbesondere 

der Neurowissenschaften systematisch zu explizieren, was Emotionen und 

Gefühle im Unterschied zu anderen geistigen und/oder körperlichen Zuständen 

bzw. Vorgängen genau sind und wie bzw. unter welchen Voraussetzungen sie in 

verschiedenen, menschlichen und nicht-menschlichen Organismen realisiert 

werden (können). Bevor ich mich dieser Aufgabe zuwende, will ich aber erst in 
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groben Umrissen die allgemeine Philosophie des Geistes skizzieren, auf der die 

nachfolgenden Untersuchungen beruhen. 

2.1 Geist und Körper 

Um es kurz und knapp zu sagen: Es gibt kein eigentliches „Leib- Seele“- 

Problem. Zumindest gibt es kein ontologisches Leib-Seele-Problem wie noch für 

Descartes, der an eine Art immaterieller, geistiger Substanzen (neben den 

ausgedehnten, körperlichen Substanzen) glaubte und für den sich deshalb das 

unüberwindliche Problem auftat zu verstehen, wie z.B. Gedanken oder Wünsche 

als Produkte einer immateriellen Substanz jemals kausalen Einfluss auf 

materielle Dinge wie z.B. die Gliedmaßen des Körpers ausüben könnten. Doch 

wie ist dann das (onto-)logische Verhältnis zwischen Körper und Geist zu 

verstehen? Etwa im Sinne des Materialismus bzw. sogar der sogenannten 

Identitätstheorie, der zufolge der Geist mit dem Gehirn „identisch“ sein soll; 

oder doch eher im Sinne eines Dualismus, der auf einer kategorialen 

Verschiedenheit des Geistigen und des Körperlichen beharrt?  

Im Einklang mit Searle [1993: 27 ff.] bin ich der Überzeugung, dass die 

traditionellen Etiketten des Materialismus und des Dualismus in der 

zeitgenössischen Philosophie des Geistes mehr Verwirrung als Erhellung stiften 

und deshalb besser auf den Rumpelhaufen der Philosophiegeschichte geworfen 

werden sollten. Einerseits spricht man nämlich von einem Materialismus oder 

„Physikalismus“ bereits dann, wenn es sich lediglich um die (u.a. auch von mir 

geteilte) Auffassung handelt, so etwas wie immaterielle Geister, Cartesische 

Substanzen oder andere übernatürliche Dinge würden nicht wirklich existieren. 

Andererseits unterstellen viele Leute dem Materialismus die (von mir 

keineswegs geteilte) Auffassung, alles Existierende sei rein physisch, d.h. 

letztendlich aus Atomen bzw. Elementarteilchen zusammengesetzt. Meine 

ontologischen Überzeugungen tendieren eher in die Richtung eines erweiterten 
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Dualismus bzw. besser Polyismus, der sich nicht scheut anzuerkennen, dass es in 

der Welt außer konkreten physischen Entitäten selbstverständlich auch nicht-

materielle Entitäten gibt: Zum einen abstrakte mathematische Entitäten wie 

geometrische Figuren, Zahlen und Funktionen, zum anderen geistige Entitäten 

wie Gedanken, Wunschvorstellungen, Gefühle, etc. Darüber hinaus ließen sich 

zwanglos weitere Kategorien nicht-materieller Entitäten anführen, zu denen 

Kunstwerke oder wissenschaftliche Hypothesen ebenso gehören könnten wie 

soziale Konventionen oder ethische Prinzipien. 

Wenn der Polyist darauf beharrt, dass die Unterschiede zwischen diesen 

Entitäten so erheblich sind, dass man von verschiedenen Kategorien des 

Konkret-Physischen, des Abstrakten, des Geistigen, des Sozialen etc. sprechen 

sollte, so heißt dies natürlich nicht, dass zwischen den einzelnen Seinsbereichen 

keine logischen, ontologischen oder kausalen Beziehungen bestehen würden. 

Selbstverständlich setzen politische oder gesellschaftliche Phänomene die 

Existenz entsprechender Gruppen von (intelligenten) Individuen voraus, und die 

geistigen Zustände und Fähigkeiten eines Individuums ihrerseits beruhen auf 

biologischen Funktionen des entsprechenden Gehirns. Doch dies bedeutet 

keineswegs, dass soziale Zustände „nichts anderes als“ Zustände von Gruppen 

von Individuen oder geistige Zustände „nichts anderes als“ Hirnzustände wären. 

Entsprechende Behauptungen eines „eliminativen Materialisten“ bzw. eines 

„Identitätstheoretikers“ erscheinen mir schlicht und einfach falsch! 

Speziell unter dem Stichwort der ‚Supervenienz’ kreist nun ein nicht geringer 

Teil der Diskussion der vergangenen Jahrzehnte um die Frage, wie denn die 

logische Beziehung zwischen geistigen Zuständen und Gehirnzuständen, so sie 

nicht einfach als Identität aufgefasst werden darf, genauer zu verstehen sei. Auf 

die damit verbundenen Probleme kann hier nicht näher eingegangen werden2. 

Stattdessen will ich nur die relativ unkontroverse Minimalposition eines 

                                                 
2 Vgl. hierzu Beckermann [1999: 208 ff.]. 
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„biologischen Naturalismus“ voraussetzen, die von Searle [1993: 15] 

folgendermaßen formuliert wurde: 

„Das berühmte Körper/Geist-Problem, die Quelle so vieler Kontroversen in 

den vergangenen zwei Jahrtausenden, hat eine einfache Lösung. Vor etwa einem 

Jahrhundert begann eine ernstzunehmende Erforschung des Hirns, und seitdem 

ist diese Lösung jedem gebildeten Menschen zugänglich. [...] Und das ist sie: 

Geistige Phänomene werden von neurophysiologischen Vorgängen im Gehirn 

verursacht und sind selbst Merkmale des Hirns.“ 

Etwas genauer wäre freilich zu sagen, dass erstens geistige Phänomene nicht 

alleine durch das Gehirn, sondern vielmehr durch das gesamte zentrale 

Nervensystem (sowie gegebenenfalls weitere Organe, speziell die Sinnesorgane) 

erzeugt werden. Zweitens sollte der kritische Begriff des „Verursachens“ so 

liberal interpretiert werden, dass er die Möglichkeit der Existenz bzw. der 

Erzeugung eines „künstlichen Geistes“ mit „künstlicher Intelligenz“ offen lässt, 

auch wenn in der uns bekannten Natur geistige Phänomene bislang nur bei 

biologischen, d.h. aus Aminosäuren einer speziellen Art aufgebauten Lebewesen 

beobachtet wurden.  

Bei diesem Ansatz löst sich das philosophische Problem bezüglich des (onto)-

logischen Zusammenhangs zwischen Geist und Gehirn einfach auf. Übrig 

bleiben nur viele einzelwissenschaftliche Probleme, wie ein Gehirn bzw. 

Organismus es im Detail schafft, diese und jene geistige Fähigkeit oder Funktion 

zu realisieren. Dies ist Aufgabe einer interdisziplinären Kognitionswissenschaft, 

wobei die Hauptarbeit wohl von den empirischen Hirnforschern auf Seiten der 

Biologie, der (Neuro-)Physiologie, der Biochemie etc. zu leisten ist. Doch auch 

geisteswissenschaftlich orientierte Forscher aus den Bereichen der 

Sprachwissenschaften, Psychologie und Philosophie können ihren Beitrag dazu 

leisten. Eine spezielle Aufgabe, für die die (Analytische) Philosophie besonders 

prädestiniert erscheint, besteht darin, einen einheitlichen begrifflichen Rahmen 
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zu entwickeln, in dem ein fruchtbarer interdisziplinärer Diskurs über Geistiges 

erfolgen kann. 

2.2 Eine Landkarte des Geistes 

Auch wenn meine philosophischen Forschungen in der Regel nicht historisch 

sondern systematisch ausgerichtet sind, möchte ich mit einer kurzen 

geschichtlichen Bemerkung beginnen. Zu Beginn der neuzeitlichen Philosophie 

im 17. Jahrhundert beschäftigten sich die beiden wichtigsten konkurrierenden 

Denkrichtungen des (Englischen) Empirismus und des (primär Französischen) 

Rationalismus vorrangig mit ein und demselben Thema: der menschlichen Natur 

bzw. dem menschlichen Geist. Descartes unterschied zwei Hauptbereiche des 

Mentalen: Vernunft („raison“) und Willen („volunté“). Unter ‚Vernunft’ 

subsumierte er alle möglichen intellektuellen Fähigkeiten und Vorgänge wie 

Wahrnehmen, Vorstellen, Denken etc., während unter dem Willen nicht allein 

Wünsche und Bedürfnisse, sondern interessanterweise auch Glaubensannahmen 

und Zweifel zusammengefasst wurden. 

Ganz ähnlich gingen John Locke und David Hume von einer Zweiteilung des 

Geistes aus: Auf der einen Seite gibt es die „Modi“ des Denkens, insbesondere 

Wahrnehmung, Gedächtnis, Traum und weitere mentale Vorgänge und 

Fähigkeiten. Auf der anderen Seite finden sich die „Modi“ der Leidenschaften, 

zu denen insbesondere Lust („pleasure“) und Schmerz, aber auch Verlangen, 

Hoffnung, Furcht, usw. gehören.  

In neuerer Zeit hat McGinn [1982: 8] den Bereich des Mentalen in zweimal 

zwei Grundbereiche aufgeteilt. Auf der ersten Seite siedelt er, ähnlich wie David 

Hume, die sinnlichen Wahrnehmungen („sensations“) an, bei denen als 

Unterarten (i) Eindrücke der äußeren Wahrnehmung („impressions“) sowie (ii) 

Gefühle als Produkte einer quasi inneren Wahrnehmung unterschieden werden. 

Zweitens betrachtet McGinn die propositionalen Einstellungen, die in die 
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Hauptklassen (iii) der kognitiven Einstellungen (Wissen, Glauben, etc.) und (iv) 

der konativen Einstellungen (Wollen, Wünschen, etc.) zerfallen. 

Bei anderen neuzeitlichen Autoren finden sich mehr oder weniger 

divergierende Klassifikationen, die sich teilweise auch bemühen, geistige 

Fähigkeiten nichtmenschlicher Lebewesen mit in den Blick zu nehmen. So 

erwähnt z.B. LeDoux [2002: Kap. 7] die weithin akzeptierte „mentale Trilogie“ 

von Kognition, Emotion und Motivation, listet aber an anderer Stelle noch mehr 

Typen mentaler Inhalte auf, nämlich Ideen, Bilder, Sinneswahrnehmungen, 

Gefühle, usw. Beim Vergleich der diversen Klassifikationsversuche 

kristallisieren sich im wesentlichen fünf Hauptbereiche mentaler Zustände bzw. 

Vorgänge heraus, die sich nicht nur beim Menschen, sondern partiell auch bei 

anderen, nichtmenschlichen Lebewesen beobachten lassen:  

(„äußere“) sinnliche Wahrnehmung3 

konative Einstellungen (wünschen, wollen, begehren, ...) 

kognitive Einstellungen (glauben, wissen, für möglich halten, ...) 

Gedanken 

Gefühle 

Diese Fünfteilung des Geistigen sollte man (wie die meisten Versuche einer 

philosophischen Taxonomie) freilich nicht als scharf umrissene Unterteilung in 

wechselseitig sich ausschließende Teilklassen auffassen. Es handelt sich 

vielmehr um eine auf bloßer Familienähnlichkeit beruhende Untergliederung mit 

fließenden Übergängen zwischen einzelnen Bereichen. Speziell könnte man den 

Begriff des Gedankens im weiteren Sinne so verstehen, dass er die kognitiven 

und konativen Einstellungen mit umfasst. Ferner haben viele Wahrnehmungen, 

Gedanken und konative Einstellungen eine emotionale Komponente und ließen 
                                                 
3 Hierzu gehören nicht nur die menschlichen Sinne des Sehens, Hörens, Riechens, Tastens und 
Schmeckens, sondern auch sensorische Fähigkeiten nichtmenschlicher Lebewesen wie Ultraschall, 
Orientierung an Magnetfeldern, usw. 



 15 

sich deshalb als Gefühle im weiteren Sinn auffassen. Außerdem sollte beachtet 

werden, dass mit der obigen Einteilung nur mentale Zustände bzw. Vorgänge 

erfasst werden, nicht jedoch andere mentale Phänomene wie Bewusstsein, 

Intelligenz, Kreativität, usw. Hierbei handelt es sich nämlich nicht um weitere 

geistige Inhalte neben Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen, sondern eher 

um deren Merkmale (bzw. um Eigenschaften des Subjekts).  

Ferner sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den konativen und kognitiven 

Einstellungen zwar in gewisser Weise um propositionale Einstellungen handelt, 

dass der Begriff der Proposition jedoch nicht implizieren soll, dass nur 

sprachbegabte Wesen über derartige Einstellungen verfügen könnten. Ebenso 

benutze ich den Begriff des Gedankens in einem weiten Sinne, der es gestattet, 

auch nichtmenschlichen Lebewesen Gedanken zuzuschreiben. Genauer 

unterscheide ich zwischen nichtsprachlichen, „bildhaften“ Gedanken, die sich 

als Folgen mentaler Bilder bzw. Vorstellungen auffassen lassen, und 

sprachlichen Gedanken, die im Geist ablaufende, quasi „stumm gesprochene“ 

Folgen von Worten bzw. Sätzen einer natürlichen Sprache darstellen.4 Diese 

Unterscheidung deckt sich recht gut mit dem Ansatz von Antonio Damasio, der 

in Descartes’ Irrtum allgemein von mentalen Bildern („mental images“) spricht 

und darunter Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Erinnerungsbilder in 

sämtlichen Sinnesmodalitäten versteht. Denken können besagt dann für 

Damasio [1995: 131] so viel wie in der Lage zu sein, mentale Bilder zu 

erzeugen und sie zu einem Prozess zu ordnen, wobei diese Gedanken die 

Grundlage für geistige Aktivitäten des Lernens, Planens, Entscheidens, 

Vorstellens, induktiven Verallgemeinerns etc. sind. Im Gegensatz zu der eher 

chauvinistischen Ansicht von Daniel Dennett, der in dem Buch Spielarten des 

Geistes [1999] dafür plädiert, das Wort ‚Denken’ praktisch exklusiv für 

                                                 
4 Darüber hinaus könnte man noch „symbolische Gedanken“ betrachten als mentale Repräsentationen 
von Folgen von Ausdrücken einer symbolischen Sprache wie etwa den formalen Sprachen von 
Mathematik, Physik, etc. oder z.B. der Notensprache der Musik. Solche Gedanken sind die Grundlage 
für alle höheren geistigen Leistungen des Menschen: Wissenschaft, Kunst, Religion, usw. 
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menschliche, in Sprache gekleidete Gedanken zu verwenden, neige ich mit 

Damasio dazu, auch nichtmenschlichen Lebewesen vielfältige Fähigkeiten des 

nichtsprachlichen bzw. bildlichen Denkens zuzugestehen. 

2.3 Gefühle, Emotionen und Stimmungen 

Untersucht man den fünften der vorher genannten Hauptbereiche des 

Geistigen, d.h. die Klasse aller Gefühle, etwas näher, so kann man in 

naheliegender Weise zunächst drei Teilmengen voneinander abgrenzen:  

Körpergefühle 

Emotionen 

Stimmungen bzw. „Hintergrundgefühle“ 

Das Gemeinsame aller Gefühle besteht – grob gesprochen – darin, dass es 

sich für das jeweilige Individuum irgend angenehm oder unangenehm „anfühlt“, 

ein Gefühl zu haben: Gefühle werden in der Regel bewusst erlebt bzw. bewusst 

wahrgenommen, und dieses Fühlen bzw. Erleben des Gefühls hat einen 

positiven oder negativen Charakter, auf den in Abschnitt 2.5 noch näher 

eingegangen wird. Die Unterschiede zwischen den drei oben genannten Arten 

von Gefühlen lassen sich in erster Annäherung wie folgt beschreiben. 

Elementare Körpergefühle wie Hunger, Durst, Schmerz, Ermüdung, Ekel, 

Frieren, etc. treten bei vielen Arten von Lebewesen auf. Beim Menschen können 

noch komplexere Körpergefühle wie Nervosität, Angespanntheit, Langeweile, 

usw. hinzukommen. Nach einer zunächst von William James vorgebrachten und 

in neuerer Zeit vor allem von Damasio [1995] weiter entwickelten Theorie 

gehen Emotionen mit spezifischen Körperzuständen einher, die als bewusst 

erlebtes Gefühl wahrgenommen werden. Der entscheidende Unterschied 

zwischen (reinen) Körpergefühlen und Emotionen besteht jedoch darin, dass die 
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letzteren stets einen propositionalen bzw. „intentionalen“ Gehalt besitzen, der 

den ersteren völlig fehlt. Er wird in Abschnitt 2.4 näher analysiert.  

Die wichtigsten, von vielen Autoren5 als elementar bzw. „universal“ 

bezeichneten Emotionen, die auch bei höher entwickelten Tieren anzutreffen 

sind, umfassen Angst bzw. Furcht, Freude, Wut und Trauer. Darüber hinaus 

werden gelegentlich auch Ekel, Scham und Überraschung als elementar 

betrachtet. An komplexeren Emotionen, wie sie wohl nur beim Menschen 

auftreten, wären z.B. Stolz, Neid, Eifersucht, Hass, Zorn, Dankbarkeit und Liebe 

zu nennen.6 

Bloße Stimmungen bzw. Hintergrundgefühle wie Zuversichtlichkeit, 

Melancholie, Heiterkeit, Depressivität usw. unterscheiden sich von echten 

Emotionen erstens dadurch, dass sie normalerweise weniger intensiv sind als die 

Letzteren. Stimmungen sind länger anhaltende und eher flache Gefühlszustände, 

denen das für Emotionen so typische Merkmal starker Erregung fehlt. Zweitens 

besitzen Hintergrundgefühle, ähnlich wie Körpergefühle, keinen eigentlichen 

intentionalen Gehalt.7 Im Unterschied zu letzteren, die ja primär aus 

Mangelerscheinungen bzw. deren Behebung resultieren, haben sie jedoch in der 

Regel keine rein körperliche Ursache, sondern werden durch emotional 

bedeutsame geistige Erlebnisse ausgelöst. 

Weiter oben wurde betont, dass nach meinem Begriffsverständnis alle 

Gefühle, d.h. sowohl Körpergefühle als auch Emotionen als auch Stimmungen, 

im Normalfall bewusst erlebt werden. Dieser Punkt ist allerdings in der Literatur 

ziemlich kontrovers. Nach Ansicht mancher Autoren können selbst so 

elementare Körpergefühle wie Schmerzen „unbewusst“ auftreten. Dieses Urteil 

scheint jedoch auf einem ungenauen Umgang mit dem Begriff ‚Schmerz’ zu 
                                                 
5 Vgl. die Hinweise in LeDoux [1998: 121 ff.].  
6 Für eine detaillierte Diskussion der „Subtilität der Emotionen“ vgl. Ben-Ze’ev [2000].  
7 Vgl. Lormand [1985: 388/9]: „[…] emotions are directed toward objects and states of affairs […] 
moods do not seem to have Intentional objects“. Einen weiteren Unterschied erblickt Lormand darin: 
„Moods are not grounded in evaluative beliefs or goals, like emotions may be“ (o.c., 390). 
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beruhen. Typischerweise bezieht man sich auf Situationen, wo Opfer eines 

Verkehrsunfalls oder Soldaten auf dem Schlachtfeld massive Verletzungen 

davongetragen haben, diese aber zunächst noch gar nicht (als Schmerz) 

empfinden. Erst nach der Behandlung im Krankenhaus bzw. im Lazarett – so 

deutet man das Phänomen – würde ihnen der Schmerz bewusst! Genauer wäre 

jedoch zu sagen, dass diese Leute zunächst trotz ihrer Verletzungen keinen 

Schmerz empfinden und dass ihnen erst später bewusst wird, dass sie sich 

verletzt haben. Doch solange die Verletzung nicht als schmerzhaft erlebt wird, 

liegt eben auch noch kein Schmerz vor – ein „unbewusster Schmerz“ erscheint 

mir als ein begriffliches Unding!  

2.4 Zum intentionalen Gehalt von Emotionen 

Ganz allgemein lassen sich zwei logische Formen von Emotionen (bzw. 

Ausdrücken für Emotionen) unterscheiden. Mit der abstrakten Formel Ε(S,p) 

soll ausgedrückt werden, dass das Subjekt S die spezifische emotionale 

Einstellung Ε gegenüber der Proposition p hat, wobei – wie schon zuvor 

erläutert – unter einer Proposition nicht nur Sätze einer natürlichen Sprache 

verstanden werden, sondern beliebige Sachverhalte.8 Konkrete Beispiele für 

Emotionen dieses ersten, propositionalen Typs wären:  

Anton bedauert, dass er das Auto der Nachbarin beschädigt hat;  

Berta freut sich darüber, dass der Regen aufgehört hat; 

Christoph ist empört darüber, dass Dorothee eine fremdenfeindliche 

Bemerkung gemacht hat; ... 

Die einzelne Proposition p, d.h. der durch den ‚dass’- Satz beschriebene 

Sachverhalt, stellt dabei den „intentionalen“ Gehalt der jeweiligen Emotion dar. 

                                                 
8 Deshalb lassen sich solche Emotionen gegebenenfalls auch nicht-sprachbegabten Lebewesen 
zuschreiben. 
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 Eine zweite Art von Emotionen ist hingegen nicht gegen einen 

propositionellen Sachverhalt, sondern vielmehr gegen ein spezifisches Objekt 

gerichtet. Diese Form von Emotionssätzen symbolisiere ich durch Ε(S,x), wobei 

x für einen Gegenstand bzw. eine Person steht. Als konkrete Beispiele könnte 

man erwähnen:  

Erwin liebt Frieda;  

Gerhard ekelt sich vor rohem Fleisch;  

Hans fürchtet sich vor großen Hunden; usw.  

Allem Anschein nach lassen sich Emotionssätze des zweiten Typs nicht in 

solche des ersten „übersetzen“ (und umgekehrt), während alle weiteren, in der 

Umgangssprache vorkommenden Sätze von grammatikalisch abweichendem 

Typ auf eine der Standardformen Ε(S,p) oder Ε(S,x) reduziert werden können. 

Dass z.B. Isolde Trauer über den Tod von Tristan empfindet ist gleichwertig mit 

der standardisierten Aussage: Isolde empfindet Trauer darüber, dass Tristan tot 

ist. Ebenso lassen sich Jakobs Sorgen wegen des Verlustes seiner Kreditkarte 

explizit in die Gestalt Ε(S,p) transformieren, z.B. „Jakob ist besorgt darüber, 

dass er durch den Verlust seiner Kreditkarte einen finanziellen Schaden 

hinnehmen muss.“  

Am Rande sei vermerkt, dass der intentionale Gehalt einer Emotion identisch 

sein kann – aber keineswegs identisch sein muss – mit dem Gegenstand bzw. 

dem Sachverhalt, der diese Emotion beim Subjekt S auslöst. Im vorigen Beispiel 

wurde Christophs Empörung über Dorothees fremdenfeindliche Bemerkung 

durch eben diese Bemerkung (bzw. etwas genauer: durch Christophs Hören 

dieser Bemerkung) ausgelöst. Doch in vielen Fällen kann es viel indirektere 

(manchmal recht abwegige) Zusammenhänge zwischen dem Auslöser einer 

Emotion und ihrem intentionalen Gehalt geben. Ines entdeckt in der 

Jackentasche von Julian ein Photo ihrer Freundin Karin mit der Signatur ‚Für 

meinen Schatz’. Sie glaubt, Karin habe Julian das Photo geschenkt und 
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entbrennt daraufhin in Eifersucht. Die Eifersucht bezieht sich natürlich nicht auf 

das Photo (bzw. auf die Tatsache, dass das Photo in Julians Tasche war), 

sondern auf den mutmaßlichen Sachverhalt, für den sie das Photo als Indiz 

ansieht, dass nämlich Karin ein Verhältnis mit Julian hat.  

Robert M. Gordon hat versucht, die intentionale Komponente von Emotionen 

an Hand des Beispiels des Ärgers genauer wie folgt zu analysieren: 

„Wenn S darüber verärgert ist, dass p, dann glaubt S, dass p, und er wünscht, 

dass es nicht der Fall sein möge, dass p, und die Konjunktion der Bedingungen 

(1) S glaubt, dass p, und (2) S wünscht, dass es nicht der Fall sei, dass p, und (3) 

gewisser weiterer bestehender Bedingungen ist hinreichend dafür, dass S 

verärgert darüber ist, dass p, während keine zwei der drei Konjunktionsglieder 

dafür ausreichen, dass S Ärger empfindet.“ (Vgl. Gordon [1974: 29]; meine 

Übersetzung) 

Eine derartige Analyse von Emotionen durch notwendige und hinreichende 

Bedingungen, die alleine auf Glaubensannahmen und Wünsche des Subjekts 

rekurrieren, erscheint jedoch aus mehreren Gründen unbefriedigend. Zum einen 

funktioniert der Ansatz bestenfalls für Emotionen des Typs Ε(S,p), während er 

bei solchen der Form Ε(S,x) zwangsläufig versagen muss. Zum anderen bleibt 

gänzlich unklar, was es mit den „gewissen weiteren“ Bedingungen auf sich hat, 

die in Klausel (3) der Glaubens-Wollens-Analyse („Belief-Wish-Requirement“) 

genannt werden. Nach Gordon soll diese Analyse nicht nur für Ärger, sondern 

für beliebige andere, negative Emotion wie Wut, Enttäuschung, Bedauern, 

Trauer, Scham, Abscheu usw. gelten, und für die Analyse positiver Emotionen 

soll man statt Bedingung (2) einfach fordern (2*): S wünscht, dass es der Fall 

sein möge, dass p. Deshalb stellen die Forderungen (1) und (2) (bzw. (2*)) nur 

sehr schwache notwendige Bedingungen dar, die von jeder negativen bzw. 

positiven Emotion erfüllt werden. Somit besteht die wichtigste, von Gordon 

überhaupt nicht geleistete Hauptaufgabe darin, für die einzelnen Emotionen 



 21 

Εi(S,p) unterschiedliche „weitere Bedingungen“ (3i) anzugeben, die zusammen 

mit (1) und (2) (bzw. 2*) für Εi(S,p) hinreichend sind und durch die sich die 

einzelnen Εi, Εj voneinander abgrenzen. In erster Annäherung ließen sich einige 

wichtige Unterschiede zwischen Ärger, Wut, Enttäuschung, Bedauern, Trauer, 

Scham und Abscheu folgendermaßen umreißen:  

Während man sich praktisch über jeden beliebigen Sachverhalt p ärgern 

kann, der einem „nicht in dem Kram passt“, d.h. in der abstrakten Terminologie 

von Gordon, „von dem man wünscht, dass es nicht der Fall sein möge, dass p“, 

sind die anderen negativen Emotionen wesentlich spezifischer. Wenn S über 

einen Sachverhalt p enttäuscht ist, dann stellt p im Normalfall das Nichteintreten 

von etwas dar, das S versprochen wurde; jedenfalls muss p das Resultat einer 

Handlung darstellen, und es hat auch zu gelten: S erwartete – bzw. hatte guten 

Grund zu erwarten –, dass p nicht passieren würde. Um hingegen sagen zu 

können, dass S es bedauert, dass p, wird p in der Regel ein Sachverhalt sein, den 

S durch eigenes Handeln verursacht hat und der für andere einen Schaden 

darstellte; zudem muss hier gelten, dass S wünscht, dass er p (bzw. die Folgen 

von p für andere) rückgängig machen könnte. Trauer darüber empfinden, dass p, 

impliziert in der Regel, dass der Sachverhalt p für S einen (herben) Verlust 

bedeutet; Abscheu darüber empfinden, dass p, setzt hingegen voraus, dass p das 

Resultat einer fremden Handlung war, die S moralisch missbilligt; usw., usf.9  

Eine philosophische Theorie der Gefühle sollte sich bemühen, über solche 

erste Approximationen hinaus „Wörterbuch-Definitionen“ der einzelnen 

Emotionen zu finden. Bei einer nicht-propositionalen Emotion der Form Ε(S,x) 

wie z.B. der Eifersucht von S auf eine Person X könnte so eine „Definition“ 

ungefähr folgendermaßen ausschauen:  

S ist eifersüchtig auf die Person X bedeutet (grob): 

                                                 
9 Der Unterschied zwischen Wut und Ärger besteht anscheinend nicht im intentionalen Profil, sondern 
nur in der Intensität. Der Unterschied zwischen Scham und Bedauern bleibt noch näher zu analysieren. 
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Es gibt eine weitere Person Y, so dass 

S liebt Y 

S glaubt, dass Y X liebt 

S will nicht, dass Y X liebt 

Es tut S weh zu sehen, wie Y X liebt; 

... 

Als weiteres Beispiel einer Emotion vom propositionalen Typ Ε(S,p) 

betrachte man die folgende Analyse: 

S fühlt sich schuldig wegen p bedeutet (ungefähr): 

Es gibt eine Handlung H und ein oder mehrere Individuen Xi, so dass 

S H ausgeführt hat 

H bewirkt hat, dass p 

p für Xi einen Schaden darstellt 

S sieht ein, dass H (bzw. p) für Xi einen Schaden darstellt 

S wünscht, dass er besser nicht H getan hätte 

... 

Derartige „Wörterbuch-Definitionen“ sind wohl um einiges adäquater als der 

Ansatz des Psychologen Robert Plutchik, dessen „psychoevolutionäre Synthese“ 

der Gefühle in Kap. 5 von LeDoux [1998] kurz referiert wird. Der Kerngedanke 

von Plutchiks „Theorie der Emotionsmischung“ besteht darin, dass die acht 

elementaren Emotionen Abscheu, Wut, Erwartung, Freude, Billigung, Furcht, 

Überraschung und Traurigkeit wie auf einem Farbkreis angeordnet und – je nach 

Nachbarschaft – unterschiedlich „gemischt“ werden. Als Mischung der 

„benachbarten“ Emotionen Furcht + Überraschung soll angeblich Beunruhigung 
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resultieren, und Schuldgefühl ist für Plutchik, im Gegensatz zur obigen Analyse, 

schlicht „Freude + Furcht“! 

2.5 Zur Valenz von Gefühlen 

Nach allgemeiner Auffassung ist jedes Gefühl entweder positiv (angenehm, 

lustvoll) oder negativ (unangenehm, schmerzhaft), und nach Ansicht mancher 

Autoren gibt es weit mehr negative Gefühle als positive. Doch letzteres 

„Faktum“ betrifft nicht zwangsläufig unser emotionales Erleben, sondern primär 

unsere natürliche Sprache, die weit mehr Ausdrücke für negative als für positive 

Gefühle zu kennen scheint. Wenn wir aufgefordert werden, die Elemente einer 

vorgegebenen Liste von Emotionen in positive oder negative einzuordnen, so 

bereitet uns das in der Regel keinerlei Schwierigkeiten. So werden 

Enttäuschung, Hass, Zorn, Trauer, Frustration, Eifersucht, 

Minderwertigkeitsgefühl, usw. unmittelbar als „negativ“ eingestuft, während 

Freude, Glück, Stolz, Dankbarkeit, Zufriedenheit, usw. eindeutig als „positiv“ 

gelten. Es existieren jedoch auch problematischere Fälle von ambivalenten bzw. 

„gemischten“ Emotionen wie Sehnsucht, Hoffnung, Reue, Schadenfreude, 

Mitleid, usw., die sowohl eine positive als auch eine negative Komponente zu 

besitzen scheinen. Außerdem sind einige weitere Emotionen – bzw. genauer: 

mentale Zustände, die manchmal als Emotionen angesehen werden – per se 

weder positiv noch negativ. So werden z.B. Überraschung bzw. Erstaunen von 

Izard [1977] und Ekman [1984] aufgrund des charakteristischen 

Gesichtsausdrucks unter die Basisemotionen eingeordnet, und bei der 

„Akzeptanz“ handelt es sich um eine der acht elementaren Emotionen nach 

Plutchik.  

Die gefühlsmäßige Neutralität der Überraschung bzw. des Erstaunens kommt 

darin zum Ausdruck, dass es für das Subjekt S einerseits sehr positive, freudige 

Überraschungen geben kann, andererseits aber auch sehr negative, 
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unangenehme. Dass S darüber erstaunt ist, dass p, ist also kein primär 

emotionaler, sondern ein rein kognitiver Zustand (bzw. genauer: die plötzliche 

Änderung eines rein kognitiven Zustandes), die wie folgt zu analysieren wäre:  

S ist darüber erstaunt, dass p bedeutet (grob): 

S glaubte (bis zum Zeitpunkt t), dass nicht-p; 

S erfuhr zum Zeitpunkt t, dass p. 

Die emotionale bzw. gefühlsmäßige Färbung einer konkreten Überraschung 

resultiert dann einzig daraus, dass der neue Sachverhalt p für S positiv bzw. 

negativ ist, also Freude bzw. Enttäuschung, eventuell sogar Trauer auslöst.  

Die Ambivalenz anderer emotionaler Zustände lässt sich möglicherweise 

durch die oben entwickelte Konzeption des intentionalen Gehalts einer Emotion 

erklären. Betrachtet man insbesondere Emotionen des propositionalen Typs 

Ε(S,p), so können theoretisch die folgenden Fälle auftreten: Zum einen kann der 

emotionale Zustand Ε1 für das Subjekt S selber angenehm sein, obwohl der 

intentionale Gehalt p1 in der einen oder anderen Weise negativ für S ist, oder 

umgekehrt kann p2 in gewisser Weise positiv für S sein, während der emotionale 

Zustand Ε2 von S als unangenehm empfunden wird. Ein derartiger Kontrast 

bzw. Konflikt liegt z.B. bei Hoffnung und Sehnsucht vor. Wenn S sich danach 

sehnt, dass p, dann ist der Sachverhalt p selber für S positiv – S wünscht sich ja, 

dass p. Doch die Unsicherheit, das bange Warten auf die Nachricht, ob p nun 

tatsächlich eintritt oder nicht, ist in der Regel unangenehm für S.  

Für die konverse Situation, wo der intentionale Gehalt der Emotion negativ 

für eine Person S ist, der gefühlsmäßige Zustand von ihr aber trotzdem als 

angenehm empfunden wird, wäre primär an selbstzerstörerische bzw. 

masochistische Neigungen oder an das Frönen „verbotener“ Leidenschaften, 

z.B. Spielsucht, zu denken. Hier offenbart sich ein Konflikt im 

Bewertungssystem des Subjekts S. Einerseits weiß S, dass das Tun akut oder 
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längerfristig schlecht für ihn selber ist, andererseits bereitet es ihm offenkundig 

Lust. Bei solchen ambivalenten Handlungen handelt es sich jedoch nicht um 

Emotionen im eigentlichen Sinn, denn sie lassen sich offenbar nicht in die 

logische Gestalt Ε(S,p) oder Ε(S,x) transformieren. 

Die Ambivalenz einer echten Emotion wie der Schadenfreude muss hingegen 

anders analysiert werden. Zwar ist auch hier die gefühlsmäßig erlebte 

Komponente angenehm oder lustvoll für S – Schadenfreude stellt schließlich 

einen echten Spezialfall von Freude dar –, doch der Gegenstand bzw. Gehalt der 

Emotion, also das Missgeschick bzw. der Schaden, der jemand anderem 

zugestoßen ist, ist eben nur für den anderen negativ, nicht aber für S selber. Um 

ein echtes Pendant zur Sehnsucht darzustellen, müsste der intentionale Gehalt 

der Emotion für S „negativ“ sein und die Emotion dennoch als „positiv“ oder 

angenehm erlebt werden. Annäherungsweise lässt sich so etwas vielleicht bei 

optimistischen Frohnaturen beobachten, die ihr eigenes Missgeschick mit 

Galgenhumor hinnehmen. 

Mit einer wiederum anders gearteten Gruppe von „ambivalenten“ Emotionen 

haben wir es bei Reue, Bedauern und Mitleid zu tun. Hier ist das subjektiv 

erlebte Gefühl negativ oder unangenehm. „Positiv“ hingegen ist nicht der 

jeweilige Inhalt der Emotion, d.h. der Sachverhalt, der das Mitleid bzw. die 

Reue oder das Bedauern hervorgerufen hat, sondern positiv, und zwar moralisch 

gut, ist alleine die Tatsache, dass S die fragliche Emotion zeigt. Als Pendant 

hierzu wären sadistische Akte einzustufen, die moralisch schlecht bzw. 

verwerflich sind, dem jeweiligen Subjekt jedoch Lust bereiten. 

Auch ambivalente Stimmungen wie Melancholie oder Wehmut zeichnen sich 

durch einen Kontrast von positiven und negativen Elementen aus. Wer sich 

wehmütig an vergangene schöne Zeiten erinnert, für den ist der Inhalt der 

Erinnerung durchaus positiv, während das (leicht) negative Moment offenbar 

von dem begleitenden Gedanken bzw. Bewusstsein herrührt, dass diese Zeiten 
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unwiderruflich passé sind. Damasios Theorie der „somatischen Marker“ zufolge 

werden fast alle unsere Gedanken emotional markiert bzw. eingefärbt. Auf die 

zugrundeliegenden psychologischen und physiologischen Mechanismen gehe 

ich im nächsten Abschnitt kurz ein. Im Moment sei nur betont, dass ambivalente 

Stimmungen gemäß der obigen Analyse als Spezialfall einer häufig auftretenden 

Situation aufgefasst werden können, wo nämlich ein Subjekt eine Kette 

zusammenhängender Gedanken denkt, von denen einige positiv, andere jedoch 

negativ markiert sind.  

2.6 Notwendige und hinreichende Bedingungen für Gefühle 

Das ideale Fernziel einer allgemeinen Theorie der Gefühle besteht darin zu 

klären, unter welchen Bedingungen bei Menschen und anderen Lebewesen, 

gegebenenfalls auch bei nicht-biotischen Systemen wie z.B. Robotern, 

Körpergefühle und Emotionen entstehen. Dazu ist zunächst zu rekapitulieren, 

was die Neurowissenschaften über die physiologischen Grundlagen von 

Gefühlen herausgefunden haben. Nach Damasio [1995, 2000] sind 

Körpergefühle im wesentlichen nichts anderes als (bewusste) Wahrnehmungen 

bzw. mentale Repräsentationen von entsprechenden Körperzuständen (bzw. 

Körperzustandsveränderungen), und auch Emotionen gehen typischerweise mit 

solchen Zuständen einher. Wegen des intentionalen Gehalts erschöpfen sich 

Emotionen zwar nicht, wie William James [1909] meinte, in solchen 

Körperzuständen; sie setzen jedoch normalerweise einen entsprechenden Körper 

voraus. 

Aus dieser Hypothese lassen sich schon ein paar erste notwendige 

Bedingungen für elementare Gefühle wie Hunger und Durst, Lust und Schmerz 

ableiten. Offenbar können nur solche Wesen Hunger und Durst verspüren, die 

(i) über ein Stoffwechselsystem verfügen, (ii) dessen (Mangel-)Zustände im 

Gehirn mental so repräsentiert werden, dass (iii) sich das Subjekt dieses 
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Mangels bewusst wird, (iv) diesen Mangel als unangenehm empfindet und 

deshalb (v) entsprechende Maßnahmen zu seiner Beseitigung ergreift. Da z.B. 

Pflanzen über kein hirnähnliches zentrales Nervensystem verfügen, ist bereits 

Teilbedingung (ii) nicht erfüllt – der einer Blume oder einem Baum 

metaphorisch zugeschriebene „Durst“ kann also kein wirkliches Durstgefühl 

darstellen. 

Betrachten wir als nächstes den Schmerz. Hier ist es nicht nur von 

theoretischem Interesse, sondern auch von großer praktischer, insbesondere 

ethischer Bedeutung herauszufinden, welche Arten von Wesen in der Lage sind, 

Schmerzen zu empfinden. Gemäß neurophysiologischen Erkenntnissen fühlen 

Menschen (und vermutlich auch andere, anatomisch ähnlich ausgestattete 

Lebewesen) Schmerzen in der Regel dann und nur dann, wenn (i) an einem mit 

entsprechenden Rezeptoren ausgestatteten Körperteil eine Schädigung vorliegt, 

welche (ii) mittels eines doppelten, parallel arbeitenden Systems von sog. C-

Fasern bzw. A-δ-Fasern an den Thalamus gemeldet und (iii) von dort entweder 

zum frontalen oder zum somatosensorischen Kortex weitergeleitet wird. Dabei 

ist die mentale Repräsentation im somatosensorischen Kortex für den sog. 

„schnellen Schmerz“ verantwortlich, d.h. für das erste, noch nicht wirklich als 

schmerzhaft empfundene Registrieren der Verletzung, während der 

unangenehme, schmerzhafte Aspekt der Verletzung durch entsprechende 

Aktivierung des frontalen Kortex zustande kommt.  

Diese Darstellung ist natürlich in vielen Punkten grob vereinfacht. Außerdem 

beschränkt sie sich auf jenen Teil des menschlichen Schmerzsystems, den 

Hardcastle [1999] als „pain sensory system“ bezeichnet und der durch das „pain 

inhibiting system“ zu ergänzen wäre. Dennoch lassen sich auch so schon eine 

Reihe philosophisch wichtiger Schlussfolgerungen ziehen. 

Die von „Physikalisten“ bzw. „Identitätstheoretikern“ versuchte 

Gleichsetzung von Schmerzen mit dem Feuern von C-Fasern ist bereits auf 
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empirischer Ebene völlig inadäquat. Selbst von einer Äquivalenz bzw. 

Korrelation zwischen der Aktivität der C-Fasern und dem psychischen Zustand 

des Schmerzes kann in mehrerlei Hinsicht überhaupt keine Rede sein. Zum 

einen kann man durch Verabreichen geeigneter Schmerzmittel, z.B. Morphium, 

das Schmerzgefühl zum Verschwinden bringen, obwohl die durch die 

Verletzung gereizten C-Fasern nach wie vor feuern; ebenso können „endogene“ 

Faktoren wie Stress, Hypnose, Ablenkung, etc. dazu führen, dass die Verletzung 

trotz fortdauernder Aktivität der C-Fasern nicht wirklich wehtut.10 Zum anderen 

gibt es auch das Phänomen des eingebildeten bzw. hysterischen Schmerzes, wo 

jemand aufgrund einer vermeintlichen Verletzung heftigste Schmerzen 

empfindet, obwohl die betreffenden C-Fasern gar nicht feuern, weil überhaupt 

keine wirkliche Verletzung vorliegt.  

Was als nächstes die Frage der Schmerzen nicht-menschlicher Lebewesen 

betrifft, so ist man versucht, in Analogie zum Fall von Hunger und Durst 

folgende notwendige Bedingungen zu postulieren. Ein Lebewesen verspürt 

(verletzungsbedingte) Schmerzen nur dann, wenn es (i) einen Körper besitzt, 

dessen Verletzungen (ii) durch Nozizeptoren registriert und (iii) zu 

einschlägigen Zentren im Gehirn weitergeleitet werden, so dass (iv) das Subjekt 

die Verletzung wahrnimmt, sie (v) als unangenehm empfindet und deshalb (vi) 

entsprechende Maßnahmen zur Linderung ergreift. Wenn man diese 

Bedingungen als notwendig akzeptiert, kann man nicht nur, wie oben, schließen, 

dass auf jeden Fall Pflanzen keinerlei Schmerzen empfinden, sondern man 

müsste dies z.B. auch für Tiere annehmen, deren Hirnanatomie keinen frontalen 

Kortex aufweist.  

Schon gegen Teilbedingung (i) ließe sich allerdings der Einwand vorbringen, 

dass – wie sog. Phantomschmerzen zeigen – das reale Vorhandensein eines 

                                                 
10 Vgl. meine Ausführungen am Ende von Abschnitt 2.3 weiter oben. Im Gegensatz zu Dennett [1978] 
sollte man daraus aber nicht den Schluss ziehen, es gäbe Schmerzen, die nicht wehtun (das wäre eine 
Vergewaltigung des üblichen Sprachgebrauchs), sondern man sollte korrekter sagen, dass Nozizeption, 
d.h. die Wahrnehmung einer Verletzung, nicht zwangsläufig schmerzhaft ist. 
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Körpers bzw. Körperteils keine notwendige Voraussetzung für gefühlte 

Schmerzen darstellt. Auf dieses interessante Thema11 kann hier jedoch ebenso 

wenig eingegangen werden wie auf die zahlreichen Probleme, die mit den 

übrigen Teilbedingungen verknüpft sind. Insbesondere muss ich die Frage, unter 

welchen Bedingungen man außerirdischen oder künstlichen Lebensformen 

Schmerzen zuschreiben sollte, hier völlig ausklammern.12 Anstatt selber 

irgendwelche Antworten vorzubringen, möchte ich lediglich ein paar Fragen 

stellen, die durch künftige Kooperation zwischen Philosophen, Psychologen und 

Neurobiologen (zunächst für Menschen, später auch für andere, höher 

entwickelte Tiere) beantwortet werden sollten:  

Gibt es ein klar definiertes Schmerzzentrum im Gehirn, etwa im frontalen 

Kortex? 

Was ist die genaue physiologische Grundlage für die Schmerzhaftigkeit von 

Schmerzen – nur die Erregung des mutmaßlichen Schmerzzentrums, oder 

spielen auch biochemische Vorgänge eine entscheidende Rolle? 

Wie erklärt sich die (zum Glück seltene) angeborene 

Schmerzunempfindlichkeit? 

Was ist die physiologische Grundlage für den unangenehmen Charakter der 

negativen Gefühle?  

Was ist entsprechend die physiologische Grundlage für den angenehmen 

Charakter der positiven Gefühle?  

Gibt es ein (und nur ein) Glücks- bzw. Lustzentrum? 

Welche Rolle spielen hierbei die Endorphine?  

Welche Bedeutung kommt dem limbischen System bei der Entstehung 

positiver bzw. negativer Gefühle zu? 
                                                 
11 Eine überzeugende Erklärung des Phantomschmerzes findet sich in Kap. 2 und 3 von 
Ramachandran/Blakeslee [1998]. 
12 Vgl. etwa Dennett [1978].  
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Hinsichtlich (4) und (5) vermute ich, dass die Negativität eines Gefühls bzw. 

einer Emotion durch spezifische neuronale Strukturen (vielleicht aufgrund 

spezifischer biochemischer Vorgänge) im Gehirn erzeugt wird, und dass 

entsprechend auch die Positivität eines Gefühls bzw. einer Emotion durch 

andere neuronale Strukturen (wiederum aufgrund anderer biochemischer 

Vorgänge) im Gehirn entsteht. Wenn diese Hypothesen sich als zutreffend 

erweisen sollten, hätte man zumindest eine partielle Erklärung für ambivalente 

Gefühle bzw. Emotionen wie z.B. die eines Masochisten, denn es scheint 

durchaus plausibel anzunehmen, dass beide neuronalen Strukturen, d.h. grob 

gesprochen: sowohl das Schmerz- als auch das Lustzentrum, simultan aktiv sind. 

Für die Lösung der Paradoxie der freiwilligen Quälerei ist jedoch ein weiterer 

Aspekt wichtig, der bereits weiter oben angedeutet wurde. Emotionen sind im 

wesentlichen Gedanken, und zwar solche (propositionellen oder nicht-

propositionellen) Gedanken, die im Subjekt normalerweise eine Körperreaktion 

hervorrufen, wie sie für die jeweilige Emotion typisch ist. Bei einer rapiden 

Abfolge von emotional beladenen Gedanken hat der Körper jedoch gar nicht die 

Zeit, die jeweils typischen Zustände vollständig einzunehmen. Nach Damasio 

[1995: Kap. 8] erfolgt die emotionale „Markierung“ von Gedanken dann ohne 

eine echte, vollwertige Körperreaktion. Er spricht in diesem Fall von „Als-ob-

Gefühlen“ bzw. „Als-ob-Emotionen“, die vermutlich unter Umgehung der sog. 

„Körperschleife“ dadurch entstehen, dass eine direkte Assoziation des 

auslösenden mentalen Zustands, eben des fraglichen Gedankens, mit jenem Teil 

des Gehirns hergestellt wird, in dem normalerweise die (emotional 

hervorgerufenen) Körperzustandsveränderungen repräsentiert werden.  

Dieser Mechanismus erklärt insbesondere, wieso auch beim extremen 

Ausdauersport die „Glücksbilanz“ letztlich sehr positiv ausfallen kann. Der 

intensive Wunsch, ein „magisches Ziel“ zu erreichen, ist in der Regel von immer 

wiederkehrenden Gedanken bzw. Gefühlen der Vorfreude, Hoffnung, Freude 

und Stolz begleitet, die die wenigen, relativ kurzen Negativ-Empfindungen von 
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Schmerz, Qual und Enttäuschung mehr als kompensieren. Deshalb folgt das auf 

den ersten Blick irrationale Handeln von Ausdauersportlern in der Regel doch 

der Maxime, durch „Hinarbeiten auf und das Erreichen von selbstgesetzten 

Zielen“13 Glück und Zufriedenheit zu finden. 

3 Die Lösung des Paradoxons der freiwilligen Quälerei 

3.1 Aus fremder Feder 

In einem Allerweltsbeitrag einer Allerweltszeitung, der Freiburger Zeitung 

zum Sonntag vom 27. Juni 1999, findet sich unter der Überschrift „Die Maso–

Biker“ die folgende Skizze des Paradoxons zusammen mit der Andeutung einer 

Lösung.  

„Wer an einem Marathon teilnimmt, will vor allem eins: leiden. Und sich 

hinterher über seine Grenzerfahrung freuen.“ 

Dabei hatte der Reporter als exemplarische Form des Ausdauersports das 

Mountainbikefahren ins Auge gefasst, das ihm Anlass gab, die Grundfrage des 

Paradoxons der freiwilligen Quälerei etwas ausführlicher wie folgt zu 

beschreiben:  

„Was treibt 3000 Leute dazu, wie heute in Kirchzarten an einem Bike–

Marathon teilzunehmen? Was läßt sie zu sonntäglicher Morgenstunde aus dem 

Bett springen, um nur wenig später in die Pedale zu treten, bis dass der 

Hungerast seine ersten Signale sendet? Wäre ausschlafen nicht viel schöner, 

ausgiebig frühstücken und anschließend zwei Stündchen ohne jede Hatz mit 

                                                 
13 So formuliert in Lenzen [1999: 126]. 
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dem Bike über sanfte Hügel rollen? Schauen, genießen, ausspannen. Mit 

Freunden, der Familie?“ 

Etwas später folgt dann zunächst eine falsche Antwort, die auf angeblich 

masochistische Neigungen der Biker anspielt: „Die Teilnehmer wollen, dass es 

richtig weh tut“. Erst ganz zum Schluss des Artikel wird ein Teil der sehr viel 

unspektakuläreren Wahrheit vorgebracht:  

„Weil die Freude über eine vollbrachte Leistung proportional zu den 

aufgewendeten Mühen ist.“ 

Diese objektiv-nüchterne Antwort soll nun abschließend durch einen 

subjektiven, emotional gefärbten Erlebnisbericht komplettiert werden. Die 

Überschrift lautet: 

3.2 Drei Stunden Endspurt, oder: Im zweiten Anlauf nach Sparta14 

1999 war ich beim „Spartathlon“ nach knapp 30 Stunden an der Tankstelle 

Elda ausgestiegen. Bis dahin hatte ich zwar alle Cut-off-points im Zeitlimit 

erreicht, und das Ziel war „nur“ noch 39 Km entfernt. Doch vor allem die Hitze 

hatte mich körperlich und mental zermürbt, so dass ich dachte: „Nichts geht 

mehr. Aus – vorbei!“ Bereits am gleichen Abend, als die gut 50 Finisher auf 

dem Marktplatz in Sparta gebührend gefeiert wurden, wurde mir klar, dass die 

Aufgabe ein großer Fehler gewesen war; und der Entschluss stand fest: 

„Nächstes Jahr probierst Du es wieder!“ 

Bei der späteren Analyse kristallisierten sich zwei Hauptgründe für das 

Versagen heraus: die objektiven, äußeren Umstände mit schattenlosen 32 ° an 

beiden Tagen, die allen Teilnehmern stark zu schaffen machten und 

                                                 
14 Leicht überarbeitete Fassung eines Artikels für die Hauszeitschrift der Deutschen Ultramarathon 
Vereinigung, Ultramarathon Heft 2/2001, SS. 14-15. 
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dementsprechend die Durchhalte-Quote auf ca. 25 % drückten, und die 

subjektive Saisonplanung, die zwar für den Zeitraum Februar – Juli ausreichend 

viele Wettkampf- und Trainings-Kilometer umfasste, nach dem Swiss Alpine 

Marathon jedoch ein großes „Sommerloch“ aufwies, so dass die 

Vorbereitungsphase im Anschluss an vier „faule“ Wochen im August einfach zu 

kurz war. 

Für den zweiten Versuch folgte hieraus: Einerseits hoffen und beten, dass der 

Wettergott Ende September gnädiger gesinnt sein würde; andererseits ein 

klügeres Timing für das Training vor allem im Sommer konzipieren. Im Laufe 

des Jahres wurde mir allerdings mehrfach schmerzhaft klargemacht, dass eine 

vernünftige theoretische Saisonplanung eine Sache, ihre praktische Umsetzung 

in entsprechende Trainingseinheiten jedoch eine ganz andere ist. Fast das ganze 

Jahr über hatte ich mit teils leichten, teils massiveren gesundheitlichen 

Problemen zu kämpfen, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Vor 

allem die Knie drohten mir lange Zeit, einen Strich durch die Rechnung zu 

machen. Doch ich blieb guter Dinge, trainierte so viel wie möglich, und flog am 

Donnerstag, den 27. September, optimistisch nach Athen. 

Der Wettergott war diesmal den Läufern gnädig. Die Vorhersagen kündeten 

von angenehmen 25°, die nur am Samstag Nachmittag etwas überschritten 

wurden, und so sprach von den äußeren Bedingungen nichts gegen folgendes 

Konzept: Das erste Drittel bis Korinth (81 km) unter 9 h bleiben; für das zweite, 

vom Profil her schwierigste Drittel über den 1100 m hohen Pass nach Sangas 

reichliche 13 ½ h einzuplanen; und das Schlussdrittel bis Sparta in noch einmal 

13 ½ h irgendwie durchzuziehen.  

Zunächst lief alles wunderbar. In der morgendlichen Kühle mit flottem 

Tempo gestartet, den ersten Marathon in knapp 4 Std. absolviert; Korinth vor-

planmäßig nach acht und ein viertel Stunden erreicht und fünfzehn Minuten 

später wieder verlassen. Mit diesem Polster im Rücken ging ich das Mitteldrittel 
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verhalten an; genoss die allmählich lieblicher werdende Landschaft Arkadiens 

und erreichte den Fuß des Sangas-Passes in später Nacht noch relativ frisch. Der 

steile und anstrengende Pass erforderte bei Neumond besondere 

Aufmerksamkeit und eine gute Taschenlampe. Leider gaben die Batterien 

während des Abstiegs fast den Geist auf, doch mit etwas Herzklopfen erreichte 

ich den Ort Sangas, von wo aus es wieder auf Teerstraßen weiterging, ohne 

Sturz. Gegenüber dem Planziel hatte ich gut 30 Minuten, gegenüber der 

Vorjahreszeit mehr als eine Stunde gutgemacht. Deshalb konnte ich das letzte, 

vom Mentalen her schwierigste Drittel eigentlich ganz ruhig angehen. 

Doch bald tauchte ein unerwartetes Problem auf: Unendliche Müdigkeit! Im 

Kopf nistete nur noch der Gedanke: „Hinlegen! Augen zu! Ein bisschen 

schlafen! Nur eine Viertelstunde!“ Doch jenseits vom Sangas gibt es kein Bett; 

nicht einmal einen Grasstreifen am Straßenrand, nur kalte, harte Felsen. Ich war 

sooo müde, dass ich mich einmal sogar flach auf der Straße ausstreckte. Doch 

angesichts der Kühle von 5-7° war kein Nickerchen möglich. Also stand ich auf, 

torkelte schlaftrunken irgendwie weiter; beim Gehen fielen mir im 

Sekundenschlaf wiederholt die Augen zu, und im Kopf immer nur der Gedanke 

„Du musst schlafen, nur eine Viertelstunde!“  

In diesem Zustand wäre ich fast an einer Verpflegungsstelle vorbeigelaufen, 

wenn mich der Posten nicht mit einem lauten Ruf aus der Trance aufgeschreckt 

hätte. Ich setzte mir kurz auf seinen Stuhl; ließ mir einen Kaffee geben; erfuhr, 

dass es bis zum nächsten „Bett“, einer Massageliege in Nestani, nur noch 2 ½ 

Km wären. Allein diese Aussicht reichte aus, mich wieder wach und fit zu 

machen. Von nun ab lief’s problemlos weiter. 

In Tegea (Km 195) hatte ich den Vorsprung von 30 Minuten relativ zum 

„Soll“ bzw. eine Stunde gegenüber der Vorjahreszeit wieder gutgemacht und 

„wusste“, dass ich das Ziel im Limit von 36 h erreichen würde. Die elend lange 

zweite Steigung hinauf zur Tankstelle „Elda“, die mich im Jahr zuvor so 
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zermürbt hatte, ging ich somit beruhigt an, machte ein Erinnerungsphoto von 

dem Stuhl, auf dem ich mich beim „Ausstieg“ 1999 mit einer Dose Bier 

getröstet hatte, und nahm die letzten, unbekannten 39 Kilometer in Angriff. Die 

folgenden 12 Km waren wegen des permanenten Auf und Ab noch recht hart. 

Danach aber, spätestens oberhalb des „Monument“, geht’s praktisch nur noch 

bergab.  

Als ich dies irgendwo hinter dem 67. Verpflegungspunkt realisierte, schoss 

mir ein Gedanke durch den Kopf. Es war kurz vor 14 Uhr; ich hatte mittlerweile 

mehr als eine Stunde Vorsprung gegenüber dem „Soll“, und vor mir lagen nur 

noch 27 Kilometer. Wenn ich jetzt richtig „Gas“ geben und die Bergabstrecke 

mit einem Tempo von knapp 7 Min/Km bzw. 9 km/h bis Sparta durchlaufen 

würde, wäre eine Finisherzeit unter 34 h möglich. Also begann der längste 

„Endspurt“ meiner Ultra-Laufbahn. Die Aussicht, ein so unerwartet gutes 

Ergebnis zu erzielen, zusammen mit einer gehörigen Dosis Endorphine, machte 

mich „high“ und mobilisierte ungeahnte Kräfte. Ich lief und lief; stoppte an den 

Verpflegungsstellen nur, um einen Becher Cola hinunter zu kippen und die 

Wasserflasche aufzufüllen; überholte in den nächsten 2 ½ Stunden mindestens 

10 andere Läufer; und fragte mich hin und wieder etwas ängstlich, wie lange 

dies wohl gut gehen würde.  

Gegen 16 Uhr erreichte ich die „Voutiani Gas station“. Auf meine Frage, wie 

weit es noch bis Sparta wäre, rief eine Amerikanerin: „Only 9 kilometers“. Eine 

„Traumzeit“ von 33:59 h erschien immer noch möglich. Also weiter „spurten“, 

die letzten langen Serpentinen hinab weitere müde Läufer überholen, bis endlich 

der allerletzte Verpflegungspunkt „Kladas“ in Sicht kam. Die Uhr zeigte 16:33 

h, und das offizielle Streckenschild besagte: Noch 4 ½ Km bis zum Ziel. Die 9 

Kilometer der Amerikanerin waren in Wirklichkeit 9,5 km lang gewesen, und 

diese winzige Differenz bedeutete: Aus der Traum! Eine Überschlagsrechnung 

machte mir klar: Selbst wenn ich auf dem flachen Reststück ein Tempo von 7 

min/km halten könnte, wäre eine Zeit unter 34 h einfach nicht mehr drin.  
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Sobald ich dies realisierte, war schlagartig die „Luft“ raus. Einen solch 

dramatischen Schwund der Kräfte hatte ich noch nie erlebt. Eigentlich wollte ich 

im Tempo der letzten drei Stunden weiterlaufen, doch die Beine waren ein 

einziger Pudding. Es dauerte nicht lange, da überholte mich Robert Littlewood, 

den ich eine Viertelstunde zuvor noch hatte „stehen lassen“. Ich versuchte zu 

beschleunigen, sein auch nicht gerade berauschendes Tempo mitzugehen, aber 

es war vergebens. Robert zog davon, war bald 100, 200 Meter vor mir, bis 

allmählich die Stadtgrenze von Sparta ins Blickfeld kam und meine Kräfte ein 

kleines bisschen zurückkehrten. Kurz vor 16 Uhr überquerten wir den „Evrotas 

River“. Sparta war erreicht, das Ziel bei der Statue des Königs Leonidas laut 

Streckenplan nur noch 1800 m entfernt. Da Littlewood seinen Vorsprung nicht 

hatte vergrößern können, setzte ich noch einmal zu einem richtigen Endspurt an 

und hatte ihn binnen weniger Minuten eingeholt. Doch das Ziel kam und kam 

nicht in Sicht.  

Anders als auf der gesamten zurückliegenden Strecke sind die letzten 

Kilometer des Spartathlon nicht mehr durch weiße „SP“-Pfeile auf der Straße 

markiert. Stattdessen sollen die Läufer am Stadtrand von Mädchen in weißen 

Gewändern empfangen und zum Ziel geleitet werden. Doch offenbar gibt’s in 

Sparta nicht genügend sportliche Jungfrauen. Jedenfalls bestand meine 

Geleitmannschaft aus einer Horde von Jungen auf Rädern und Skateboards, die 

mir in holprigem Englisch versicherten, den Weg zum Ziel zu kennen. Der 

allerletzte Kilometer wurde so schätzungsweise zwei Kilometer lang und kostete 

mich die allerletzten Reserven. Doch als das Ziel nach insgesamt 34:16 h 

erreicht war, war die Freude mindestens so groß wie die Erschöpfung. Ein 

Lebenstraum, ein „magisches Ziel“ war endlich in Erfüllung gegangen! 
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