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Eigener Sine.
L 'i .>i:iL der Gegenständlichkek v i «Lc4 n»

Christoph Rehmann- Sutter (Basel)

Zusammenfassung
Die verbreitete Frageform «Was ist Leben?» setzt
voraus, dass Leben etwas Gegenständliches sei. Der
Artikel analysiert die philosophische Kontroverse,
die es dazu gibt. Sie betrifft den Substantivismus
(nicht den «Substanzialismus»). Diese Auseinan-
dersetzung hat einen starken Bezug zur Ethik und
öffnet die Frage nach theoretischen Alternativen.
Als eine davon wird der Ansatz organischer Praxis
aufgegriffen. Er führt zu einer relationalen Theorie
von Leben, die davon ausgeht, dass lebendige Pro-
zesse einen Sinn im eigenen Vollzug haben. Indem
wir eine Wesenheit für «lebendig» halten, schreiben
wir ihr einen eigenen Raum von Sinn zu. Leben wird
zum Anerkennungsbegriff für eine Naturethik.

Intrinsic Sense.
A discussion of the objectivity of «life»
In the common way of asking «What is life?» it is

presupposed that life is something like an object at

all. This article analyses the underlying philosophical

controversy: it is about substantivism (not «substan-
tialism»). This controversy is closely related to ethics

and opens the question of alternatives. One alterna-

tive approach is the theory of organic practice. This

approach leads to a relational idea of life, starting

from the assumption that all living processes have

their sense in themselves: as sensible performances.

When we say that something is «living», we ascribe

to it a space of sense. Life is reinterpreted as a basic

term for an ethics of nature, a term that expresses

moral recognition.

Schlagwörter: Aristoteles – Leben – ökologische Ethik – organische Praxis – Relationalität

«We reached the old wolf in time to watch a fierce green

fire dying in her eyes. I realized then, and have known ever

since, that there was something new to me in those eyes

– something known only to her and to the mountain. I was

young then, and full of trigger-itch ... »

(Aldo Leopold, 1949, 130)

Die Frage «Was ist Leben?» setzt die Gegenständlichkeit
von Leben voraus. Es wird nach etwas gefragt, das es gibt,
nach einer Art von Sachverhalt. Was die Frage aber nicht
voraussetzt, ist die Substanzialität von Leben. Leben sei
«ein fundamentales Etwas» (z. B. eine bestimmte Ener-
gie), ist eine Art, die Frage zu beantworten. Dass Leben
«etwas sei», ist aber keine Bedingung, sie überhaupt zu
stellen. Die Frage kann auch durch eine Konstellation von
Eigenschaften oder durch eine Organisationsform von
Materie beantwortet werden. Dies ist sogar die heute vor-
herrschende naturwissenschaftliche Sicht. Historisch sind
alle diese Theorien in verschiedenen Varianten entworfen
worden. Aber in einem nicht trivialen Sinn engt die Frage

selbst unsere Ideen von Leben ein. Sie geht nämlich davon
aus, dass Leben etwas (zumindest abstrakt) Gegenständli-
ches ist, das sich sprachlich als Substantiv repräsentieren
lässt. Ob dies so ist, ist, wie ich gern zeigen möchte, in der
gegenwärtigen Diskussion umstritten.

Ich möchte zeigen, welches die Motive und welches die
möglichen Ideen sind, die hinter dieser der Frage «Was ist
Leben?» vorausliegenden Kontroverse stehen. Die mich
leitende Frage ist, ob die Kontroverse um die Substantivität
von Leben berechtigt ist. Wenn es sich herausstellt, dass
sie in der Tat eine wesentliche Frage trifft, soll weiter un-
tersucht werden, ob es möglich wäre, sich Leben auf eine
Art vorzustellen, die nicht-substantiv ist. Das Ergebnis
wird sein, dass diese Alternative in der Tat offen steht,
und dass eine nichtsubstantive Theorie von Leben mit der
ethischen Anerkennung von Leben (als etwas, das Würde
hat) in einer sehr engen Verbindung steht. Die Relevanz
der Kontroverse und die Substantivität von Leben liegt auf
der Ebene der praktischen Naturphilosophie, die sich mit
unserem Handeln in der Natur befasst.
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1	 SUBSTANTIVITÄT UND SUBSTANZIALITÄT

Um die beiden grob skizzierten Diskussionen nicht zu

vermischen, ist es wichtig, klar zwischen Sustantivität und

Substanzialität von Leben zu unterscheiden. Die letztere

Idee entsteht, wenn wir aus den Erfahrungen von Leben-

digkeit – entweder an den anderen Lebewesen, die wir

sehen, oder an unserem eigenen Leib – schliessen, dass es

etwas Darunterliegendes geben müsse, welches die Kraft

hat, diese sichtbaren Lebenszüge hervorzubringen. So wie

es John LOCKE (1706, II/I, 1) in Bezug auf das Denken

sagte: «We certainly know, by experience, that we some-

times think; and thence draw this infallible consequence,

that there is something in us that has a power to think. But

whether that substance perpetually thinks or no, we can

be no further assured than experience informs us.» – Die

Idee der Substantivität von Leben meint hingegen, dass

dem Substantiv Leben in der Wirklichkeit ein Gegenstand

entspricht, der sich irgendwie objektiv als «das Leben»

an diesem oder jenem Lebewesen, oder als «das Leben

selbst» erfassen lässt. Ich sage «irgendwie» objektiv, weil

es durchaus offen bleiben kann, ob man dieses Erfassen

den naturwissenschaftlichen Methoden zutrauen mag oder

nicht.

In Bezug auf die Philosophie des Lebendigen hat die-

se Unterscheidung eine wesentliche Auswirkung. Es ist

nämlich sinnvoll, über die Substantivierung von Leben

nachzudenken ohne vorauszusetzen, dass das Leben, wenn

es substantivierbar ist, auch eine Substanz im Lockeschen

Sinn ist. Es gibt Auffassungen von Leben, die Leben als

ein irreduzibles Set von Eigenschaften eines Systems

auffassen – etwa Reproduktion und Stoffwechsel (DYS-

ON, 1999) oder self-maintenance, self-reproduction, und

evolution in interaction with the environment (NAKAMU-

RA, 1996) d. h. als eine Art «Spiel», das von den vielen

Makromolekülen der Struktur einer Zelle aufgeführt wird.

Diese Auffassungen sind betont nicht substanzialistisch;

sie wenden sich von einer «vitalistischen» Vorstellung de-

zidiert ab. Dennoch gehen sie von der (abstrakten) Gegen-

ständlichkeit von Leben als einer dynamischen Ordnung

makromolekularer Systeme aus.

In welchem Verhältnis stehen die beiden Auffassungen

zueinander? Eine substantivistische Theorie von Leben

braucht, wie wir gesehen haben, nicht unbedingt substan-

zialistisch zu sein. Aber ist umgekehrt eine substanzialis-

tische Theorie von Leben denkbar, die nicht substantivis-

tisch ist? Wenn die «Substanz» von Leben etwas unter den

erfahrbaren Lebenszügen Liegendes meint, die diese her-

vorbringt (verursacht, verantwortet, programmiert usw.),

dann scheint dieses Darunterliegende mit einem Substan-

tiv auch adäquat benennbar zu sein. Deshalb ist jede The-

orie einer Lebenssubstanz substantivistisch. Es gibt keinen

nicht-substantiven Substanzialismus des Lebens.

2	 «ES IST SCHON EIN LEBEN!»

Die Verunsicherung über die Substantivierung von Le-

ben entstand im Kontext der ethischen Debatten um die
Embryonenforschung und den Schwangerschaftsabbruch.

Eine verbreitete Wahrnehmung anstehender gesetzgebe-

rischer Entscheide zur Gewinnung von Stammzellen aus

«überzähligen Embryonen» (ODUNCU, 2002) ist die, dass

es darum gehe zu entscheiden, wann ein menschliches Le-

ben beginnt (vgl. stellvertretend APP, 2003: «Embryonale

Stammzellen werfen überall die selben Fragen auf: Wann

beginnt Leben?»). Ist die Verschmelzung von Ei- und

Samenzelle der Zeitpunkt des Beginns «eines menschli-

chen Lebens», das entsprechend geschützt werden muss?

Oder ist dieser Zeitpunkt erst später anzusetzen, etwa bei

der Nidation? – Die Fragwürdigkeit dieser symbolischen

Repräsentation durch den Begriff eines Lebens, das ir-

gendwann beginnen soll, ist offensichtlich, wenn man

sich daran erinnert, dass ja auch die Keimzellen leben und

dass die Teilung von Zellen ein Lebensprozess ist. Ei-, Sa-

menzellen, Follikelzellen usw. sind lebendig, und was sie

haben, ist zweifellos menschliches Leben. Es ist deshalb

fragwürdig, weshalb davon gesprochen werden kann, dass

menschliches Leben zu einem Zeitpunkt «beginnt» und

vorher nicht existierte. Was gemeint ist, ist der Beginn der

Schutzwürdigkeit, oder der Inhalt der moralischen Schutz-

pflichten gegenüber diesen Embryonen in vitro.

Barbara DUDEN machte in ihren Studien zur Geschichte

des Ungeborenen (DUDEN, SCHLUMBOHM und VEIT, 2002)

darauf aufmerksam, dass diese Inkohärenz durch die

Transformation der Wahrnehmung der SchwangeIschaft

im Laufe der Moderne erklärbar wird. Die Vorstellung von

der Schwangerschaft blieb bis ins 18. Jahrhundert «an-ana-

tomisch»; symbolisch (nicht realistisch) dargestellt wurde

sie als ein kleiner Mensch im Inneren der Mutter. Die Sor-

ge der Theologen galt dem Leben des kommenden Kindes

im Jenseits. Die Schwangerschaft war ein In-guter-Hoff-

nung-Sein. Die moderne Anatomie hat diese Vorstellung

verwandelt: der Embryo und Fötus wurde entdeckt und

moIphologisch minutiös beschrieben. Das Erlebnis der

schwangeren Frauen wurde durch die neuen Techniken der

Schwangerschafts-Diagnostik (z. B. Ultraschall) grundle-
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gend verändert. Dies ist «die dem Fortschritt abgewandte

Seite der Erfindungsgeschichte, die erst die entkörpernde

Umdefinition des «Schwangergehens» einer Frau zum

physiologischen Zustand der Schwangerschaft mit einem

Fötus hervorbrachte» (DUDEN, 2002, 12). Die damalige

Sorge um das Leben des Kindes im Jenseits wich den De-

batten tun den moralischen Status des Embryos «in vivo»

oder «in vitro». Dies kann deshalb als beklemmend erlebt

werden, weil damit ein gesellschaftlicher Schutzanspruch

bis ins Innere des Leibes der Schwangeren erhoben wur-

de, welcher natürlich die Schwangere der Kontrolle und

Disziplinierung unterstellt. DUDEN kritisiert die damit ein-

hergehende Umkonstruktion des Rechtssubjekts zu einem

Leben als « Biologisierung des Rechtsdenkens» (DUDEN,

1991, 66). Im Diskurs wird fortan «Leben» hypostasiert.
Das Wort «Leben» wird als Hauptwort verwendet, mit

dem eine biologisch spezifische Form materiellen Daseins

bezeichnet werden soll (op. cit., 132). Und gleichzeitig wer-

de in diesem Diskurs die Neuartigkeit der substantivieren-

den Denk- und Sprechweise verschleiert.

Eine Philosophie des Lebendigen kann darüber nicht

hinwegsehen, dass der Begriff des Lebens in diesem ge-

nau beschreibbaren Sinn einem Herrschaftsanspruch zu

Gebote stand. Der Fötus wird als «ein Leben» zu einem

Gegenstand des Konflikts, zu einem Objekt der öffentli-

chen Wahrnehmung und auch Kontrolle. «Die Substan-

tivierung <Leben> öffnet das Tor für eine zunehmende

Rationalisierung, Verwaltung und institutionelle Kontrolle

des Menschen» (SCHUEs, 2003, 34). Vor dem Hintergrund

dieser Konfliktkonstellation und eines möglicherweise

strategischen Gebrauchs des Begriffs Leben zur Sicherung

und Legitimierung von Herrschaftsansprüchen lohnt sich

jedenfalls das Nachdenken über Alternativen.

Es kommt ein weiteres Problem hinzu. Der wissen-

schaftlich-technologische Herrschaftsanspruch über die

Natur in der ökologischen Krise hat seine selbstverständ-

liche ethische Legitimität eingebüsst (WHYTE, 1967;

MERCHANT, 1980; NAESS, 1989). Es ist zu fragen, ob die

Substantivierung des Lebens auch eine Funktion innerhalb

der Sicherung dieser Herrschaft spielt. Zunächst ist fest-

zustellen, dass «Leben» im Repertoire der Begriffe zur

Bezeichung von Forschungsgegenständen in den Biowis-

senschaften eigentlich nicht vorkommt. Ein Grund dafür

ist seine Unklarheit. Aber der Begriff kommt eineIseits als

Wortbestandteil in den Disziplinbezeichnungen Biologie,

Lit Sciences vor und andererseits in philosophisch-pro-

grammatischen Betrachtungen zu den Fortschritten der

Forschung. Erwin SCHRÖDINGERs Schrift von 1944 «What

is Life?» hatte einen grossen Einfluss für die Bündelung

neuartiger Forschungsfragestellungen, die zur eigentlichen

Molekularbiologie in den 50er Jahren geführt haben. Die

Vision, «das Leben» von seiner physischen Basis her er-

klären zu können, machte es nötig, den Begriff genauer zu

definieren. SCHRÖDINGER legte den Focus auf die Ordnung

des Organismus und auf die Mechanismen, welche diese

Ordnung reproduzieren. Freeman DYSONS Buch «Origins

of Life» (DYSON, 1999) berichtet von der Erforschung

des Beginns von Leben am UIsprung der biotischen Evo-

lution. Um vom Bestehen von Leben, von einem Vorher

und einem Nachher überhaupt sprechen zu können, muss

der Begriff gegenständlich definiert werden. DYSON ver-
langt zusätzlich zur Reproduktionsfähigkeit auch den

Metabolismus. Seine Theorie des Lebensbeginns, welche

auf den Arbeiten von Man fred Eigen, Leslie Orgel und

Lynn Margulis aufbaut, erhebt den Anspruch, auf der

Grundlage der Molekularbiologie plausibel erklären zu

können, wie Leben als Phänomen entstanden sein kann.

Die wissenschaftliche und philosophische Faszination

dieses Erklärungsversuchs steht ausser Frage. Dennoch

bleibt offen, ob damit der Begriff Leben vorher strategisch

so festgelegt und damit präjudiziert wurde, dass ein wis-

senschaftlicher Erklärungsanspruch überhaupt erfolgreich

sein kann. Naturphilosophie muss (im Unterschied zu den

Experimentalwissenschaften) den hermeneutischen Rah-

men, oder, wie es KANT ausdrückte, die «metaphysischen

Anfangsgründe» der Naturwissenschaften zum Feld ihrer

Analyse dazurechnen. Sie kann die epistemologischen

Bedingungen der Naturwissenschaften nicht unreflektiert

lassen oder sie gar blind übernehmen. Deshalb ist die

Substantivierung von Leben, die zu den «metaphysischen

Anfangsgründen» dazuzählt, philosophisch gesehen nicht

trivial.

Als Zwischenergebnis möchte ich festhalten: Hinter

der Kontroverse um die Substantivität von Leben liegt das

Anliegen eines ethischen Verhältnisses zum Lebendigen.

Dieses Motiv ist ernstzunehmen. Die Frage, ob die Kontro-

verse auch berechtigt ist, stellt sich so, ob die Substantivität

von Leben etwas an diesem ethischen Verhältnis zum Le-

bendigen verändert. Diese Frage muss positiv beantwortet

werden: Die (abstrakte) Vergegenständlichung von Leben

erscheint als wesentliches Element der Sicherungsstrategie

eines Erklärungs-, Herrschafts- oder Kontrollanspruchs

über das beschriebene Lebendige. Wenn die substantivisti-

sche Redeweise von Leben, welche Erfassbarkeit im theo-

retischen oder gar praktischen Sinn verspricht, die einzige

mögliche wäre, so müsste sich die Aufmerksamkeit auf die
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Formen der Einbindung dieser Konzepte in Praxiszusam-

menhänge richten (also auf Recht, umweltverantwortliches

Handeln usw.). Wenn es aber Alternativen gibt, so öffnet

sich zusätzlich die Frage nach der Tragweite und der Be-

rechtigung schon des substantivistischen Ansatzes selbst.

3	 RELATIONALITÄT

Die substantivistische Position wurde im Abschnitt 1 so

charakterisiert, dass sie dem Substantiv Leben in der Wirk-

lichkeit einen Gegenstand zuordnet, der sich irgendwie

objektiv als «das Leben» von Lebewesen erfassen lässt.

Diese Charakterisierung bezieht sich auf das Verhältnis

zwischen der Sprache, mit welcher wir uns beschreibend

dem Lebendigen zuwenden, und diesem Lebendigen. Aus

dem Lebendigen wird ein Gegenstand «Leben». Dieses

Verhältnis können wir philosophisch in den Rahmen

unserer Analyse hineinziehen, wenn wir einen Schritt

zurückdenken und den Ausgangspunkt des substantiven

Denkens nicht für gegeben annehmen, sondern mit beden-

ken, wie er zustandekommt. Um dieses Zustandekommen

zu verstehen, müssen wir in den Blick nehmen, wie das

beschreibende Subjekt sich durch die Beschreibung (oder

zum Zwecke der Beschreibung) zum Beschriebenen in ein

Verhältnis begibt. Wir gehen dann nicht naiv von der Ge-

gebenheit der objektiven Gegenstände aus, sondern davon,

dass die Art ihres Gegebenseins als objektive Gegenstände

selbst das Ergebnis einer Beziehung ist, die sich zwischen

Subjekt und dem Beschriebenen aufspannt. In dieser

Einstellung zum Prozess des Beschreibens wird sichtbar,

was mit dem Gegenstand im Lauf seiner Objektivierung,

und was mit dem Subjekt im Lauf seiner Stilisierung zum

Subjekt der objektiven Einstellung geschieht. Die Trans-

formation eines anderen Lebewesens als Gegenüber zum

Organismus, an dem sich dieser Sachverhalt «des Lebens»

manifestiert, wird dann verstehbar: sie ist die Transforma-

tion einer Beziehung des Wahrnehmens in einer ethisch re-

levanten Hinsicht (vgl. zu diesem hermeneutischen Ansatz

REHMANN-SUTTER, 1996, Kap. 1 und 4; BÖHME, 1993).

Alfred North WHITEHEAD zeigte, dass die neuzeit-

liche Naturauffassung vom Schema von Substanz und

Qualitäten bestimmt ist, und dass es zu diesem Schema

Alternativen gibt, die von der ontologischen Priorität

von Beziehungen ausgehen. «Mit dieser metaphysischen

Voraussetzung [des Substanz-Qualitäten-Schemas; CRS]

bereiten die Relationen zwischen individuellen Substanzen

metaphysische Unannehmlichkeiten: Es ist kein Platz für

sie.» (WHITEHEAD, 1979, 261; vgl. REHMANN-SUTTER,

1998). Ich möchte aus diesem Gedanken ein Element für

unsere Analyse übernehmen und zunächst auf die Bezie-

hung anwenden, die sich im Beschreiben des Lebendigen

durch menschliche Beobachter manifestiert.

Mit «Lebendigem» oder «lebendigen Wesen» (usw.)

verstehe ich hier immer alle Organismen, also nicht nur

Menschen und Tiere, sondern auch P flanzen und Mikro-

organismen.

Ich werde davon ausgehen, dass die Art, wie Lebewe-

sen für uns lebendig sind, Leben haben usw., der Bezie-

hung des Beschreibens nicht vorgegeben ist, sondern von

ihr abhängt. Die normative Struktur dieser Beziehung ist

dafür verantwortlich, was Lebewesen für uns sind und

was wir selbst für sie sind. Beide, Subjekt und Gegenüber,

werden durch diese Beziehung als das, was sie füreinander

sind, hervorgebracht. Oder, weil wir ja selbst die Subjekte

in dieser Beziehung sind, wir bringen uns selbst und unser

Gegenüber durch die Art hervor, wie wir uns zu ihnen

einstellen.

Dies ist in dem Sinn eine konstruktivistische Position,

dass sie das Sein der Gegenstände von daher zu verstehen

und zu beschreiben versucht, wie sie in der Beziehung des

Beschreibens mit hervorgebracht werden. Sie ist aber in

einem anderen Sinn auch eine realistische Position, dass

sie die Wirklichkeit des Anderen, dem wir begegnen,

nicht in Zweifel zieht. Sonst, wenn die lebendigen Anderen

hinsichtlich ihres Existierens Konstrukte wären, bestünde

gar keine ethische Relevanz in der Beziehung der Be-

schreibung. Ich gehe also davon aus, dass uns die Anderen

genuin begegnen. Dafür muss selbstverständlich ange-

nommen werden, dass sie in der Welt real gegeben sind.

Aber wie und als was sie uns begegnen, bzw. begegnen

können, hängt davon ab, in welcher Beziehung wir ihnen

begegnen.

Vielleicht ergibt sich auf dieser Grundlage eine Mög-

lichkeit zu verstehen, welche Alternativen die Autorinnen

vorschlagen, welche die Substantivierung von Leben ab-

lehnen. Christina SdHOES These für eine neue Ethik des

Embryonenschutzes lautet: «Embryonen existieren in der

symbolischen Beziehung zur schwangeren Frau und ent-

stehen aus einer Beziehung heraus. Die Beziehung ist der

Anfang und Menschwerdung geschieht in Beziehungen.»

(SCHÜES, 2003, 35) Das Beziehungsgefüge, auf welchem

die Ontogenese von Menschen beruht, ist nach SCHÜEs

dreifach: die Zeugung als Zusammenkunft eines Mannes

und einer Frau, die Schwangerschaft als KörpeIgeschehen

und die Geburt als das «Ex-istieren» (als Aus-der-Mutter-

Erscheinen). Im Rahmen des Substanz-Qualitäten-Sehe-
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mas wäre der Embryo vor den Beziehungen, die ihn qua-

lifizieren. Die These SCHÜEs deutet in folgende Richtung:

Menschen können nicht als Objekte vergegenständlicht

werden, ohne das Eigentliche der Menschen zu verpassen.

Dies ist plausibel: Menschen als Subjekte gehen hervor aus

der Intersubjektivität von Beziehungen. Die Subjektivität

ist nicht denkbar z. B. als Produkt eines von innen steuern-

den genetischen Programms, denn die menschliche Sub-

jektivität ist im vollen Sinn nur aus der Intersubjektivität

heraus möglich: als Kommunikation, d. h. Bedeuten, Zei-

gen, Verstehen, Wahrnehmen usw. So könnte auch der Ur-

sprung menschlicher Entwicklung aus der Beziehung her-

aus verständlich werden. Dazu müsste eine Subjektivität

angenommen werden, die über das Bewusstsein (im Sinne

der Psychologie) hinausgeht und den Leib ganz erfüllt.

Sowohl die Zeugung als auch die Schwangerschaft und

die Geburt sind als leibliche Vollzüge zu verstehen, die mit

Subjektivität in diesem umfassenden Sinn verbunden sind.

Zeugung ist ein Vollzug leiblicher Liebe, Schwangerschaft

ist ein Prozess, worin zwei in eins sind und die Geburt ist

das Austreiben und Herausschlüpfen des Kindes aus dem

Leib der Mutter. In allen drei Situationen haben wir Be-

ziehungen, die jede für sich so stark sein kann, urn einen

Aspekt des Lebendigen hervorzubringen.

Diese Beziehungen sind allerdings nicht alle für das

Leben eines Kindes notwendig. Die Zeugung kann statt

als Vollzug leiblicher Liebe durch einen belanglosen oder

gar aggressiven Akt erfolgen; sie kann sogar gänzlich weg-

fallen, wenn die Zeugung ins Reagenzglas verlegt wird,

worin sich Mann und Frau leiblich gar nicht begegnen.

Die Geburt ist ersetzbar durch die operative Entbindung.

Es kann also nicht darum gehen, diese Beziehungen zu

romantisieren. Ich gehe davon aus, dass eine Beziehung,

wenn sie fehlt, auch zu einer späteren Zeit noch beginnen

kann. Die Stellungnahme der Schweizerischen Natio-

nalen Ethikkommission gegen das reproduktive Klonen

von Menschen stellt aus diesem Grund fest, dass selbst

ein geklontes Kind, sofern es einmal geboren worden ist,

dieselben Ansprüche hat, in die Gemeinschaft der Men-

schen aufgenommen zu werden, wie ein Kind, das aus

einer Zeugung hervorgeht (NEK-CNE, 2003). Das heisst,

es hätte dieselben Rechte, in Beziehungen aufgenommen

zu werden, in denen es für uns in der Art eines anderen

Menschen lebt.

Wenn man behauptet, Beziehung sei der Anfang der

Existenz von Lebendigem, so muss man nicht so weit

gehen zu behaupten, Lebendiges existiere ohne eine be-

stimmte dieser Beziehungen nicht. Dies wäre absurd, denn

Lebewesen hat es zweifellos schon auf der Erde gegeben,

bevor Menschen dazukamen, die zu ihnen Beziehungen

der Beschreibung aufgebaut haben. Aber es ist immer mit

der Möglichkeit zu rechnen, dass andere Beziehungen Rh-
das Dasein und Sosein dieser Lebewesen wichtig sind.

Die Interaktionen von Zellen mit ihren Umgebungen, die

Kooperation und Kompetition von Organismen, das sozi-

ale Leben von Mikroorganismen (z. B. soziale Amöben),

Pflanzen (Moospolster) oder Tiere (Herden), ja sogar die

Entstehung von genetischer Information aus der Interakti-

on von Makromolekülen (DNA, RNA, Proteine; vgl. OYA-
MA, 1985) lassen sich relational deuten.

4	 ORGANISCHE PRAXIS

Im Buch Leben beschreiben (REHMANN-SUTTER, 1996) ist

aus der Auseinandersetzung mit der aristotelischen Meta-

physik eine Theorie des Begriffs Leben entstanden, für die

ich den Namen «organische Praxis» benütze. Ich möchte

sie hier in den Hauptzügen vorstellen und untersuchen, wie

sie in der Diskussion um die Substantivität von Leben zu

positionieren ist.

Im Zentrum steht eine Interpretation des aristotelischen

Begriffs entelecheia. Dieser von Aristoteles gebildete

Fachausdruck wurde traditionell entweder so ausgelegt,

dass er ein Synonym darstelle zum griechischen Wort en-

ergeia, und daher die Wirklichkeit bedeute. Oder es wurde

in diesem Begriff eine explizite teleologische Konstruk-

tion vermutet, die Aussage nämlich, dass ein organisches

Wesen, das als «Entelechie» existiert, das Ziel seiner Ent-

wicklung von Anfang an schon in sich trägt. Der Wortteil

«telos» wurde auf das Entwicklungsziel bezogen. Diese

Naturteleologie wurde später aus guten Gründen kritisiert:

sie setzt eine schwer begründbare Metaphysik voraus und

widerspricht auch dem naturwissenschaftlichen Denken,

das keine aus der Zukunft wirksame Kausalität kennt. In

einem sehr verwandten Sinn deutet aber die heute im Rah-

men der Embryonenschutzdebatte diskutierte Konzeption

von «Totipotenz» bestimmter embryonaler Zellen oder die

Idee der «Potentialität» von frühen Entwicklungsstadien

die embryonale Entwicklung als eine Realisierung von im

Keim angelegten (und insofern schon vor ihrer Realisie-

rung schützenswerten) Entwicklungszielen.

Die mir plausibler erscheinende Leseart von ente-

lecheia sieht in diesem Terminus eine Parallele zur Unter-

scheidung zwischen poiesis und praxis in der praktischen

Philosophie von Aristoteles. Praxis meint eine Handlung,

insofern sie als das ernstgenommenen wird oder wichtig
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ist, das sie selbst als Vollzug ist. Poiesis ist eine Handlung
dann, wenn sie als Herstellung von etwas angesehen wird,

das sich von der Handlung selbst unterscheidet und von ihr

ablösbar ist. Praxis ist also eine Handlung, die den Sinn ih-

res Vollzogenwerdens selbst in ihr trägt. Analog dazu kann
entelecheia so ausgelegt werden, dass sich telos auf den

Vollzug der organischen Prozesse bezieht, nicht auf das,

worauf sie in der Zukunft hinauslaufen. Und dann ergibt

sich eine Auffassung, die dem Lebendigen, insofern es im

Modus entelecheia ist, einen Sinn der Prozesse zuschreibt,

der im Vollzug der Prozesse selbst liegt und nicht auf ihre

Funktionalität für das durch sie Hervorgebrachte reduzier-

bar ist. Entelecheia meint dann das Selbst-Ziel-Sein eines

organischen Prozesses.

Aristoteles gebrauchte den Begriff entelecheia in der

Schrift De anima im Zusammenhang mit der Seele. Unter

Seele (psyche) verstand er nun aber nicht etwas, das zum

Körper dazutritt und aus ihm entweichen könnte, sondern

den Inbegriff des Wesens eines Lebewesens: psyche ist die

ousia eines Lebewesens. Unter «Wesen» eines Lebewesens

veIsteht er das, was ein Lebewesen zu einem solchen We-

sen, also zu einem Lebewesen, macht. Und dies ist nach

Aristoteles eidos, die prozesshafte Form. Jetzt kommt die
Bestimmung entelecheia hinzu: die Seele ist entelecheia

eines so beschaffenen Körpers (De anima, 412a 21f.). Das

«so beschaffen» müssen wir hier verstehen als ein Körper,

der der Möglichkeit nach lebendig ist, also ein organischer

Körper. Dann heisst es so: die Seele ist die entelecheia ei-

nes Organismus. Und wenn wir für entelecheia die oben

gewonnene Deutung einsetzen, ergibt sich: die Seele ist

das Selbst-Ziel-Sein der Prozesse eines OIganismus. Vom

lebendigen Prozess (Bewegung, Wachstum, Differenzie-

rung, Verfall usw.) wird dadurch ausgesagt, er vollziehe

sich als eine Bewegung, die in jedem Moment und in den

Details in sich selbst ihr Ziel ist.

Diese Interpretation der aristotelischen Seelentheorie

wäre m. E. geeignet, das Grundproblem der aristoteli-

schen biologischen Philosophie aufzulösen. Gemäss der

Standardinterpretation soll Aristoteles behauptet haben,

ein Lebewesen entwickle sich dadurch sinnvoll, geordnet

und zielgerichtet, weil es durch die Finalursachen schon in

der Gegenwart auf diese Ziele hin organisiert würde. Dies

ergibt eine unüberwindliche Schwierigkeit, die man dann

konsequenterweise (seit Thomas von Aquin) dem so inter-

pretierten Aristoteles vorgeworfen hat: Es ist rätselhaft,

wie Finalursachen wirken sollen. Eigentlich wäre dies doch

gerade eine Vermischung der bei Aristoteles in der Vier-

Ursachen-Lehre sauber differenzierten Finalursache mit

der Wirkursache. Und die Anwesenheit der Finalursache

bleibt eine Behauptung. Entsprechend hat man unter Teleo-

logie die naturphilosophische Position identifiziert, welche

von der behaupteten (oder geglaubten) Wirksamkeit von

Finalursachen in der Natur ausgeht (SPAEMANN und Löw,

1981). — Wenn man aber — wie Aristoteles mit seiner Un-
terscheidung von poiesis und praxis — zwei Arten berück-

sichtigt, wie Ziele mit Bewegungen verknüpft sein können,

so bleibt es unklar, weshalb in der Naturlehre ausgerechnet

das Modell der Poiesis verallgemeinert werden soll und die

Praxis unberücksichtigt bleibt. Dem poietischen Modell

gemäss produzieren Bewegungen Effekte, die das Ziel der

Bewegung darstellen. Gemäss dem praktischen Modell

sind Bewegungen dagegen Vollzüge, die ihren Sinn in sich

selbst haben, also gerade nicht daraus verstanden werden

sollen, welche Effekte sie hervorbringen. Das Praxis-Mo-

dell ist eine Komplementäridee zum Funktionalismus. Die

funktionale Deutung nimmt den «Sinn» der Bewegungen

(z. B. die Synthese eines bestimmten Enzyms in einer

bestimmten Zelle, zu einer bestimmten Zeit während der

Embryogenese) als die Rolle wahr, die sie im Rahmen

der Funktion des Gesamtsystems spielt. Das Protein hat

z. B. die Funktion, einen Signalstoff biochemisch zu mo-

difizieren, der aus der Interaktion mit einer Nachbarzelle

entsteht, um so einen weiteren Differenzierungsschritt

der Zelle auszulösen. Gemäss dem Praxis-Modell wäre

dazu komplementär die Vorstellung möglich, dass dieser

Prozess der Enzymsynthese seinen Sinn auch schon in sich

selbst hat, im Rahmen des Existierens des Lebewesens: Es

ist genau dadurch anwesend, präsent in der Welt, dass es

diesen Prozess (und alle anderen, die sein Leben ausma-

chen) vollzieht. Es braucht keine Ebene daneben oder dar-

über, die den Sinn des Anwesendseins erst stiften würde.

Diese These ist mit der naturwissenschaftlichen Erklärung

vereinbar. Sie begibt sich nicht in Konkurrenz mit ihr, son-

dern versteht sich komplementär als eine philosophische

Vervollständigung des faszinierenden Bildes, welches na-

turwissenschaftliche Biologie liefert.

Für die Entwicklung ergibt sich sogar eine erstaunliche

Konvergenz mit der genetischen Entwicklungsbiologie,

welche sich vom Modell des «genetischen Programms»

zunehmend verabschiedet. Das genetische Programm war

eine sinnstiftende Metapher zur Erklärung der Funktions-

weise der Gene, die überzeugend schien, bevor die moleku-

laren Details der genetischen Prozesse erforschbar waren

(vgl. NEUMANN-HELD, 2000; REHMANN-SUTTER, 2002;

NEUMANN-HELD und REHMANN-SUTTER, im Druck).

Heute stehen Phänomene des alternativen Spleissens, der
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multiplen Funktion von DNA-Sequenzen, des mRNA edi-

ting oder der epigenetischen «Programmierung» des Ge-

noms im Zentrum. Damit ist eine Theorie eher kompatibel,

die von einem geordneten Auseinander-Hervorgehen von

Entwicklungsschritten ausgeht, die je das Gesamtsystem

und seine Umgebung einbeziehen. Die Vorstellung vom

Befolgen genetisch festgelegter Instruktionen, welche ein

auf der DNA gespeichertes genetisches Programm bil-

den sollen, beruht auf der Prämisse des Vorausbestehens

des konkreten Informationsgehalts der DNA vor ihrem

aktuellen Wirksamwerden im Kontext der Entwicklng.

Diese Prämisse ist für die molekulare Erklärung der Le-

bensphänomene nicht mehr notwendig und kann deshalb

fallengelassen werden. Was dann entsteht, ist ein Bild ei-

nes sich fortlaufend, Schritt für Schritt in Interaktion mit

DNA selbst instruierenden Organismus, der sich deshalb

regelmässig entwickelt, weil jeder Schritt kausal aus dem

Früheren und seinen Kontexten hervorgeht.

Auch die reformulierte philosophische Entelechielehre

bei Aristoteles würde von dieser Vorstellung ausgehen:

Das Phänomen der Entwicklung bringt eine in sich vollen-

dete Logik zum Ausdruck; wenn die Bedingungen geeig-

net sind, entwickelt sich aus einem Samen diese Pflanze,

nichts anderes. Dies ist als eine Bewegung zu deuten,

deren Prozesshaftigkeit sich nie an ein fremdes Ziel ver-

äussert. Deshalb mag es scheinen, als ob im Keim schon

ein Bild des Baumes, zu dem er wird, enthalten wäre und

als ob ein Entwicklungsziel (modern: ein Programm) das

Wachstum organisieren würde. Für die Interpretation des

Lebendigseins, die ich organische Praxis nenne, braucht

man keine Intentionalität der Natur zu konstruieren und

keine paradox aus der Zukunft wirksamen Ursachen zu

unterstellen. Sie sagt: Das Lebewesen wächst so, indem

es in jedem Moment seiner Prozesse in sich selbst das Ziel

des Prozesses bleibt.

5	 LEBEN ALS ANERKENNUNGSBEGRIFF

Was kann aber in der Theorie organischer Praxis mit dem

«Ziel» gemeint sein, von dem gesagt wird, dass es im Voll-

zug der Prozesse selbst liegt? Es kann nicht, wie das Ziel

eines funktionalen Teilprozesses, in etw as anderem gese-

hen werden als im Prozess selbst. Denn der Inhalt der The-

se organischer Praxis ist ja gerade, dass das Ziel nicht aus-

serhalb des Prozesses liegt, sondern in der Ausübung des

Prozesses selbst besteht. Deshalb ist es auch nicht möglich,

dieses Ziel als etwas zu denken, das gegenständlich «in»

diesem Prozess enthalten ist. Dafür müssten Prozess und

Ziel gerade unterscheidbar sein. Es kann aber auch nicht

behauptet werden, der Prozess «selbst» sei die Vergegen-

ständlichung dieses Zieles. Denn der Prozess, als Gegen-

stand genommenen, enthält überhaupt nichts Zielhaftes.

Als Gegenstand ist der Prozess eine blosse Bewegung in

einem System von Teilen und Strukturen und als solcher

ein blosser Sachverhalt. Es ist scheinbar ein Paradox, dass

das Ziel einerseits nichts anderes sein soll als der Prozess

selbst, andererseits der Prozess aber, wenn man ihn als

Gegenstand beschreibt und analysiert, nichts Zielhaftes an

sich haben kann.

Die Lösung liegt darin, dass das Ziel in Form von Sinn
aufgefasst werden muss. Von «Sinn» zu sprechen, macht

aber nur Sinn, wenn jemand da ist, die oder der als ver-

stehendes Subjekt diesen Sinn anerkennt oder anerkennen

kann. Dieser Sinn ist deshalb als ein subjektives Phänomen

innerhalb von Beziehungen der Wahrnehmung zu situie-

ren. Es ist ein relationales Phänomen, das in der Beziehung

seinen Anfang hat (vgl. dazu auch Abb. 1).

Diese Anerkennung kennt allerdings drei unmittelbar

mit der primären Situation der Wahrnehmung und Be-

schreibung verbundene Erweiterungen:

(i) Als beschreibende Subjekte setzen wir uns durch die

Beschreibung auch in eine Beziehung zu anderen Bezie-

hungen. Diese können sich zwischen beliebigen Lebewe-

sen zur Umgebung, zum Ort ergeben, in oder mit denen

ein lebendiges Wesen lebt. Auch dort kann sich der Sinn

manifestieren, den wir mir der These der organischen Pra-

xis postulieren. «Sinn» kann dabei weit über das hinausge-

hen, was wir mit dem Begriff «Bewußtsein» bezeichnen.

(ii) Wir beschreiben auch uns selbst. Das Verhältnis

der Beschreibung steht als hermeneutische Beziehung am

Ursprung der Wahrnehmung seiner selbst als körperlich le-

bendiges Wesen. Von uns selbst wissen wir, dass wir fähig

(und darauf angewiesen) sind, diese Selbst-Beziehung auf-

zubauen und aufrechtzuerhalten. Alle Konflikte, die mit

der eigenen Körperlichkeit und dem eigenen physischen

Verhalten zu tun haben, wären anders nicht verstehbar.

(iii) Es ist Teil der Anerkennung anderer wahrnehmen-

der Wesen, diese hermeneutische Selbstbeziehung auch bei

ihnen, als konkrete Andere anzuerkennen.

Der Lebensbegriff, der sich aus dem Ansatz organi-

scher Praxis ergibt, ist, wie nun erklärt wurde, ein Aner-

kennungsbegriff Er bezieht sich auf Relationen und nicht

auf etwas Gegenständliches. Deshalb ist Leben dieser Auf-

fassung gemäss nicht substantivierbar.

Wir können die skizzierte Theorie von Leben so zu-

sammenfassen: Indem wir eine Wesenheit für lebendig
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Abb. 1. Im Zyklus «La vie amoureuse des plantes» zeichnet Daniel Dezeuse Pflanzen nicht gegenständlich, sondern er imitiert mit
seinen Strichen den Wuchs der Pflanzen. (Mine de plomb sur papier velin, Nr. 59 und 61. Aus: Daniel Dezeuze 1992. La vie amoureuse
des plantes. Centre Georges Pompidou, Paris. Mit freundlicher Genehmigung von Pro Litteris, 2003, 8033 Zürich)
Fig. l.	 In this series «The plants' love life» Daniel Dezeuse did not draw plants as objects but, by drawing, he imitated the growth of
the plants.

halten, schreiben wir ihr einen Raum von eigenem Sinn

zu, der sich nur in Beziehungen ergibt, in die das Wesen

selbst involviert ist. Wir schreiben dem Lebewesen als Le-

bewesen einen eigenen Sinnraum zu. Anders gesagt, wir

anerkennen ein Wesen durch die Zuschreibung von Leben

als ein Wesen, dessen Dasein die Dimension eines auf

es selbst bezogenen Sinn kennt. Leben ist deshalb (i) ein

hermeneutischer Terminus, indem er sich auf Sinn bezieht.

Leben ist (ii) ein phänomenologisches Konzept, indem es

sich auf die subjektive Wahrnehmung bezieht. Und (iii) ist

Leben ein ethischer Begriff: Die Anerkennung ist gleich-

bedeutend mit der Anerkennung in der Gemeinschaft der

Wesenheiten, die für unser Handeln ethisch als sie selbst
erheblich sind. Auf sie treffen deshalb die moralphiloso-

phischen Konzepte wie «Würde», «intrinsischer Wert»,
«moral considerability», «Fürsorge» und «Verantwortung»

zu (GOODPASTER, 1978). Ein Wesen als lebendig ansehen,
beinhaltet, es als Bezugspol einer Care-Beziehung anzu-

erkennen. — Dieser Begriff von Leben kann sich übrigens

nicht nur auf Organismen im engeren Sinn (Zellen, organi-

sierte Zellverbände) beziehen, sondern er bezieht sich auch

auf Orte als Lebensgemeinschaften.
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