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»Die Philosophie steht weder dem Staat noch der Kirche zu Diensten – die haben andere 
Sorgen. Sie dient keiner bestehenden Macht. Die Leistung der Philosophie besteht dar-
in: zu betrüben. Eine Philosophie, die niemanden betrübt und keinem widerspricht, ist 
keine Philosophie. Ihre Leistung gründet darin, der Dummheit Schaden zuzufügen, aus 
dieser etwas zu machen, dessen es sich zu schämen gilt.«

Gilles Deleuze, Nietzsche und die Philosophie, Hamburg 1991

»A philosophical problem is not an empirical problem [… S]o I don’t see how […] em-
pirical investigations can be thought to have any bearing on any philosophical problem 
– much less help anyone to solve a philosophical problem.« 

Judith Jarvis Thomson, Chronicle of Higher Education, 3.10.2008 

»Wir sind weit weniger frei in unseren Entscheidungen als wir glauben.« 
Peter Høeg, Der Susan-Effekt, Hanser 2014

»We have to take in nourishment, expel waste, and inhale enough oxygen to keep oursel-
ves from dying, everything else is optional.«

Sheldon Cooper, The Big Bang Theory  
(S01E09, The Cooper-Hofstadter Polarization)
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Vorwort

Bei einem abendlichen Glas Wein am Rande der GAP.7 Konferenz 2009 in Bremen spra-
chen Ansgar Beckermann und ich einmal mehr über den ›freien Willen‹ und all das, was 
an ihm aus philosophischer Sicht problematisch und aus empirischer Sicht illusorisch 
sein soll. Anders als Ansgar war – und bin ich noch stets – kein Experte in Sachen einer 
›Philosophie des freien Willens‹. Ich war immer überzeugt, zu diesem Thema eigentlich 
wenig bis nichts zu sagen zu haben, was nicht offensichtlich ist, was nicht entweder ge-
sunder Menschenverstand ist oder in der Philosophiegeschichte von irgendwem schon 
einmal genau so gesagt wurde. Und doch wollte so einiges von dem, was an jenem Abend 
zum Thema Freiheit zur Sprache kam, so partout gar nicht zu dem passen, was ich für 
offensichtlich hielt – und noch stets halte: Freiheit, so Ansgar damals zum Beispiel, sei 
so wie schwanger sein, man sei es entweder oder man sei es nicht, aber ein bisschen frei, 
das ginge gar nicht; außerdem sei einer durch empirische Erkenntnisse motivierten wis-
senschaftlichen Freiheitsskepsis durch einen vernünftigen (sprich: kompatibilistischen) 
Freiheitsbegriff ein für alle Mal der philosophische Zahn zu ziehen; und die Frage, ob 
unsere Welt deterministisch oder indeterministisch ist, sei für die Debatte um unseren 
›freien Willen‹ von zentraler Bedeutung. Ob Du all das, lieber Ansgar, auch heute noch 
und außerhalb unseres informellen Zwiegesprächs unterschreiben würdest, vermag ich 
nicht zu sagen, und es liegt mir fern, Dir etwas unterstellen zu wollen. Es führt aber 
kein Weg daran vorbei, dass unsere Unterhaltung an jenem Abend zu dem führte, was 
mehr als ein halbes Jahrzehnt später einmal das vorliegende Buch werden sollte. Ich be-
schloss damals, das, was ich für offensichtlich hielt, eben schnell einmal in einem Aufsatz 
niederzuschreiben. Aus einem (Walter 2009a) wurden schnell zwei (Walter 2012), und 
spätestens dann war klar, dass mir an dem, wie die Freiheitsdebatte in der Regel geführt 
wird, an so verschiedenen Stellen so viel so wenig einleuchten wollte, dass an einer Auf-
arbeitung in Buchlänge kein Weg vorbeiführen würde.

Bestärkt wurde ich in diesem Vorhaben unter anderem durch ein Streitgespräch zwi-
schen Deutschlands profiliertestem empirischen Freiheitsskeptiker Gerhard Roth und 
dem Philosophen Richard David Precht, das ebenfalls 2009 im Spiegel Wissen abge-
druckt wurde (Roth/Precht 2009). Hier stand, an vorderster Front bildungsbürgerlicher 
Wissenschaftsberichterstattung, auf der einen Seite einer (Roth), der sehr viel Vernünf-
tiges, Wichtiges und Richtiges zur Genese unserer Entscheidungen und Handlungen zu 
sagen hatte, sich aber stellenweise zu derart verwegenen Sentenzen hinreißen ließ, dass 
man sich (wie Dieter Hildebrandt es immer ausdrückte) an den Kopf hätte fassen wol-
len, wäre der einem für solchen Humbug nicht zu schade gewesen. Mindestens ebenso 
bedauerlich aber war, dass zum Advokat der Philosophie einer (Precht) aufgeschwungen 
werden sollte, der zwar erkennbar sehr viel größere Stücke auf unseren ›freien Willen‹ 
hielt, inhaltlich dafür aber ungleich viel weniger zuwege brachte, was Hand und Fuß hat-
te. Statt die freiheits- und zumindest latent philosophieskeptischen Thesen von (einigen) 
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Hirnforschern als das zu demaskieren, was sie sind – aufgeblasene, empirisch nicht zu 
stützende Rhetorik, die Philosophen einen wissenschaftsfeindlichen Narzissmus unter-
stellt und sie gegenüber den Neuro- und sonstigen Kognitionswissenschaften für nicht 
satisfaktionsfähig erklärt –, wurden unausgegorene Floskeln gedroschen (»Mein gefühl-
tes Ich ist das Zentrum meiner Welt. Es ist das, was mich am Morgen begrüßt, was sich 
unausgesetzt mit mir selbst unterhält, mein ewiger Gefährte im Geiste«; ebd., 19), die 
eigentlich längst vergessen geglaubte dualistische Gespenster heraufbeschworen (»Die 
einen [die Philosophen; S.W.] reden von einem freien, über den Wassern schwebenden 
Ich; die anderen [die Hirnforscher; S.W.] sagen, alles, was da ist, hat ein materielles Sub-
strat«; ebd., 20). Wer gerne erfahren hätte, wie genau sich unsere intuitive und uns von 
Philosophen immer wieder so selbstbewusst versicherte Gewissheit, über so etwas wie 
einen ›freien Willen‹ zu verfügen, denn nun mit den von Roth referierten empirischen 
Befunden vertragen soll, der wurde auf ganzer Linie enttäuscht. Wenn die Philosophie 
ihr Licht derart kampflos unter den Scheffel stellt, dann darf es einen nicht wundern, 
wenn sie in der öffentlichen Wahrnehmung zur marginalen Allianz Ewiggestriger ver-
kommt, die im Lichte fortschreitender Kompetenzansprüche der empirischen Wissen-
schaften durch unqualifizierte Zwischenrufe aufsässig und unbelehrbar ihre Pfründe zu 
sichern versucht. Hätte man all das, die empirischen Bedenken ebenso wie das Bemühen 
um ein philosophisches Korrektiv, nicht irgendwie besser, zumindest aber anders, weni-
ger pauschal angehen können?

Bei einem weiteren philosophisch-neurowissenschaftlichen Streitgespräch zum ›frei-
en Willen‹ im Jahr 2011 wiederholte sich die Malaise. Wiederum sagte Roth sehr viel 
Vernünftiges, Wichtiges und Richtiges, gab dem ganzen durch eine Überzeichnung der 
empirischen Befunde sowie ihrer philosophischen und lebensweltlichen Konsequenzen 
aber erneut den charakteristischen freiheits- und philosophiefeindlichen Anstrich. Und 
wiederum hatte ihm die philosophische Seite außer einigen eingefahrenen libertarischen 
und zumindest unterschwellig dualistischen Bekenntnissen nichts entgegenzusetzen. Er-
neut drängte sich die Frage auf: Hätte man all das nicht irgendwie besser, zumindest 
aber anders aufziehen können? Es geht doch nicht an, dass man im einundzwanzigsten 
Jahrhundert in Sachen ›freier Wille‹ zwischen Not und Elend zu wählen gezwungen ist. 
Beide Seiten scheinen ja – offensichtlich – wichtige Erkenntnisse bereitzuhalten, auch 
wenn sie bei ihrer Kritik an der anderen Seite manchmal übers Ziel hinausschießen. 
Könnte man anstelle einer philosophischen Pauschalkritik nicht die empirische Befund-
lage aufgeschlossen darstellen und in ihrer – offensichtlich – zentralen Bedeutung für 
philosophische Fragen würdigen, zugleich aber eben auch auf die – ebenfalls offensicht-
lichen – Grenzen einer derartigen empirischen Annäherung an ein seinem Ursprung 
nach philosophisches Problem hinweisen? Das vorliegende Buch ist mein Versuch, es 
einmal weniger pauschal anzugehen. Ob dadurch irgendetwas auch besser geworden ist, 
wird sich zeigen müssen.

Die eine oder der andere philosophisch Versierte wird der Meinung sein, dass im Fol-
genden der Empirie zu viel Bedeutung beigemessen wird, die philosophische Theoriebil-
dung dafür aber zu seicht bleibt, zu viele Untiefen philosophischer Problematisierungs-
manie nicht hinreichend wohlbegründet umschifft werden. Damit kann ich leben. Ich 
verstehe das vorliegende Buch nicht (primär) als Beitrag zu einer ›Philosophie des freien 
Willens‹ – das können andere besser (z.B. Keil 2013). Die eine oder der andere empirisch 
Interessierte wird umgekehrt der Meinung sein, dass im Folgenden das philosophisch 
und lebensweltlich Bedrohende der empirischen Details durch nach wie vor zu viele phi-
losophische Wortklaubereien unter den Teppich zu kehren versucht wird. Hier besteht 
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Aufklärungsbedarf: Dass man empirische Wissenschaft treiben könnte, ohne sich um 
eine Reflexion seiner philosophischen Grundlagen scheren zu müssen, ist schlicht ein 
Irrglaube – der dadurch, dass ihm in jüngster Zeit immer offensiver gehuldigt wird, kei-
nen Deut plausibler wird. Das vorliegende Buch ist im Geiste eines gemeinsamen Mitei-
nanders, nicht einer einseitigen Besitzstandswahrung geschrieben. Zugegeben, es wird 
manchmal polemisch, aber es sollte niemals persönlich werden (nebenbei: empirische 
Freiheitsskeptiker sind in ihrem Umgang mit der Philosophie auch nicht immer zimper-
lich). Unter dem Strich geht es stets um eine wissenschaftlich aufgeschlossene, zugleich 
aber philosophisch gründliche Auseinandersetzung mit jenen empirischen Befunden, 
die dem Vernehmen nach den ›freien Willen‹ als Illusion entlarven.

Die Arbeit an diesem Buch wäre ohne ein Opus Magnum (Az. 10.12.5.001) der 
Fritz-Thyssen-Stiftung, das es mir erlaubte, mich in den Jahren 2013 bis 2015 für ins-
gesamt vierundzwanzig Monate von meinen Lehrverpflichtungen entbinden zu lassen, 
nicht möglich gewesen. In Zeiten einer zunehmenden Degradierung von Forschenden 
zu Vasallen aberwitziger Bürokratie- und Evaluierungsapparate, die ihre Ressourcen ge-
fälligst auf Projektanträge, Abschlussarbeiten und alles Sonstige zu konzentrieren haben, 
dem sich im Ökonomisierungswahn moderner Bildungs(fehl)entwicklung buchhalteri-
sche Kennzahlen zuordnen lassen, bleibt für die konzentrierte Arbeit an einer Monogra-
fie kein Raum. Vergessen wird dabei, dass sich in den Geisteswissenschaften ein Großteil 
des Erkenntnisfortschritts nach wie vor in just dieser als altbacken verschrieenen Publi-
kationsform manifestiert. Es gibt eben Gedanken von einer Komplexität, die sich nicht 
auf ein paar Seiten in Aufsatzform entwickeln und den Anforderungen des digitalen 
Zeitalters gemäß auf fünf Stichworte oder die Länge eines durchschnittlichen Facebook 
Beitrags eindampfen lassen, um sie für unsere immer kürzer werdende Aufmerksam-
keitsspanne mundgerecht aufzubereiten. Die Verheißungen des vermeintlichen Wahr-
heitsaggregats Internet und die besten Abstractdatenbanken entbinden uns nicht von 
der Pflicht, wenigstens ab und an noch zumindest den Versuch zu unternehmen, selber 
zu denken, wenn etwas dabei herauskommen soll. Gut Ding, der Volksmund war sich 
dessen noch bewusst, braucht manchmal eben Weile, und das kann heißen: ein Buch. 
Dass Monografien sich in den Haushaltsbüchern der Universitäten und Länder nicht auf 
der Habenseite quantifizieren lassen und daher als Nachweis wissenschaftlicher Leistung 
hochschulpolitisch desavouiert werden, ist kein Zeichen von Fortschritt und zukunfts-
sichernder Umstrukturierung, sondern von Kurzsichtigkeit. Diesem bedauernswerten 
Trend durch die Opus Magnum Förderlinie ausdrücklich entgegenzuwirken, ist unter 
anderem das Verdienst der Fritz-Thyssen-Stiftung, deren Mitarbeitern an dieser Stelle 
für die Unterstützung und die erstaunlich unbürokratische Umsetzung der Forschungs-
förderung gedankt sei.

Dank gebührt auch Frank Esken und Carlos Zednik, die mich während meines Opus 
Magnum vertreten haben, sowie Achim Stephan und allen anderen Kollegen, die meine 
Abwesenheit immer engagiert zu kompensieren bereit waren. Ich selbst habe frühe Teile 
des Manuskripts noch in zwei Lehrveranstaltungen in Osnabrück vorgestellt und dabei 
wertvolle Anregungen erhalten, nicht zuletzt von meinen beiden Mitarbeitern, Imke von 
Maur und Gregor Hörzer. Meine Kollegen Uwe Meyer und Achim Stephan haben es auf 
sich genommen, im Wintersemester 2015/16 mit Imke von Maur und Gregor Hörzer so-
wie einer Gruppe von Studierenden das gesamte Manuskript gründlich durchzuarbeiten. 
Jede und jeder einzelne von ihnen hat mich dabei auf so vieles hingewiesen, was meiner 
Aufmerksamkeit entgangen war, dass mich bei dem Gedanken schaudert, dieses Buch 
hätte das Licht der Öffentlichkeit erblickt, ohne zuvor das Tribunal ihres kritischen Au-
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ges und ihres noch kritischeren Geistes zu passieren. Ihnen allen gilt mein Dank – auch 
weil ich einmal mehr aus erster Hand erfahren durfte, welch fantastische Denker/innen 
und zukünftige Wissenschaftler/innen heranzuziehen wir das Privileg haben: Erik And-
res, Lasse Bergmann, Kai Fritsch, Ariane Hall, Dominic Harkness, Jannik Hehemann, 
Marina Holzer, Diego Azevedo Leite, Michal Ljubljanac, Friederike Kordaß, Florian Mä-
schig, Paul Ohm, Frank Polenz und Andrea Suckro, es war mir eine Freude und jede 
Woche wieder ein Geschenk, mit Euch zu diskutieren!

Ein Dank auch an all die, die durch ihren Einsatz und zum Teil freiwillige Mehrarbeit 
die Freiräume schufen, die mir die Arbeit an diesem Buch überhaupt erst ermöglichten. 
Allen voran Christina Walter, aber auch Imke von Maur, Gregor Hörzer und Achim 
Stephan im akademischen sowie Ilse und Dieter Arweiler und Gitta Walter-Köhler im 
privaten Bereich. Frank Jäkel hat mir bei einigen Fragen zur Sozialpsychologie entschei-
dend weitergeholfen, Friederike Kordaß hat mich bei der Erstellung des Registers und 
des Literaturverzeichnisses unterstützt. Danke auch dafür. Und dann war da natürlich 
noch der Hase Klitschko, der sieben Jahre lang geduldig mein Tippen begleitet und mir 
beim Arbeiten Freude gemacht hat.

Alles, was jetzt noch an Vorwerfbarem übrig ist, geht allein und zu gleichen Teilen auf 
das Konto meines Gehirns und meines Ichs; da ich weder das eine noch das andere bin, 
bin ich fein raus.

Rodalben, im März 2016

Eine frühe Fassung von Kapitel 2 ist 2011 unter dem Titel »Freiheit, Verantwortung, 
Schuld: Was können uns die Naturwissenschaften sagen?« in dem von Gilbert Scharifi 
herausgegebenen Sammelband Brauchen wir eine neue Moral? beim mentis Verlag er-
schienen. Eine stark gekürzte und frühe Version von Kapitel 6 ist 2011 unter dem Titel 
»Hirnforschung, Freiheit und Gedankenlesen: Weitere philosophische (In-)konsequen-
zen der Neurowissenschaft« in dem von Christoph Lumer und Uwe Meyer herausge-
gebenen Sammelband Geist und Moral ebenfalls beim mentis Verlag erschienen. Eine 
sehr frühe Fassung von Kapitel 7 ist 2013 unter dem Titel »Mentale Verursachung und 
Willensfreiheit: Sind wir unfrei, weil der bewusste Wille eine Illusion ist?« im Philosophi-
schen Jahrbuch und 2014 in modifizierter Fassung in englischer Sprache unter dem Titel 
»Willusionism, epiphenomenalism, and the feeling of conscious will« in der Zeitschrift Syn-
these erschienen. Zudem sind kürzere Passagen aus zwei weiteren Arbeiten – »Wie frei 
sind wir eigentlich – empirisch?«, erschienen 2009 in Philosophia Naturalis, und »Wil-
lensfreiheit, Kontrolle und unbewusste Handlungssteuerung: Plädoyer für einen mode-
raten skeptischen Kompatibilismus«, erschienen 2012 in der Allgemeinen Zeitschrift für 
Philosophie – an den verschiedensten Stellen in den vorliegenden Text integriert worden. 
Ich danke allen Herausgebern und Verlagen für ihr Einverständnis, das Material hier 
wiederverwenden zu dürfen.



Einleitung

Was ist der Mensch? Lange Zeit war die Zuständigkeit für diese berühmte kantische Fra-
ge den Geisteswissenschaften vorbehalten. In ihren diversen Antwortversuchen mani-
festierte sich ein Bild des Menschen als geistbegabtes Kulturwesen, das sich nicht nur als 
animal rationale durch seine Rationalität auszeichnet, sondern auch durch seine Autono-
mie. Wir sind Personen, Akteure, die selbst ihren Willen ausbilden, die sich entscheiden 
und ihre Entscheidungen im Lichte innerer und äußerer Bedingtheiten umsetzen kön-
nen und die sich mit ihrem Verhalten in durch Wertesysteme aufgespannte moralische 
Kategorien einordnen und einordnen lassen. Indem wir diese für uns charakteristischen 
Fähigkeiten ausüben, so die Vorstellung, stellen wir uns in einen gesellschaftlichen, kul-
turhistorischen und juristischen Bezugsrahmen von Verantwortlichkeit, in dem die indi-
viduelle Entfaltung des Einzelnen durch die Zuschreibung von Schuld und das Ausspre-
chen von Lob und Tadel beeinflusst werden soll (und mithin beeinflusst werden können 
muss). Es ist keineswegs verwunderlich, dass ausgerechnet diese Attribute zum Kern 
unseres Menschseins erhoben wurden, gehören sie doch zu den elementaren, nicht weg-
zudiskutierenden Grunderfahrungen unseres Daseins. Zumindest zeitweise erleben wir 
uns als aus der rationalen Abwägung von Gründen heraus agierende Autoren unseres 
Verhaltens und insofern als frei, als verantwortlich und verantwortlich zu machend, als 
lobens- und tadelnswert, als schuldfähig und als unter gewissen Umständen entschuld-
bar. Subjektiv kann kaum ein Zweifel bestehen: Wir können gewissermaßen gar nicht 
anders, denn uns als denkende, empfindungsfähige und wertende Wesen zu erleben, 
die über ein Bewusstsein ihrer selbst als eine körperliche Veränderungen überdauernde 
Person verfügen und die kein bloßes Rädchen im mechanischen Getriebe der Welt, kein 
bloßer Spielball unkontrollierbarer Faktoren sind, sondern vermittels ihrer Entscheidun-
gen und Handlungen willentlich und zielbewusst in den Verlauf der Welt eingreifen und 
dadurch ihre Verantwortlichkeit kundtun können.

Spätestens seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts jedoch sehen sich die Geisteswis-
senschaften, und im selben Atemzug unsere subjektive Selbsterfahrung als freie und ihr 
Verhalten verantwortende Akteure, mit dem immer nachhaltiger artikulierten Anspruch 
der empirischen Wissenschaften – insbesondere der Neurowissenschaften, aber auch der 
Biologie sowie der Kognitions-, Entwicklungs- und Sozialpsychologie – konfrontiert, 
mit ihrem zunehmend vollständigeren objektiven Bild des Menschen als komplexes ma-
terielles Produkt eines natürlichen Evolutionsprozesses ebenfalls etwas zur Frage nach 
unserer conditio humana beitragen zu können. Auf dem Spiel steht dem Vernehmen 
nach nichts weniger als eine Revolution unseres Menschenbilds (z. B. Janich 2009; Pauen 
2003; Singer 2003). Für ein Selbst, für Autonomie und Personalität, für nur uns selbst 
zugängliche Bewusstseinsinhalte, für Rationalität sowie für Freiheit, Verantwortung und 
Schuldfähigkeit ist im neuen – wissenschaftlichen – Bild des Menschen nämlich angeb-
lich kein Platz. Unsere erlebte Freiheit, so die unmissverständliche Auskunft der empi-
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rischen Wissenschaften, ist bestenfalls genau das: erlebte Freiheit, der aber eben keine 
tatsächliche Freiheit entspricht. Unsere subjektiv so unerschütterliche Gewissheit, über 
einen ›freien Willen‹ zu verfügen, droht objektiv zur Illusion zu verkommen (z. B. Caru-
so 2013; Markowitsch 2005; Roth 1998; Smilansky 2000; Wegner 2002; Wuketits 2007).

Es mangelt diesem empirischen Angriff auf unseren ›freien Willen‹ an vielem, kei-
nesfalls aber an spektakulären Thesen. »Die Idee eines freien menschlichen Willens ist 
mit wissenschaftlichen Überlegungen prinzipiell nicht zu vereinbaren«, so etwa Wolf-
gang Prinz, Psychologe und Kognitionswissenschaftler sowie ehemaliger Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig (2004a, 22). 
»Keiner«, so die ähnlich betrübliche Einschätzung von Wolf Singer, Neurowissenschaft-
ler und ehemaliger Leiter des Frankfurter Max-Planck-Instituts für Hirnforschung, 
»kann anders als er ist« (2004a, 63), und so ergibt sich »aus Sicht der Naturwissenschaft 
[…] die mit der Selbstwahrnehmung unvereinbare Schlussfolgerung, dass der ›Wille‹ 
nicht frei sein kann« (2003, 59). Wir müssen, so Gerhard Roth, emeritierter Professor für 
Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie am Institut für Hirnforschung 
der Universität Bremen und Gründungsrektor des Hanse-Wissenschaftskollegs in Del-
menhorst, eingestehen, dass »nicht mein bewusster Willensakt, sondern mein Gehirn 
[…] entschieden« (2004a, 73) hat. Unsere Überzeugung, wir täten das, was wir gewollt 
und wozu wir uns bewusst entschieden haben, ist ein Irrglaube – eine Illusion eben: »Wir 
tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun« (Prinz 1996, 87). In Wahr-
heit sind wir nichts weiter als die Marionetten (deterministischer) neuronaler Prozesse, 
weil, wie der Bielefelder Biologe Hans Markowitsch es ausdrückt, »alles, was wir tun 
oder nicht tun, nicht unser ›freies Ich‹ tut, sondern durch Nervenzellen vollbracht wird« 
(2004, 167). Wir werden von unserem Gehirn erst im Nachhinein über ›seine‹ Entschei-
dung informiert und rationalisieren uns diese dann ex post facto so zurecht, dass wir zu 
der Überzeugung gelangen, wir hätten uns bereits im Vorfeld entsprechend entschieden 
– »unser bewusster Willensimpuls [ist] so etwas wie ein Ratifizieren einer Entscheidung 
[…], die das Gehirn schon getroffen hat: Ich will, was ich tue« (Prinz 2004a, 22). Mit 
anderen Worten: »Wir handeln und identifizieren die vermeintlichen Gründe jeweils 
nachträglich« (Singer 2003, 20). Unser Gehirn gaukelt uns demnach vor, wir könnten 
durch bewusste Abwägungsprozesse noch irgendetwas zur Hervorbringung ›unserer‹ 
Entscheidungen und Handlungen beitragen, die es in Wirklichkeit schon längst ohne 
unser bewusstes Zutun auf den Weg gebracht hat. Im Lichte der modernen Wissenschaf-
ten an der Vorstellung eines ›freien Willens‹ festzuhalten, soll daher so wenig sinnvoll 
sein, wie im einundzwanzigsten Jahrhundert noch an den Vitalismus zu glauben (Cash-
more 2010, 4504).

Der ›freie Wille‹, der uns so sehr am Herzen liegt, ist jedoch nicht erst durch den 
Angriff der modernen Wissenschaften zum Problem geworden. Auf die Idee, unsere ver-
meintliche Selbstwahrnehmung könne sich als Selbsttäuschung entpuppen, war die Phi-
losophie schon lange vor der Ägide empirischer Freiheitsskeptiker verfallen. Da schon 
immer nicht jedem einleuchten wollte, wie sich unsere Freiheit mit verschiedenen Arten 
von Vorherbestimmung – sei es mit dem Vorauswissen eines allwissenden Gottes,1 dem 

1  So etwa Boëthius in den Consolatio Philosophiae: Wenn »Gott alles voraussieht und auf keine 
Weise irren kann, so muss mit Notwendigkeit eintreffen, was die Vorsehung als künftig vorausge-
sehen hat. Deshalb, wenn sie von Ewigkeit nicht nur die Taten der Menschen, sondern auch deren 
Absichten voraus weiß, so gibt es keine Freiheit des Willens« (5. Buch, 3. p; vgl. auch Augustinus, 
De Libero Arbitrio III, 2, 4).


