
 

Anmerkungen zu "Naturalismus 

- Naturphilosophie", - Vorlesung 2 

- von Harald Lesch: 

https://www.youtube.com/watch?v=3G1H
E5S_4OE 

 

* 

 

"Überall in der Welt geht es mit rechten 
Dingen zu", 

- diese Aussage bezieht sich auf den 
angewandten naturwissenschaftlichen 

Focus und dessen Vorstellung von rechten 
Dingen. - 

 

* 

https://www.youtube.com/watch?v=3G1HE5S_4OE
https://www.youtube.com/watch?v=3G1HE5S_4OE


 

Naturalismus geht davon aus, "dass der 
Mensch die Welt, wie sie ist, 

erkennen kann", - dennoch erhebt 

Naturalismus "keinen Wahrheitsanspruch". 
- 

 

- Es gibt keinen Wahrheitsbegriff, 

- aber es gibt falsch und richtig. - 

 

* 

 

Eine naturalistische These besagt: 

"Nur soviel Metaphysik wie  

unbedingt nötig". - 

 



Dazu gehört "die Annahme einer 

bewusstseinsunabhängigen,  

strukturierten zusammenhängenden Welt" 

= "hypothetischer Realismus". - 

 

- Besagt, "es gibt ausserhalb der 

eigenen Wahrnehmung eine 

wahrnehmungsunabhängige Welt". - 

 

Unter "Intersubjektivität" versteht man, 

"dass sich verschiedene Personen über 

diese wahrnehmungsunabhängige Welt 

austauschen können". - 

 

Z.B. das Ergebnis 1 + 1 = 2 

ist wahrnehmungsunabhängig immer 



dasselbe. - 

 

- Was nicht völlig korrekt ist, denn "es 
reduziert sich auf feststoffliche Teile". - 

 

"Wenn Ich eine Luft auf eine Luft gebe, 

habe Ich nicht zwei Luft, 

sondern mehr Luft". - 

 

Man kann also nicht von 

"wahrnehmungsunabhängig" 

sprechen. - 

 

* 

 

Man kann nicht alles behaupten, 



es muss "vernünftig" sein..., 

- stimmt auch nicht, genauer: 

"Es hat EINER Vorstellung 

von Vernunft zu gehorchen", 

- nur dann nennt man es 

"vernünftig". - 

 

* 

 

"Soviel Realismus wie möglich", 

- es geht also darum, "den 

angenommenen realen Bezugsrahmen 

möglichst NICHT zu verlassen". - 

 

Was ja als naturrealistische Ausgangsbasis 
seine Berechtigung hat, 



- allerdings neigt Hr. Lesch dazu, 

Abweichungen davon als "merkwürdig" 
darzustellen 

und nicht einfach als "Abweichungen 

davon. - 

 

"Man kann niemanden zum Realismus 
zwingen", - meint Hr. Lesch, 

- wie wenn es darum ginge, 

"dass ein philosophischer Ansatz 

Menschen bewegen sollte, Ihm zu folgen"... 

 

Hr. Lesch meint, "der Realist 

könne Dinge erklären, die jemand, der die 
Welt für rein konstruiert hält, 

nicht erklären kann". - 

 



Damit schafft Hr. Lesch eine Dualität 

zwischen einer sog. "realen Welt" 

und einer "konstruierten Ideenwelt" 

und lässt hierbei ausser acht, "dass auch die 
sog. "reale Welt" das Ergebnis einer 

Konstruktion ist". - 

 

Als Beispiel meint Hr. Lesch, "der Realist 
könne erklären, warum nicht 

alle Wünsche in Erfüllung gehen", 

- um dies zu erklären, muss man 

kein Realist sein, - wiewohl 

die Erklärungen vermutlich 

anders lauten würde. - 

 

* 

 



Jede Art von Erklärung reicht, 

- nach und nach, - immer stärker 

an das heran, was tatsächlich funktioniert, - 
ein ganz normales 

Ergebnis von Entwicklung und kein 

Resultat des Tatbestandes, "das 
unabhängige Naturkonstanten 

dieselben Werte liefern", - wirkt 

sich aber natürlich auch hier aus. - 

 

* 

 

Warum sich eine Theorie als die 

brauchbarste erweist, liegt an "der 
dominanten Focussion einer speziellen 

Theorie", - also am Maß der Energie, 

das man in die Theorie investiert, 



- nicht unbedingt an der Theorie an sich... 

 

 

* 

 

Denn, - wie Hr. Lesch ganz richtig anmerkt, 

"geht es NICHT darum, 

den Naturalismus auf alles anzuwenden". - 

 

* 

 

"Bei der Erforschung der Natur 

ist die erfahrungsgeschichtliche 

Vorgehensweise alles anderen überlegen". - 

 

* 



 

"Die Natur ist primär materiell-energetisch, 
und zwar 

sowohl in zeitlicher, als auch 

in kausaler Hinsicht". - 

 

Hr. Lesch führt genauer aus: 

 

Die Natur = die Welt, der Kosmos, 

das Universum, das Reale. - 

 

Primär materiell-energetisch = 

da ist nichts sonst, ausser 

Materie und Energie. - 

 

Und zwar in zeitlicher, als auch 



in kausaler Hinsicht. - 

= "in der Welt geht es 

mit rechten Dingen zu". - 

 

Da ist nichts über-energetisch... 

 

* 

 

Eine Alternative wäre ein spirituelles, 

geistiges Weltbild, - der Naturalist 

neigt eher zum Materialismus. - 

 

Dennoch wäre ein 

"strikter Materialismus" 

nicht hilfreich. - 

 



Geistige und mentale Phänomene 

werden nicht negiert, - sondern 

"als Zustände und Prozesse 

an realen, also  materiell- 

energetischen Systemen, 

- in diesem Fall an unserem Gehirn, 

bzw. Zentralnervensystem angesehen". - 

 

Das sind Systeme mit einer sehr 

hohen Komplexität. - 

 

"Körperlose mentale Zustände 

und Prozesse gibt es nicht", 

- eine Aussage, die für mich 

wenig Sinn macht, denn "wenn es nur 

Materie und Energie gibt", kann es ja 



auch "unverkörperte Energien 

und ihre Zustände" geben. - 

 

Es gibt "keine mentalen Prozesse 

ohne materiell-energetische Grundlagen". - 

 

Daraus schliesst Hr. Lesch, 

"das Gehirn ist die Grundlage, 

dass es überhaupt mentale 

Phänomene gibt". - 

 

Was Ich bezweifle, denn "es kann durchaus 
Materie auf anderen 

Schwingungsebenen geben", 

- materiell-energetisches 

 Prozesse "müssen sich keineswegs 



auf die Uns vorliegende 

Schwingungsebene reduzieren". - 

 

... 

 

* 

 

Es ist "dieses Hauptaugenmerk 

am Erhalt der Erkenntnisform 

statt an der Erkenntnis", 

das mich etwas stutzig macht. - 

 

* 

 



 
 

 

AvE. - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


