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Zufällige Phänomene sind Teil unserer Lebenswirklichkeit. Sie tauchen in den verschieden-

sten Bereichen der (Natur-)Wissenschaft auf, wie z.B. der Quantenphysik, der biologischen

Evolution und den Neurowissenschaften. Eine alte Frage ist, von welcher Art der beobach-

tete Zufall jeweils ist, ob er nur subjektiv vom Beobachter so bewertet wird oder ob es auch

einen eigentlichen, objektiven Zufall gibt. Ist die materielle Welt kausal geschlossen und sind

somit alle Abläufe objektiv determiniert oder nicht? Da Lebewesen auch körperlich und

somit materiell sind, weitet sich die Frage auf Verhalten und menschliche Entscheidungen

aus. Darüber hinaus stellt sich gerade dabei die Frage, ob materielle Verursachung die einzi-

ge Form ist, die wissenschaftlich greifbar zu machen ist. Diese Thematik soll interdisziplinär

von Experten aus den Gebieten Theologie, Philosophie, Mathematik, Physik, Evolutions-

biologie, Neurowissenschaften und Medizin behandelt werden. Die Verträglichkeit der

jeweiligen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse mit den anderen Disziplinen wird diskutiert.
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Ablauf des Symposiums

Das Symposium fand, wie in der Aussendung vom 20.08.2014 angekündigt, vom 28. bis
31.08.2014 statt in den Räumen der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte in
Bernkastel-Kues.

Mit der Einladung zur Teilnahme war den Teilnehmern bereits Monate vorher das inhaltli-
che Programm, gegliedert in Themenbereiche und Themenpunkte, zugestellt worden.
Insbesondere wurde dabei auf eine Arbeit von U. Herkenrath hingewiesen, die als Preprint
der Fakultät für Mathematik der Universität Duisburg-Essen elektronisch einsehbar ist und
die von den Organisatoren als Grundlage bzw. zur Orientierung der Vorträge vorgeschlagen
wurde. Das wurde von den Teilnehmern auch angenommen, was sich in der Struktur und
dem Fokus der (meisten) Vorträge wiederfand. Das thematische Programm des Symposiums
und die Zusammenfassungen der Vortra ̈ge finden sich hier als Anlagen.

Das Programm war zeitlich gegliedert in folgende thematische Blöcke:
• historisch-philosophisch (Donnerstagnachmittag),
• naturwissenschafltich-systematisch und physikalisch (Freitag),
• biologisch (Samstagvormittag),
• philosophisch-theologisch (Sonntagmorgen).

Diese Gliederung hat sich als sachlogisch sinnvoll erwiesen. Nach jeweils drei Vorträgen gab
es die ausführliche Gelegenheit zur Diskussion über die vorhergehenden Vorträge (45 bis 60
Minuten), am abschließenden Sonntagmorgen nach den zwei finalen Vorträgen eine lange
Diskussion zu allen Vorträgen.

Die Diskussionen kamen von selbst in Gang. Der Moderator, Herr Souvignier, hatte mei-
stens Mühe, die Beiträge so zu „zähmen“, dass der zeitliche Rahmen eingehalten wurde.
Dabei gaben erwartungsgemäß die eingeladenen „Querdenker“ mit unorthodoxen Fragen
und Bemerkungen interessante Anstöße und entlockten den Referenten weitere Erläuterun-
gen ihrer getroffenen Aussagen. Naturgemäß gab es bei dieser interdisziplinären
Veranstaltung Verständnisprobleme mit Vorträgen aus anderen Disziplinen, generell gesagt
zwischen Geistes- und Naturwissenschaftlern. Das wissenschaftliche Niveau der Vorträge
war nach Vorgabe des Programms und dem Anspruch der Referenten hoch: Erkenntnisse
aus Kants philosophischem Werk einerseits und der modernen Quantenphysik andererseits
wurden zum Beispiel in den Vorträgen behandelt. Daraus ergaben sich auch Verständigungs-
probleme, die mit sprachlichen Begriffsbildungen begannen. Die Diskussionen waren leben-
dig, weil sich alle bemühten, die anderen zu verstehen, von ihnen zu lernen und den eigenen
Standpunkt daran zu schärfen. Alle Teilnehmer zeigten sich diszipliniert und respektvoll im
Umgang mit den Vertretern anderer Disziplinen.
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Die ganze Atmosphäre war freundlich und kollegial, was sich auch in den Begegnungen und
Gesprächen während der Pausen und der gemeinsamen Mahlzeiten zeigte. Die Mitarbeiter
der Kueser Akademie hatten wirklich ihr Bestes gegeben, um einen wohltuenden Rahmen
herzustellen. Von der Bereitung der Räumlichkeiten (geschmückt mit Blumen) über die
Gestaltung der Pausen (Gebäck und Getränke) bis zur Vorbereitung der gemeinsamen
Mahlzeiten und des kleinen „Kulturprogramms“ am Samstagnachmittag. Dafür gebührt den
Mitarbeitern der Akademie Dank.

Alle Teilnehmer haben die Berechtigung ihrer Einladung durch Vortrag und Diskussions-
beiträge nachgewiesen. Sie sind von den Organisatoren gebeten, ihre Vorträge in Schriftform
bis Ende 2014 einzureichen. Die Diskussionen waren auf Tonband aufgezeichnet, wurden
abgeschrieben und den Teilnehmern zur Korrekturmöglichkeit zugesandt sein. Die Vorträge
und Diskussionen sollen in 2015 in einem Tagungsband veröffentlicht werden, damit die
Erkenntnisse auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich sind und den
Erkenntnisprozess zu dieser Thematik weiter voranbringen. Vorträge und Diskussionen
haben überzeugend bestätigt, dass das Thema „Zufall“ aktuell, spannend und für unser
Verständnis von Welt und Mensch wesentlich ist. Aus Sicht der Organisatoren und nach
vielfältiger dankbarer Zustimmung der Teilnehmer war dieses Symposium ein großer Erfolg.
Der Andrea von Braun Stiftung gebührt Dank für die großzügige Förderung.

Inhalte: Interdisziplinäre Aspekte, damit verbundene Probleme und gewonnene Bereicherungen

Diese Darlegung wird abgehandelt durch Darstellung der thematischen Kristallisations-
punkte des Symposiums.

1. In einigen Vorträgen wurde der Begriff des „Zufalls“ mit seinen Differenzierungen behan-
delt, auch in seiner Gegenüberstellung zum Determinismus bzw. der Notwendigkeit in der
Natur und in seiner Verbindung zum Begriff der Kausalität. Die Referenten Schwaetzer,
Müller und Nickel würdigten dabei auch historische Perspektiven, Mutschler verband das
mit den Begriffen „Sinn und Zweck“. Herkenrath stellte eine Systematik vor mit den drei
Differenzierungen des Zufalls in „objektiv, subjektiv zufällig erzeugt, subjektiv zufällig
bewertet“ und gab die Frage nach der Existenz von Phänomenen der ersten beiden Arten an
die Runde der Teilnehmer weiter.

2. Gibt es in der unbelebten Natur den „objektiven Zufall“, wie ihn für die Quantenphysik
seit Werner Heisenberg viele Physiker als notwendig anzunehmen erachten bzw. bewiesen zu
haben glauben? Seit den 50iger Jahren des 20. Jahrhunderts verneinen das nicht wenige
Quantenphysiker mit Berufung auf David Bohm und die von ihm entwickelte
Quantenmechanik, die mit „verborgenen Variablen“ arbeitet. Die Debatte darüber, d.h. die
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angemessene Interpretation experimenteller Befunde und das daraus resultierende
Verständnis der Quantenmechanik ist nach wie vor im Gange. Gühne plädiert mit Hinweis
auf die Bellschen Ungleichungen für den „objektiven Zufall“, Schnakenberg, Dürr und
Helmecke dagegen.

3. Negiert man den „objektiven Zufall“, so stellt sich die Frage nach der „kausalen
Geschlossenheit“ der Natur. Lässt sich diese aus den Naturwissenschaften ableiten oder
dient sie als Axiom zur Strukturierung der Naturerkenntnis? Hierbei stellen sich Bezüge zu
Punkt (1) ein. Schnakenberg u.a. plädieren für eine bewiesene kausale Geschlossenheit,
Mutschler u.a. argumentieren dagegen. Eine besondere Brisanz erhält die Frage insofern, ob
auch der Mensch durch seine Materialität dieser kausalen Geschlossenheit unterliegt.

4. Das führt zu der generellen Problematik, was die Konsequenzen des qualitativen
Unterschieds zwischen belebter und unbelebter Natur sind. Insbesondere bezogen auf den
Menschen, tangiert das die „Geist-Gehirn-Debatte“ und die Frage nach dem
Zustandekommen von Entscheidungen bzw. Handlungen, also die Thematik der
Willensfreiheit. Nach der Systematik von Herkenrath (Punkt (1)) geht es um die Existenz
von „subjektiv zufällig erzeugten“ Phänomenen durch entsprechende Handlungen. Braun,
Mutschler, Lüke und Herkenrath bejahen das, Fischbach und Schnakenberg sehen dafür kei-
nen Anlass. Speziell zur Problematik der Naturerkenntis mit ihren Gesetzen und
Notwendigkeiten einerseits und dem Verständnis der menschlichen Freiheit andererseits hat
schon Kant wichtige Erkenntnisse gewonnen, wie Gerhard in ihrem Vortrag aufzeigt (siehe
Punkt (1)). Die Debatte zu Punkt (4) ist seit vielen Jahren aktuell und noch längst nicht
abgeschlossen.

5. Zufall ist kein Konzept, das generell Sinn und Zweck in Natur und Welt widerspricht. Das
wurde, bezogen auf die Evolution, in den Vorträgen von Fischbach und Lüke deutlich, bezo-
gen auf theologische Konzepte im Vortrag von Mutschler (siehe Punkt (1)).
Die dargestellten Kristallisationspunkte erfordern eine interdisziplinäre Betrachtung bzw.
resultieren daraus. Schwierigkeiten für die Teilnehmer ergaben sich in natürlicher Weise
durch die Spannweite der Thematik und der beteiligten Disziplinen. Die Schwierigkeiten
bezogen sich, vergröbert gesagt, auf das gegenseitige Verständnis von Geistes- und
Naturwissenschaften. Das beginnt mit den verwandten Begriffen, geht weiter über den
jeweiligen Kenntnisstand zu den Erkenntnissen der anderen Disziplinen, z.B.
Quantenphysik einerseits und Kantsche Philosophie andererseits, und betrifft natürlich
auch die unterschiedlichen Sichtweisen und Argumentationen.

Bei der Behebung dieser Schwierigkeiten hat der Moderator in Person von Herrn Souvignier
sehr gute und wichtige Arbeit geleistet: Er hat die jeweils der Diskussion vorhergegangenen
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Vorträge noch einmal kurz, möglichst allgemeinverständlich zusammengefasst, bei den oben
genannten Verständnis- und Verständigungsproblemen vermittelnd und aufklärend einge-
griffen. Die Teilnehmer erwiesen sich auch als geduldig und lernbegierig, sicher verstärkt
durch die ruhige, behagliche Atmosphäre und den übersichtlichen Teilnehmerkreis. Aus den
geschilderten vielseitigen Bezügen der generellen und spannenden Thematik und der
Herangehensweise der Teilnehmer ergeben sich auch die Bereicherungen, die sie „mit nach
Hause“ nehmen. So ist es z.B. sicher für (die meisten) Geisteswissenschaftler ein Geschenk,
die neuesten Interpretationen der Quantenphysik in einer kontroversen, aktuellen Debatte
von Experten aus erster Hand zu hören und diese dann noch befragen zu können. Oder
Physiker werden dankbar sein, über Gedanken und Auslegungen eines vermeintlich natürli-
chen Kausalitätsbegriffs oder sogar -prinzips, mit dem sie in ihrer Disziplin umgehen. Für
Biologen mag in der Geist-Gehirn-Thematik ein „Aspekte-Dualismus“, den ein Philosoph
wie Mutschler darstellt, eine interessante Anregung und Neuigkeit bieten. Auch
Differenzierungen des Zufallsbegriffs hinsichtlich Beteiligung von Lebewesen an betrachte-
ten Geschehen werden für alle Denker über den „Zufall“ eine beachtenswerte Orientierung
geben.

Die Auswahl bzw. Vorgabe der abzuhandelnden Themen, weiter gegliedert in
Themenpunkte, hat sich als sinnvoll und angemessen erwiesen. Wie oben geschildert, wurde
dieser Katalog auch in wünschenswerter Weise durch die Vorträge und Diskussionen abge-
handelt.

Als Ausblick auf eine Weiterführung bzw. Nachfolgeveranstaltung des Symposiums bietet
sich Punkt (4) an. Es wäre spannend, die Konsequenzen des qualitativen Unterschieds zwi-
schen belebter und unbelebter Natur hinsichtlich des Zustandekommens von Ereignissen zu
bedenken, an denen Lebewesen beteiligt sind, insbesondere der Mensch. Inwieweit lässt sich
der Begriff „subjektiv zufällig erzeugt“ für solche Ereignisse belegen? Gibt es solche
Ereignisse, aber gibt es den „objektiven Zufall“ in der unbelebten Natur nicht, so käme der
Zufall nur über Lebewesen ins Geschehen von Natur und Welt. Das wäre für das
Verständnis von „Evolution“ (Biologie) und „Schöpfung“ (Theologie) ein wichtiger Beitrag
und wiederum eine originär interdisziplinäre Thematik.

Organisatorische Erfahrungen und Empfehlungen

Die folgenden Punkte 1.) bis 5.) wurden bei diesem Symposium umgesetzt bzw. praktiziert
und haben sich als Erfolgsfaktoren erwiesen.

1. Als Grundlage, zur Orientierung der Teilnehmer und zur Fokussierung der Vorträge wird
ein für die Thematik des Symposiums hinreichend umfassender Text mit der Einladung
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zugestellt. Darin sind 3 bis 5 Fragen formuliert, auf die die Referenten in ihren Vorträgen
Bezug nehmen sollten.

2. Für das Symposium insgesamt wird ein Themenkatalog mit Themenpunkten der
Einladung mitgegeben. Die Organisatoren sollten die Teilnehmer so auswählen, dass dieser
Themenkatalog in seiner Vielfalt abgehandelt werden kann. Die einzelnen Referenten wer-
den als „Experten“ zu dem ein oder anderen Themenpunkt eingeladen. Ein Hinweis, dass
der gesamte Themenkatalog abgehandelt wird, verstärkt ihr Interesse am Symposium, da sie
merken, was sie Neues hinzulernen können.

3. Die Runde der Teilnehmer sollte nach fachlicher Mischung und Anzahl eine „kritische
Masse“ bilden, aber noch gut überschaubar sein. Bei der Auswahl ist es wichtig, nur solche
Referenten einzuladen, die auf Grund ihrer Veröffentlichungen oder der persönlichen
Kenntnis die Bereitschaft erwarten lassen, interdisziplinär vorzutragen und sich auszutau-
schen.

4. In Hinsicht auf die Diskussionen sind zusätzlich zu den vortragenden „Experten“ einige
„Querdenker“ als Diskutanten zu empfehlen. Ein sachkundiger Moderator kann die
Diskussion zielfördernd leiten sowie aufklärend bei unverstandenen und vermittelnd bei
kontroversen Aussagen wirken. Die letzten Vorträge im Programm sollten so gewa ̈hlt sein,
dass sie Gelegenheit bieten, nochmals das gesamte Vortragsprogramm zu reflektieren und
diskutieren.

5. Eine ruhige, freundliche Umgebung, in der das Symposium stattfindet, einschließlich der
Hotelunterbringung wirken förderlich auf die Aufgeschlossenheit der Teilnehmer.
Gemeinsame Mahlzeiten und kurze Wege zwischen allen „Stationen“ fördern den gegensei-
tigen Austausch und die Konzentration auf das Thema des Symposiums.

Es folgt ein Verbesserungsvorschlag:
6. Noch besser wäre es, jeden Vortragenden mit der Einladung aufzufordern, zu den 3 bis 5
Fragen aus Punkt 1 in oder nach seinem Vortrag konkret Stellung zu nehmen bzw. eine
Antwort zu geben.
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