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Robert Nozick und die Erlebnismaschine1 
 
Robert Nozick will mit dem Gedankenexperiment der Erlebnismaschine (engl. «experience machine») 
zeigen, dass es andere Dinge als Erlebnisse gibt, die uns im Leben wichtig sind. In seinem Buch «Anar-
chy, State, Utopia» (1974) schlägt er vor, sich eine Maschine vorzustellen, die in der Lage ist, jedes 
denkbare Erlebnis zu simulieren. Dabei kann man sich wünschen, was man für die nächsten zwei Jahre 
erleben möchte. Gleichzeitig merkt man nicht, dass es sich lediglich um eine Simulation handelt. Nach 
zwei Jahren kann man sich erneut entscheiden, welche Erlebnisse man sich für die nächsten zwei 
Jahre wünscht und vergisst sogleich wieder, dass man an einer Maschine angeschlossen ist. Soll man 
sich an diese Maschine anschliessen oder nicht? Einige Befürchtungen können zurückgewiesen wer-
den: 
 

- Befürchtung, nicht die besten Erlebnisse zu wählen: Man kann aus einer riesigen (unendli-
chen) Sammlung von Erlebnissen auswählen. Nach zwei Jahren kann man sich jeweils wieder 
neu entscheiden. 

- Befürchtung, sich alleine zu fühlen: Man kann sich gemeinsame Erlebnisse mit Verwandten 
und Freunden wünschen. Das Zusammensein mit diesen Menschen kann von der Maschine 
ebenfalls täuschend echt simuliert werden. 

- Befürchtung, den Wunsch zu haben, die Simulation zu beenden: Man merkt in der Ma-
schine nicht, dass es sich um eine Simulation handelt. Es kann also auch kein entsprechender 
Wunsch entstehen, aus der Maschine auszusteigen. 

- Befürchtung, dass in der Realität weiterhin Menschen leben: Jeder dieser Menschen kann 
sich ebenfalls an die Maschine anschliessen lassen. Die Frage was im realen Leben passiert, 
wenn sich alle Menschen anschliessen lassen, wird allerdings vernachlässigt.  

 
Das Argument von Nozick lässt sich wie folgt rekonstruieren: 
 

1. Wenn uns im Leben nur Erlebnisse wichtig sind, dann würden wir uns an die Erlebnismaschine 
anschliessen lassen. 

2. Wir würden uns nicht an die Erlebnismaschine anschliessen lassen wollen. 
 

Daraus folgt: 
 

3. In unserem Leben sind uns nicht nur Erlebnisse wichtig. 
 
Die zweite Prämisse ist anzweifelbar. Nicht alle Menschen geben an, dass sie sich nicht anschliessen 
würden. Was ist es nun aber, das uns im Leben ausser Erlebnissen noch wichtig ist? Nozick nennt drei 
mögliche Punkte.  
 

1. Wir wollen etwas tun und nicht das Gefühl haben, etwas zu tun. Die Handlung selbst ist uns 
wichtiger als das Erlebnis. 

2. Wir wollen Mensch mit einer bestimmten Persönlichkeit sein, und nicht lediglich in Becken 
schwimmende Körper. Sich an die Maschine anzuschliessen, sei eine Art Suizid.  

3. Wir wünschen uns eine wirkliche Berührung mit der Wirklichkeit, und nicht lediglich eine virtuelle 
Berührung. Dazu gehört auch, dass wir eine Beziehung mit einer echten Person führen wollen.  

 
Die zweite Prämisse ist wie gesagt anzweifelbar. Adam Kolber hat als vielleicht erster dafür argumen-
tiert, dass in der Antwort auf das Gedankenexperiment eine Status-Quo-Verzerrung vorliegen könne. Er 
schlägt ein alternatives Szenario vor: Stellen wir uns vor, wir wären bereits an die Maschine ange-
schlossen und müssten dann entscheiden, ob wir uns nun abkoppeln wollen. Kolber vermutet, dass 
viele dies nicht tun würden. Felipe de Brigard konnte 2010 die Vermutung von Kolber experimentell be-
stätigen. Er befragte dazu 72 Studentinnen und Studenten und stellte folgendes Szenario auf: An einem 
Samstagmorgen klopft es an der Haustür: Ein Mann erklärt Ihnen, dass Sie leider fälschlicherweise an 
die Erlebnismaschine angeschlossen wurden. Er gibt Ihnen nun die Möglichkeit, dass Sie in Ihr reales 
Leben zurückkehren, oder dass sie an der Erlebnismaschine angeschlossen bleiben. Was würden Sie 
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tun? 46% der Antwortenden gaben an, sie würden angeschlossen bleiben, 54% sagten, sie würden in 
ihr reales Leben zurückkehren wollen. Somit scheint Nozicks Argument auf einer falschen Prämisse zu 
beruhen. 
 
Wenn man das Szenario verändert, führt es anscheinend dazu, dass wir uns doch nicht an die Ma-
schine anschliessen lassen würden. James Pryor (2005) schlägt dazu Folgendes vor: Wir stellen uns 
vor, dass man sich hinter unserem Rücken über uns lustig macht, ohne dass wir je davon erfahren. 
Wollen wir in dieser Situation leben und zusätzlich 10 Franken erhalten? Oder wollen wir in einer Welt 
leben, in der sich niemand hinter unserem Rücken über uns lustig mach, wir aber auch keine 10 Fran-
ken erhalten? Wofür würden wir uns entscheiden? Pryor glaubt, dass wir die zweite Option wählen wür-
den. Damit will er zeigen, dass uns die Wahrheit (bzw. die Realität) eben doch wichtig ist. 

 


